
Bondia husi Timor-Leste,        Juli 2019 
guten Tag aus Timor-Leste, 
 
die Entscheidung ist getroffen, ich verlasse Timor-Leste Ende Juli. 
Ich bin sehr froh, dass ich mir meinen Traum erfüllt habe und ein Jahr in Asien gearbeitet 
und gelebt habe. Es war eine schöne und gleichzeitig eine schwere Zeit. 
Das schwere war ganz sicher meine Arbeitssituation und alles, was damit zusammen 
hängt. Das Nichtstun, das monatelange Sitzen ohne irgendeine sinnvolle Betätigung ging 
oft weit über meine Grenzen hinaus. 
 

Und es gab nicht wenige Momente, in denen ich völlig verzweifelt war. Im Rückblick frage 
ich mich, wie ich das ausgehalten habe! Aber die Tage sind dennoch vergangen, auch 
wenn es mir im Moment oft nicht so vorkam. 
 

Ab Februar hatte ich dann ja endlich etwas zu tun, einen Rahmenlehrplan für Friseure 
schreiben, aber das habe ich ganz alleine gemacht und so ist Entwicklungshilfe nicht  
gedacht. Ich sitze ja direkt bei einer Partnerorganisation, um gemeinsam etwas zu ent- 
wickeln. Das Schreiben hätte ich auch vom Homeoffice aus machen können. 
Aber auch das war eine Erfahrung, die zum Traum Asien nun mal dazu gehört. 
 

 
Rollstuhlfahrer am Start  

eines Laufs in Dili. 
 

 
Ein Blick in meine Wohnanlage. 
Im Haus links habe ich gewohnt. 

 

Überhaupt mal so lange in einer anderen Kultur zu leben, Abstand vom satten Europa zu 
bekommen, das war eine existenzielle Erfahrung. 
 

Aber das Schöne überwiegt! 
 

All die vielen Begegnungen mit den Menschen hier im Land, die mir ihre Sorgen, aber 
auch ihre Träume erzählt haben. Menschen, die sehr interessiert am Leben der Malai sind 
und nachfragen, aber oft auch zurückhaltend sind.  
Die Menschen habe ich als freundlich und hilfsbereit erlebt. Im beruflichen Kontext oftmals 
motiviert und engagiert. 
 

Viele sind stolz auf die Freiheitskämpfe in der Vergangenheit und stolz auf ihr Land. 
Nationalstolz ist hier ein hohes Gut, ist allen die Vergangenheit doch noch sehr bewusst 
und präsent, mit allen guten und nicht so guten Auswirkungen, z.B. die Trauma Arbeit mit 
den Veteranen. Aber viele leben noch zu sehr in der Vergangenheit und investieren diese 
Energie nicht in die Zukunft. 
 

Die Timorensen haben all meinen Respekt dafür, wie sie jeden Tag wieder neu ihr Leben 
meistern. Versuchen, mit irgendeiner Arbeit sich und ihre Familie zu ernähren, Geld in die 
Ausbildung der Kinder investieren. Und das alles ohne soziale Absicherung. 
 



Alte Menschen ab 65 bekommen zwar 30,00 $ vom Staat, aber wirklich davon leben  
können sie nicht. 
Und noch bekommen die Veteranen je nach Dienstgrad und Dienstzeit bis zu 400 $ pro 
Monat für ihre Verdienste. Davon leben ganze Großfamilien. Aber was ist, wenn das Geld 
nicht mehr da ist? 
 

 
Meine so innig geliebten  
„asiatischen Momente“! 

Da war das Leben plötzlich ganz leicht… 

 
 

Sie haben auch meinen ganzen Respekt dafür, dass sie unbeirrt an eine bessere Zukunft 
glauben und sich selbst dafür fit machen. 
Diese so junge Nation, die mit einer solch schweren Vergangenheit zu kämpfen hat und 
doch gleichzeitig all die Probleme der Zukunft meistern muss. 
 

Und dann das Land selbst! 
 

Und es war sicher auch etwas Besonderes in solch einem kleinen Land zu leben, dass 
sich an vielen Stellen noch seine Ursprünglichkeit bewahrt hat. 
Die Menschen sprechen den Malai, den Fremden, aus Interesse an und nicht, weil sie  
etwas verkaufen wollen. Die Uma Lulik, die heiligen Häuser, werden täglich genutzt und 
sind keine Orte für Touristen. 
 

Auch den Wechsel der Jahreszeiten in den Tropen zu sehen. Die Trockenzeit, in der so 
langsam alles verdorrt und braun wird. Dann die Regenzeit, in der die Natur förmlich ex-
plodiert und ich mich an dem vielen grün gar nicht sattsehen konnte. Blumen überall, satte 
Wiesen in den Bergen, Felder voller Mais, Reis, Gemüse. Ein Überfluss an Waren auf den 
Märkten. Und dann wieder die Trockenzeit. Der Regen lässt langsam nach und alles ver-
trocknet erneut. 
 

 
Der Comoro, der Fluss in Dili in der 
Trockenzeit. Die Menschen bauen 

den Schotter ab. 

 
Der gleiche Fluss im März. 

Diesmal sammeln die Menschen das Treibholz 
ein. 

 
 
 



Ich habe oft innegehalten und über dieses Glück mit großer Dankbarkeit nachgedacht. 
Dankbarkeit hat sich durch mein Jahr wie ein roter Faden gezogen. 
Dankbarkeit für das Erlebte und Dankbarkeit dafür, dass ich in ein so reiches Land wieder 
zurück kann. In dem so viel geregelt ist, in dem alle genug haben – und dennoch oft so  
unzufrieden sind. 
Dankbarkeit auch für diese tolle und einmalige Gemeinschaft unter den Kollegen, das war 
schon etwas ganz besonderes. 
 

 
Kolleginnen und Kollegen aus dem  

GIZ Projekt, zu dem ich auch gehoerte. 

 
Die Silhouette des Krokodil, 

lafaek. 
 

Wie wäre mein Leben ohne diese Erfahrung verlaufen? Wie wäre ich ins Alter gegangen, 
wenn dieser Wunsch immer drängender geworden wäre? 
Aber so lebe ich nun mit dieser wunderbaren Erfahrung, mit dem Wissen über meine  
Stärken und Schwächen, mit dem Wissen darüber, was ich aushalten kann. 
 

Die Rückkehr wird nicht einfach werden. So sehr mir dieses Expad-Leben auch oft miss-
fallen hat, so werde ich seine Annehmlichkeiten auch vermissen. 
Ebenso wie die Sonne jeden Tag, die Helligkeit, die freundlichen Menschen 
 

Timor-Leste hat mein Herz nicht im Sturm erobert, nicht so wie damals in Indien.  
Timor-Leste hat sich ganz langsam in mein Herz geschlichen und sich dort breit gemacht. 
Und ich befürchte, das wird nun sehr hart werden. 
 

 
Eine Weberin auf dem Taismarkt. 

Tais ist die Bezeichnung für alle handge-
webten Produkte und sehr eng mit der 

Kultur verbunden. 

 
 

 

Das wenige Schwere hier verblasst immer mehr und das Schöne wird mit jedem Tag noch 
schöner werden. 
Die Trauer über das Gewesene und die Freude und Dankbarkeit über das Erlebte werden 
eine ganze Zeit mein Leben bestimmen. 
Daher bin ich froh, dass ich im Sommer zurück zukomme, so habe ich wenigstens die 
Sonne (hoffentlich) und die Helligkeit. 
 



Was wünsche ich Timor-Leste und den Menschen? 
Ich wünsche ihnen all die Dinge, die für mich, für uns, so selbstverständlich sind: sauberes 
Wasser, genug zu essen, Zugang zu Bildung, Zugang zur Gesundheitsversorgung, gute 
Straßen, eine gute Regierung, die Bewährtes bewahrt und sich der Zukunft stellt. 
Aber ich wünsche ihnen auch, dass sie sich ihre Identität erhalten, ihr kulturelles Erbe,  
ihren Glauben und den Zusammenhalt der Familien. 
 

Ist es das Land, für das die Menschen gekämpft haben? 
Diese Frage habe ich immer wieder Menschen gestellt und die Antworten waren, natürlich, 
ganz unterschiedlich. Von großer Zufriedenheit bis tiefste Ablehnung. 
 

Was habe ich hier gelernt? 
Ich habe nicht gewusst, dass man so schwitzen kann - und es hört nicht auf.  
Das ich sogar auf dem Handrücken schwitzen kann! 
Ich kann nun mehrere Gläser Wasser auf Ex trinken.  
Ich habe aber auch Geduld und Freundlichkeit gelernt, mich einfach mal auf etwas ein- 
lassen, abwarten. 
 

 
Sonnenaufgang 

 
Sonnenuntergang am Küchenfenster 

 

Auf was freue ich mich? 
Kommunikation ohne Handy, so schön es war, es zu haben, so freue ich mich doch auf 
analog. Obwohl mir die Nachricht meiner Schwester jeden Morgen schon fehlen wird… 
 
Und ich werde mir einen weiteren Traum erfüllen und von Singapore bis Peking und dann 
wieder ab Warschau über Land mit dem Zug zurückkommen, so hat meine Seele Zeit, 
sich an das neue Leben zu gewöhnen. 
Das wird sicher so anstrengend werden, da Regenzeit ist, dass ich heilfroh sein werde, 
wieder in Deutschland zu sein. 
(Leider kann ich nicht die ganze Strecke mit dem Zug fahren, da ich keine Möglichkeit 
habe, ein Visum für Russland zu bekommen. Aber diese Strecke ist doch auch schon  
etwas.) 
 
Und ein letztes Mal verabschiede ich mich mit 
 
Adeus, até hasoru malu und herzliche Grüße aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 


