
Bondia husi Timor-Leste,       Februar 2019 
guten Tag aus Timor-Leste, 
 
nach meinem Urlaub im Dezember bin ich schon wieder eine Weile in Timor-Leste und es 
wird Zeit für neue Informationen. 
 
Hier ist nun Regenzeit. Das bedeutet nicht, dass es ununterbrochen regnet, sondern dass 
es überhaupt regnet. Beim Anflug auf Dili ist mir bereits aufgefallen, wie grün alles ge- 
worden ist. Und das nach nur vier Wochen! 
 
Mitte November ist der Regen gekommen. Meist regnet es am Nachmittag und Abend. 
Der Wind kommt fast immer von Süden und treibt die Wolken über die Gebirge der Insel, 
so dass sie sich hier in Dili immer erst später entladen. 
Es gibt Tage, da regnet es gar nicht oder auch mal den ganzen Tag. 
Oft bringt der Regen eine kleine Abkühlung, aber insgesamt ist die Luftfeuchtigkeit schon 
deutlicher höher als in der Trockenzeit. 
 
Aber da ich mit Klimaanlage wohne, arbeite und Auto fahre, befinde ich mich in einer sehr 
komfortablen Situation und muss nichts aushalten. 
 

 
 

 

Auf den Fotos aus September und Januar ist gut zu sehen, wie die Natur sich verändert. 
In den Bergen sind sogar Wiesen. 
 
Was mich aber immer wieder amüsiert ist die Tatsache, dass bei Regen kaum Mopeds auf der 
Straße sind. Für mich dann immer ein deutlich einfacheres Fahren. 
Aber wo sind sie alle? Meine Kollegen sagen, die Menschen stellen sich unter und warten den  
Regen ab. So kann es sein, dass ich nach der verregneten Mittagspause erst mal eine Zeit allein 
im Büro sitze, bis die anderen so langsam eintrudeln. 
 
Die Regenzeit bedeutet für die Bauern, dass sie nun ihre Felder bestellen können. 
Daher ist eine ausbleibende Regenzeit schlimm für die Menschen, aber auch das ganze Land. 
Es gibt kaum Bewässrungssysteme oder auch -möglichkeiten, da viele Flüsse und Seen im Laufe 
der Trockenzeit komplett austrocken. 
 
Bisher liegt die Niederschlagsmenge hinter den Durchschnittswerten deutlich zurück. Alle warten 
nun, ob es in den nächsten Wochen noch genug Regen geben wird. 
 
Einen kleinen Vorgeschmack auf Dürre haben wir in Deutschland im letzten Sommer ja  
bekommen. 
 



Aber der z.T. sehr heftige Regen hinterlässt auch seine Spuren. So sind regelmäßig die Straßen 
überflutet, da die Kanalisation die Wassermassen gar nicht so schnell aufnehmen kann. Auf un-
befestigten, steilen Wegen bilden sich Schlammlawinen und verschütten Straßen. 
 
Nur die Kinder finden all das toll! Oft warten sie an einer großen Pfütze, dass ein Auto hindurch-
fährt. Und in meiner Wohnanlage laufen die Kinder in ihren Schwimmsachen lachend und  
kreischend herum. 
 

 
 

 
 

Regenzeit und Trockenzeit 

Weiter ein kleiner Bericht über das Warenangebot, die Märkte und Geschäfte hier in Dili. 
 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass es hier fast alles gibt. Es gibt einen portugiesischen Supermarkt, 
mit entsprechenden Produkten wie z.B. Wurst, Käse, Weine, Butter. 
Es gibt einen Supermarkt mit einer „australischen Ecke“ und über Facebook wird immer informiert, 
wann der nächste Container kommt. Und wer besondere Wünsche hat, kann dann bestellen. 
 
Es gibt Eis, Pizza, Nudeln, Kaffee, Tee, Marmelade, Butter, Margarine, Milch, Obstkonserven 
(mein persönlicher Favorit!! Bei dem Obstangebot hier schon witzig.) 
Ebenso im Angebot aus dem Tiefkühlbereich: Torten, Pommes, Fisch, Fleisch. 
 
Das alles hat natürlich seinen, oft sehr stolzen, Preis. 
Hier mal eine kleine Aufstellung von Waren und Preisen: 
 

Pizza Dr. Oetker 5,70 $ 

Edamer Käse 150g   5,50 $ 

Butter 300g 5,40 – 7,80 $ 

Milch 1 Liter 2,10 $ 

330 ml Bier 1.60 $ 

Toilettenpapier, 10 Rollen 2,00 $ 

Spülmittel 2,00 $ 

Waschpulver 800g 2,20 $ 

Alufolie 10,90 $ 

Cornflakes 4,10 $ 

Marmelade 2,40 – 4,50 $ 

Pommes TK, 2,5 kg 6,70 $ 

Käsekuchen TK 9,90 $ 

Brötchen 0,15 $ 

Toastbrot, 800g 1,50 $ 

 



Den Preisen ist immer anzumerken, von wem die Waren hauptsächlich gekauft werden.  
Ich sage immer, Malai food (Essen für Ausländer)  ist eben teurer. 
Und immer bedenken: Der gesetzliche Mindestlohn ist 150 $ im Monat. 
 
Was es ist nicht gibt sind Produkte von Haribo (Gott sei Dank) und leckeres Brot. 
 

 
 

 
 

Mal einige Bilder aus den Supermärkten 
. 

Das Warenangebot in den Supermärkten hat auch immer viel mit den angekommenen Containern 
zu tun. Und, es gibt nicht immer die gleichen Marken. 
 
So habe ich lange probiert, um eine leckere Milch (kommt aus Australien) zu finden. Im Moment 
gibt es die Marke nicht mehr und ich teste mal wieder. 
Ebenso ist es mir mit fast allen Produkten ergangen. Viele Ausländer starten dann regelrechte 
„Hamsterkäufe“, um sich einzudecken. 
Da weiß ich doch einen Einkauf in Deutschland wieder ganz anders zu schätzen! 
 
Hauptsächlich gibt es viele kleine Läden direkt an den Straßen. Es verbraucht etwas Zeit, aber hier 
lässt sich wirklich (fast) alles finden. 
 
Viele Läden, vor allen die, die ein buntes Sammelsurium an Dingen anbieten, sind in chinesischer 
Hand und so ist zu erahnen, woher die Produkte kommen.  
 

 
 

 

 
In den anderen Distrikten und Orten sieht es anders aus. 
Selbst in Baucau, der zweitgrößten Stadt ist das Warenangebot nicht so groß wie hier. 
 
Ein dort lebender Kollege hat sich einen zweiten Kühlschrank gekauft und mehrere Kühlboxen und 
nutzt seine regelmäßigen Aufenthalte in Dili für Großeinkäufe. 
 



 
 

Das Angebot an Obst und Gemüse ist groß und 
richtet sich nach der Jahreszeit oder eben nach 
den Containern. 
In Dili gibt es zwei große Märkte und einer davon 
bietet Obst und etwas Gemüse an. 
Da bin ich mittlerweile Stammkundin.  
Allerdings lagern die Produkte nicht in der Kühlung 
und so schaue ich genau hin. 
Aber bisher hatte ich da noch keine Probleme und 
die Händler achten ja auch selbst drauf. 
Sie wollen ja, dass die Kunden wiederkommen. 
 

 
 

 

Auch die frisch gefangenen Fische werden 
auf einem Markt oder direkt an der Straße an-
geboten. 
Da bin ich allerdings sehr vorsichtig. Erstens 
kann ich keinen Fisch ausnehmen und dann 
weiß ich nie, wie lange der Fisch dort schon 
liegt. 
Ich esse Fische in einigen Restaurants, hier 
gab es bisher noch keine Probleme. 
 

Morgens ziehen Händler mit ihren Wagen durch 
die Wohnstrassen und bieten ihre Waren an. 
 
Interessant zu beobachten, wie genau sich die 
Hausfrauen die Waren anschauen, um dann mit 
dem Händler um den Preis zu feilschen. 
Das sind wirklich Männer mit Geduld und  
starken Nerven. 

Zum Schluss noch einige Informationen zur politischen Lage:  
Die Regierung und das Parlament haben 2018 einen Haushalt verabschiedet, der nun vom  
Präsidenten unterschrieben werden muss. Das verweigert er aber.  
 

Der Hintergrund ist folgender: Die Einnahmen aus den Öl- und Gasfeldern kommen in einen Fonds 
und die Regierung darf jedes Jahr nur einen bestimmten Prozentsatz verwenden. Dieser wurde in 
den Jahren zuvor überschritten, so auch für 2019. 
 

Nun waren Regierung und Parlament aufgefordert, einen neuen Haushalt zu erstellen und wieder 
dem Präsidenten vorzulegen. Das ist auch bereits geschehen. Der Präsident hat nun wiederum  
30 Tagen seit, um zu unterschreiben. Da dieser einer anderen Partei als der Regierungskoalition 
angehört, kann es noch interessant werden. 
 

Allerdings gibt es bei all dem nicht nur ein politisches Problem, sondern ein ganz praktisches:  
Alle Regierungsmitarbeiter erhalten seit Januar kein oder nur sehr wenig Gehalt. 
 
Noch ist alles ruhig, noch kommen alle zum Dienst. Aber die Bevölkerung ist natürlich in der  
Akzeptanz dieser Politspielchen sehr gespalten. 
 
Herzliche Grüße an alle im grauen Winter 
 
Adeus, até hasoru malu und herzliche Grüße aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 
 
 
 


