
Wer auf der Suche nach einer Alternative 
zum herkömmlichen Strand- oder Städ-
teurlaub fernab vom Massentourismus ist 
und gleichzeitig soziales Engagement för-
dern will, wird beispielsweise beim Hilfs-
projekt Africa Amini Alama fündig.� 
Entspannen, neue Leute kennenlernen und 
Spaß haben für viele Reisende einen hohen 
Stellenwert im Urlaub. Ein Aufenthalt kann 
aber durchaus mehr: Sowohl für einen 
selbst, als auch für die Bewohner vor Ort. 
Bei dem Hilfsprojekt der zwei Österreiche-
rinnen Christine Wallner und Cornelia Wall-
ner-Frisee, kann man etwas zurückgeben 
und die Menschen in Tansania sowie ihre 
Projekte unterstützen. Denn alle Übernach-

Africa Amini Life
tungen, Aktivitäten oder Ausflüge, die über 
Africa Amini Life gebucht werden, kommen 
der einheimischen Bevölkerung zugute und 
werden in das Waisenhaus, die Schulen und 

das Spital investiert.�Die so genannten Lod-
ges, die Besucher hier bewohnen, sind in 
der einzigartigen, ruhigen Naturlandschaft 
mit Blick auf den Mount Meru, den heiligen 

Berg Mukuru und den Mount Kilimandscha-
ro eingebettet. Damit sind sie der ideale Ort, 
um zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tan-
ken, aber auch um Ausflüge und Safaris zu 

unternehmen oder exklusive Berg-
touren, Wanderungen sowie Kul-
turabenteuer zu erleben. Die Orgi-
nal Maasai Lodges werden von 
den Maasai erbaut und geführt. 
Am Lagerfeuer, beim Speerwurf 
oder bei traditionellen Tänzen 
kann man ihre Geschichte und 
einzigartige Kultur kennenlernen 
und hautnah miterleben. Das Hill-
side Retreat befindet sich im Meru 
Land in unmittelbarer Nähe zum 
Arusha Nationalpark und den Pro-
jekten von Africa Amini Alama. 
 
www.africaaminilife.com

tur- und Wanderfreunde. Die Küs-
te Tansanias bietet den perfekten 
Erholungsurlaub an paradiesi-
schen und palmengesäumten 
Sandstränden. Aber auch die 
Insel Sansibar ist einen Besuch 
wert. Die paradiesische Traum-
insel ist neben ihren malerischen 
Stränden vor allem für ihre um-
fangreichen Gewürzplantagen 
bekannt.                                   ✈ 
 
www.tansania.de

dem hunderttausende Gnus, Ze-
bras und Thomson-Gazellen 
durch die Landschaft ziehen. Zu 
anderen Zeiten sind oft große Büf-
felherden, Elefanten und Giraffen 
oder unterschiedliche Antilopen-
arten und Impalas zu sehen.  
Gipfelstürmer haben indes die  
Möglichkeit, auf dem Kilimand-
scharo alle Vegetationsstufen  vom 
Regenwald durch Heidelandschaft 
und Alpinwüste bis zur Gletscher-
zone zu durchwandern. Alpinisten 

zählen ihn zu ihren Traumgipfeln 
und die UNESCO zum Weltnatu-
rerbe. Kein Wunder, ist er nicht nur 
im afrikanischen Vergleich ein Na-
turdenkmal der Superlative. Mit 
seinen 5.895 Metern ist er welt weit 
der höchste freistehende Berg,  
auf dem man noch dazu Schnee di-
rekt am Äquator erleben kann. 
Aber auch das Kraterhochland mit 
seinen Vulkanbergen, üppigen Ur-
wäldern, Wasserfällen und tiefen 
Schluchten ist ein Paradies für Na-

D urch den Kilimandscharo, 
die Serengeti, sowie die 
Massai ist Tansania ein 

durchaus bekanntes und touris-
tisch gut erschlossenes Urlaubs-
ziel. Besonders in Sachen Natur 
gibt es hier einiges zu erleben. Zu 
den „Must Dos“ für Tierfreunde 
zählt wohl auf jeden Fall ein Be-
such des Serengeti Nationalparks. 
Die sich hier jährlich wiederho-
lende Tiermigration ist ein beein-
druckendes Naturschauspiel, bei 

www.reiseaktuell.at

Knapp 56 Millionen Einwohner, die etwa 125 Sprachen sprechen, machen 
Tansania zu einem der größten und vielfältigsten Länder Afrikas.

Von Serengeti bis Kilimandscharo
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