Eritrea – aktuelle Reisehinweise für Reisende
mit ARCHEMED
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Eritrea ist ein faszinierendes Land und Asmara eine reizvolle Stadt
ARCHEMED ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich in Eritrea mit
ihrer medizinisch-humanitären Hilfe einen Namen gemacht hat. Aufgrund dessen
öffnen sich den ARCHEMED-Reisenden Türen, die sonst verschlossen bleiben. Sie
reisen nicht als Privatperson und auch nicht als Tourist nach Eritrea, sondern als
Mitglied des ARCHEMED-Teams.

Bekleidung
Bei der Wahl der Kleidung gilt es sowohl die klimatischen Verhältnisse zu beachten als
auch sich den religiös-kulturellen Bedingungen des Landes entsprechend zu kleiden. Die
Menschen in Eritrea haben ein anderes Moralempfinden als wir Europäer.
-

-

-

Tagsüber ist leichte, luftige Kleidung passend. Abends wird es kühl, dann sind
lange Hosen, auch dünne (Woll-)Pullover und leichte Jacken nötig. Röcke oder
Hosen, die nicht übers Knie gehen, sind eher unangebracht.
Frauen: Leichtes Tuch, das unterwegs Schultern und Nacken schützt, und evtl.
auch die Haare abdeckt, wichtig bei Moscheen- und Kirchenbesuchen.
Frauen: keine T-Shirts oder Kleider tragen, die den Brustansatz zeigen. Bei uns
übliche Tops sind in Eritrea unpassend. Von einheimischen Männern kann der
westliche Kleidungstil von Frauen als „Angebot“ missverstanden werden.
Männer: keine kurzen Hosen und Muskelshirts.
Für offiziellere Termine gern auch 1 Set etwas elegantere Sachen mitbringen.
Für die Stadt reicht leichteres Schuhwerk, bei Fahrten außerhalb Asmaras
empfiehlt es sich geschlossene, bequeme Schuhe zu tragen.
Je nach Jahreszeit ist auch ein leichter Regenschutz hilfreich. Badesachen, außer
für Massawa-Reisende, sind nicht erforderlich.

Sonnenschutz
-

Sonnencreme, mindestens LSF 30 (man beachte die Höhe von 2500 m!)
Sonnenbrille, Kopfbedeckung (Hut, Tuch) als Schutz gegen die Sonne sind
sinnvoll.

Reisedokumente und Geld
-

-

Gültiger Reisepass mit Visum (ARCHEMED kümmert sich um letzteres).
Die nationale Währung ist NAKFA (NFA). Tauschen Sie Ihre Devisen nur zum
offiziellen Kurs in offiziellen Wechselstuben oder im Hotel um. Auch wenn es
verlockend ist, tauschen Sie kein Geld auf dem Schwarzmarkt.
Wichtig: Nehmen Sie ausreichend Bargeld mit, Abhebungen an Automaten sind
nicht möglich und Kreditkarten werden nicht akzeptiert.
Kopie vom Reisepass und Ersatz-Passfotos für alle Fälle
Foto vom Gepäck (zur besseren Identifikation, falls mal jemand anderes Ihr
Gepäck befördert)

Impfungen, Gesundheit, Hygiene
-

-

-

Impfpass: Sie sollten eine Kopie Ihres Impfpasses dabei haben.
Impfungen (Tetanus, Polio, Hepatitis A und B, Cholera und Typhus werden
empfohlen).
Es gibt von ARCHEMED „Reisemedizinische Empfehlungen“. Bitte besorgen Sie
sich diese über die Geschäftsstelle und beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, welche
Impfungen für Sie sinnvoll sind.
Malaria-Prophylaxe (Sie sollten Tabletten mitnehmen, falls Sie außerhalb von
Asmara übernachten. In Asmara gibt es keine Malaria-Mücken.)
Mückenschutz Tropical + Moskitonetz (wenn man nicht auf 2500 m bleibt und
auch, wenn man abends peripher unterwegs ist und/oder übernachtet!)
Händedesinfektion (kleine Portionen für unterwegs) oder Desinfektionstücher
Shampoo und andere Hygieneartikel, die Sie während der Reise brauchen, sollten
Sie sich von zu Hause mitbringen
Reiseapotheke (Fieber, Durchfall, Übelkeit)
Wasser aus der Leitung auch nicht zum Zähneputzen verwenden oder gar
trinken. Wasser in Flaschen ist überall erhältlich. Jegliche Nahrung, die nicht
geschält werden kann oder gekocht ist, vermeiden. Beachten: Auch keine Salate
und Eiswürfel! Es besteht die Gefahr von Durchfallerkrankungen.
Kein Baden in stehenden Gewässern oder Flüssen!

Ernährung
Da die Versorgungslage in den Hotels schwankt, empfiehlt es sich, einige Lebensmittel
aus Europa mitzubringen:
- dunkles Brot, Knäckebrot oder ähnliches, Müsli
- Aufstriche fürs Frühstück, ggf. eine Dauerwust oder eingeschweißten Käse
- Snacks oder Müsliriegel für Ausflüge

Telefon und Internet
-

-

Telefon: Man kann in Eritrea nicht mit dem deutschen Mobiltelefon telefonieren.
Noch ist es für Ausländer nicht möglich, sich eine eritreische SIM-Karte zu
kaufen. NGOs bekommen sie nur in Ausnahmefällen. Die Hotelzimmer in Asmara
sind gewöhnlich mit einem Festnetztelefon ausgestattet, von dem man ohne
Probleme nach Europa telefonieren kann. Bitte erkundigen Sie sich nach den
Tarifen.
Internet ist im Hotel oder in Internet-Cafés vorhanden, (einige Emailprogramme
sind aber nicht funktionsfähig). WhatsApp, Threema, Viber als Messenger sind
über WLan verfügbar. Man beachte: Das Internet hat nicht den europäischen
Standard und kann je nach Anzahl der Benutzer recht langsam sein (Randzeiten
nutzen, wenn die meisten Menschen schon oder noch schlafen).

Dinge für den Alltag
-

-

Bringen Sie sich eine kleine Taschenlampe mit, da Stromausfälle möglich sind.
Bettwäsche (die vorhandene Wolldecke ist mit einem Laken umschlagen) oder
evtl. einen dünnen Inlet-Schlafsack mitnehmen.
Flipflops oder Badeschlappen zum Laufen im Hotelzimmer ggf. auch für die
Dusche.
Stromversorgung beträgt 220 Volt, Euroflachstecker passen in die örtlichen
Steckdosen. Für elektrische Geräte mit Schuko-Stecker braucht man einen
Adapter.
Koffer gern mit Zahlenschloss (so hat man im Zimmer gleich einen Safe, auch
wenn bisher noch nie etwas gestohlen wurde).
Falls Sie geräuschempfindlich sind ggf. Oropax.
Rucksack und/oder Hüfttasche für Ausflüge in Stadt und Umland.
WC-Papier/Papiertaschentücher für unterwegs, da nicht überall vorhanden,
Feuchttücher, Einmalwaschlappen, ggf. Einweghandschuhe.

Verhaltensregeln beim Besuch in den Krankenhäusern und
anderen Projekten
-

Bitte erkundigen Sie sich immer bei einem Mitglied des ARCHEMED-Teams, ob es
für den jeweiligen Besuch etwas Besonders zu beachten gilt.
Wenn Sie Stationen in einem Krankenhaus besuchen, beachten Sie bitte, dass es
hier besondere Hygienevorschriften gibt.
Folgen Sie immer den Anweisungen des Fachpersonals.
Fotografieren und filmen Sie nur nach Rücksprache mit dem Fachpersonal.
Beachten Sie dabei die Intimsphäre der Kinder und der Mütter.
Für die Neo-Station in Asmara und das von den Schwestern privat organisierte
Café Remscheid gibt es eigene Regeln, den „Neo Knigge“. Dieser Wohlfühlort kann
nur aufrechterhalten werden, wenn alle Besucher ihren kleinen Beitrag leisten
(finanziell und durch ein bisschen Mithelfen).

Verhaltensregeln und Umgangsformen im Land Eritrea
-

-

Durch Asmara kann man sich überall frei bewegen, man wird in der Regel nicht
angebettelt und auch nicht belästigt. Noch ist Eritrea ein Land, in dem man sich
als andersfarbiger Mensch fast unbehelligt bewegen darf. Damit das so bleibt:
Verschenken Sie keine Süßigkeiten und Mitbringsel an Kinder/arme Erwachsene.
In Moscheen und Kirchen sollte man nur auf Anfrage gehen. Man sollte sich
bedecken und oft muss man Schuhe ausziehen.
Anrede erfolgt immer mit Vornamen, auch in Behörden (der zweite Name ist kein
Familienname, sondern der Name des Vaters).
Homosexualität ist in Eritrea illegal und kann mit Gefängnisstrafe geahndet
werden.

Fotografieren und Filmen
Sie können nach Herzenslust fotografieren und filmen, wenn Sie nachfolgende Regeln
beachten:
- Keine öffentlichen Gebäude (mit Wachposten) fotografieren!
- Keine Polizei, Militärs und militärischen Einrichtungen fotografieren!
Verstöße können zu erheblichen Schwierigkeiten führen.
- Wenn Sie Menschen fotografieren möchten, sollten Sie diese unbedingt fragen,
häufig wollen sie aus Glaubensgründen nicht fotografiert werden.

Sprachen
Eritrea hat keine offizielle Amtssprache, Tigrinya und Arabisch sind die häufigsten
Arbeitssprachen. Viele Eritreer, vor allem die jungen, sprechen mittlerweile Englisch, die
älteren sprechen häufig noch Italienisch.

Geschenke
Es wird immer wieder angeregt kleine Geschenke mitzunehmen, für Besuche auf den
Stationen, im Waisenhaus, in der Schule von Dorok, für das Personal im Hotel etc., denn
den Menschen in Eritrea mangelt es an vielen Dingen des Alltags.
Dies ist einerseits sinnvoll, andererseits gilt es dabei einige Regeln zu beachten
hinsichtlich dessen, was Sie mitbringen und wie Sie Ihre Mitbringsel verteilen.
Was sind sinnvolle Geschenke?
-

Schulmaterial: Bleistifte, Buntstifte, Anspitzer, Kugelschreiber, Schreibhefte,
Schreibblöcke, Malblöcke
Kleidung für Neugeborene: Hemdchen (Body), Mützchen und Söckchen in den
kleinsten Größen, gerne auch handgestrickt
Kinderkleidung: T-Shirts, Kleidchen
Zahnpasta, Zahnbürsten
Seife, Deodorant
Medikamente (Nehmen Sie vorher Rücksprache mit jemandem aus dem
ARCHEMED-Team, welche Medikamente sinnvoll sind.)
Seien Sie ausgesprochen zurückhaltend mit Süßigkeiten. Sie enthalten oft viel
Zucker und entsprechen nicht den einheimischen Ernährungsgewohnheiten. Die
Kinder kennen unsere Produkte nicht und stopfen Mitgebrachtes dann wahl- und
maßlos in sich hinein.

Wem gibt man die Geschenke?
-

-

-

-

Verschenken Sie nichts auf der Straße. Auch wenn Sie denken, da sind doch nur
ein, zwei Kinder, denen kann ich doch etwas geben. Sobald Sie einem Kind etwas
geben, taucht aus dem Nichts eine Vielzahl von Kindern auf und Sie sind schnell
von einer Traube von Kindern umgeben, die alle etwas bekommen möchten und
Ihnen durchaus eine Strecke des Weges folgen.
Außerdem tragen Sie durch ein solches Verhalten dazu bei, dass Kinder das
Betteln anfangen. Vereinzelt wird man auch heute schon von Kindern
angesprochen mit den Worten: „Give me a chocolate!“ oder „Give me money!“
Kleidung für Neugeborene gibt man den Schwestern.
Geschenke an das einheimische Pflegepersonal immer über die deutschen
Schwestern. Sie kennen ihre eritreischen Kolleginnen und sorgen dafür, dass die
Dinge gleichmäßig verteilt werden. Dies ist wichtig, damit unter den Schwestern
kein Neid entsteht.
Geschenke bei Besuchen in Einrichtungen (Waisenhaus, Schule von Dorok):
Geben Sie Ihre Mitbringsel dem Pfarrer oder einer anderen Vertrauensperson,
die Ihnen jemand aus dem ARCHEMED-Team nennt.
Hotelpersonal: Auch die Servicekräfte im Hotel haben Familien, denen es an
Manchem mangelt. Auch hier eignen sich Schulmaterialien und ggf. Schokolade.

Falls Sie aufgrund Ihrer Reiseerfahrungen Anregungen und Hinweise für uns haben,
teilen Sie uns diese bitte mit.
Vielen Dank

Weitere Informationen für Ehrenamtliche und Interessierte
Sie können zu nachfolgenden Themen konkrete Informationen oder Formulare in der
Geschäftsstelle abrufen.
-

Visabestimmungen, -ablauf
Reisemedizinische Empfehlungen für ARCHEMED-Einsätze in Eritrea
Sachspenden, Materialsendungen und Logistik ARCHEMED
Mitgliedschaft und Versicherungen
Tagespauschalen
Hotelinformationen
Fluginformationen + Reisebüro in Soest
Ansprechpartner und Adressen zu ARCHEMED

Sie wollen uns unterstützen?
Flyer, Broschüren oder auch Präsentationen stellen wir Ihnen gern kostenlos zu
Verfügung. Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie uns und die Teams auch langfristig.

Stand: 8. Juli 2016

