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Stuttgart - Frankfurt - Johannesburg

der ICE 516 zum Flughafen
Frankfurt (Baustellen unterwegs gehören einfach dazu).

„Aha, dia wellet au noch Südafrika!“

Begegnungen und Verluste auf dem Bahnhof in
Stuttgart (Helmut B.)

„Der Seele Afrikas begegnen in Südafrika, dafür will
ich mich mit unserer Gruppe
heute auf den Weg machen.
Fast hatte man den Eindruck,
die Sonne und die Wärme der
letzten Apriltage wollten uns
schon ein wenig einstimmen
auf unseren Besuch auf der
südlichen Halbkugel.“

die Mitarbeiter der Bahn schaffen es tatsächlich, den Rucksack
rechtzeitig dem glücklichen
Besitzer zurück zu geben. Ganz
sicher hat bei dieser Aktion die
unsichtbare Macht von oben
gelenkt und geholfen. Die Losung für diesen Montag bringt
dies deutlich zum Ausdruck:
„Als du mich in der Not anriefst,
half ich dir heraus“ (Psalm 81,8).

Wir sind komplett, also haben es im Vorfeld auch alle
geschafft - manche wohl erst
nach mehreren Anläufen - den
Fahrkartenautomaten durch
Helmut B.
mehr oder weniger freundMontag, 30. April 2012
liches Zureden, durch sanftes
Treffpunkt der Bahnfahrer ist „Streicheln“ des Touch Screens
der Hauptbahnhof Stuttgart.
und durch die Eingabe der korMein Zug aus Richtung Göppin- rekten Zahlen dazu zu bringen,
gen kommt etwas früher an als dass er das Rail&Fly-Ticket
der aus dem „Schwarzwald“. Ich ausdruckt.
schlendre durch die Bahnhofshalle. Da, gelbe INTERCONTACT- Unser Zug steht bereit auf
Gleis 9. Wir suchen unsere PlätKoffergurte. „Aha, dia wellet
ze und verstauen das Gepäck.
au noch Südafrika!“ Kurze
Meistens zügig bringt uns dann
Begrüßung. Mir reicht es noch
zu einem Blick auf die Wunden,
die das Projekt Stuttgart 21
in das alte Bahnhofsgebäude
reißt.

Ohne Mühe finden wir dort
den Weg zum Terminal 1, Bereich B, wo wir bereits von den
restlichen Teilnehmern unserer
Gruppe erwartet werden.
Für jeden hat Herr Kafka ein
Reisetagebuch vorbereitet.
Es enthält eine Einlage mit
der Losung, dem Lehrtext, der
Weisheit Afrikas und der Segensbitte für jeden Tag unserer
Reise. Nun liegt es an uns, das
Buch mit unseren Eindrücken
und Gedanken zu füllen.
Nach dem Check-In stimmen
wir vor den Schaltern „Happy
Birthday“ an für Gitta K., die
heute Geburtstag hat. Sie bedankt sich später bei allen mit
Toblerone.
Herr Kafka liest mit uns Losung, Lehrtext und den Segenswunsch für diesen Montag,
dazu die Weisheit Afrikas. Sie
lautet: „Man muss aus seinem
Haus heraustreten, um zu
lernen“. Dies ist eine Aufforderung für mich, für uns: Wir sind
herausgetreten aus unseren
Häusern. Wir wollen offen sein,
lernen und erfahren. Was wird
uns erwarten?
Das obligatorische Gruppenbild muss auch sein. Danach
geht es durch die Sicherheitskontrolle. Die „Verluste“ dort
halten sich in Grenzen.
Es ist jetzt kurz vor 18.00 Uhr,
Boarding time ist aber erst um

Zurück auf dem Bahnsteig
Gleis 9 finde ich unsere Gruppe
- doch es herrscht Aufregung:
Ein Rucksack ist in der S-Bahn
liegen geblieben. Was tun?
Herr Kafka, die Beteiligten und
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30.04. und 1.05.2012		
20.00 Uhr. Mit Bummeln, Einkaufen, eine Kleinigkeit essen
und trinken, lesen, ausruhen,
(diesen Bericht vorbereiten)
vergeht die Zeit zwar nicht wie
im Flug, das Warten lässt sich
so aber ganz gut aushalten.

Frankfurt - Johannesburg - Pretoria

„Meinen ersten Schreck bekomme ich, als unser
Bus beim ersten Kreisverkehr ‚falsch‘ einbiegt. “

Peter B. muss sich erst an veränderte Situationen gewöhnen.

Dann gegen 20.00 Uhr:
Aufruf zum Boarding. Nach
dem Einsteigen der Passagiere
erkennen wir viele freie Plätze
im Airbus A 340 der South African Airways (Flug SA 261). Wir
freuen uns darüber und genießen es, dass wir uns großzügig
ausbreiten können.
Kurz nach 21.00 Uhr hebt
der Airbus ab. An Bord werden wir gut versorgt. Nach
einem ruhigen Flug durch die
Nacht (mit mehr oder weniger
Schlaf) landen wir am nächsten Morgen gegen 7.00 Uhr
in Johannesburg, knapp 9000
km entfernt von zuhause. Keine
Zeitverschiebung, kein Jetlag,
das ist sehr angenehm. Jetzt
sind wir in Südafrika!
Der Seele Afrikas begegnen
durch Menschen, Tiere, Pflanzen, Landschaften - darauf bin
ich sehr gespannt und darauf
freue ich mich riesig.

Peter B.
Dienstag, 1. Mai 2012

Meinen ersten Schreck bekomme ich, als unser Bus beim
ersten Kreisverkehr „falsch“
Nach pünktlicher Landung um
einbiegt. An den Linksverkehr
07:05 Uhr empfängt uns die
habe ich mich nie ganz gewöhriesige, moderne Ankunftshalnen können.
le des Flughafens. Nach dem
Geldwechseln erwarten uns
Nach der Tageslosung, und
draußen unsere souveräne Rei- dem afrikanischen Spruch
seleiterin Elke und unser treuer der Weisheit von Herrn Kafka
Busfahrer John, die uns die
fahren wir los zum Apartheid
ganze Reise begleiten werden. –Museum mit einem kleinen
Zwischenstopp im neuen WM
–Stadion von Johannesburg.
Elke erzählt ausführlich und
sehr einprägsam von der geschichtlichen, gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen
Entwicklung Südafrikas.
1886 nach der Entdeckung der
weltweit größten Goldmine
wurde Johannesburg gegründet. Bald darauf entstanden
schon die ersten sogenannten
Townships, Barackensiedlungen
der Schwarzen und Inder, die im
Goldbergbau arbeiteten.
Die strenge Rassentrennung
-die Apartheid- führte im
Laufe der Jahre zu über 100 z.T.
abstrusen diskriminierenden
reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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Gesetzen, die sich in alle Lebensbereiche der schwarzen
Bevölkerung erstreckten.
Unser Besuch des ApartheidMuseums in Soweto (South
Western Township) zeigte uns
diese Entwicklung in erschreckender Deutlichkeit auf, und
ich war danach ganz erschla-

Johannesburg - Pretoria - Elim

Nach dem Besuch des HectorPieterson-Mahnmals fahren wir
weiter nach Pretoria (Tshwane),
der Hauptstadt der Republik
Südafrika. Vorbei an der größten Uni für Fernstudien, dem
Voortrekkerdenkmal und dem
Paul Krüger Denkmal machen
wir Halt im Zentrum von Preto-

Hildegard B.
Mittwoch, 2. Mai 2012

Die erste Nacht in Südafrika
habe ich sehr gut geschlafen
und bin mit meiner Zimmerkollegin Ursula bereits um 06:30
zum Frühstücksbüffet gegangen. Wir lieben es, so früh wie
möglich zu frühstücken, um
den Einstieg in den Tag rundum
zu genießen.
Um 7 Uhr fahren wir von unserem Hotel in Pretoria (heute:
Tshwane) mit unserem Bus los
und haben mehrere Stunden
Fahrt bis zu unserem heutigen
Reiseziel, der Shiluvari Lakeside
Lodge, vor uns. Wir fahren auf
der Autobahn N1 in Richtung
Polokwane, früher Pietersburg.
Unsere Reiseleiterin, Elke K.,
erzählt uns auf der Fahrt in
kurzweiliger Form und mit
erholsamen Pausen zum Nachdenken so allerhand über Land
und Leute hier.
Einige Ausschnitte:

gen von so viel Menschenverachtung und Unmenschlichkeit
der damaligen Regierung.
Heute ist Soweto – wie die
meisten anderen Townships
um Johannesburg auch - geprägt von Ortsteilen wie
Orlando mit Steinhäusern und
hoher Infrastruktur (Häuser
von N. Mandela, Bischof Tutu),
Wellblech-Siedlungen und
Elendsvierteln. Kriminalität und
Arbeitslosigkeit (z.T. 50%) sind
noch erschreckend hoch. In Orlando bot sich uns die Gelegenheit das Haus Winnie Mandelas
zu besichtigen.
Helmut und ich zogen es vor,
von einem nahen Hügel die
schöne Aussicht über Soweto
und die gewaltigen Abraumhalden der Goldbergwerke zu
genießen.

Südafrika hat eine Fläche von
1 220 000 qkm, das entspricht
ria, genießen den Park, die fröh- ungefähr dem 3,4-fachen der
Fläche Deutschlands. Aufgrund
lichen Menschen, hören den
Sängern zu und bewundern die des fehlenden Wassers sind nur
14 % landwirtschaftlich nutzherrlichen Gebäude.
bar. Einwohner: 50 Mio. (2010).
Unser Abstecher zu den Union 80 % hiervon sind Schwarze.
Buildings (RegierungsgebäuVon den restlichen 20 % sind
de von 1910) lohnt sich schon
9,6 % Weiße, 3,6 % Farbige und
allein wegen dem phantastiInder. Überhaupt sei hier vieles
schen Blick über das Zentrum
anders, vor allem langsamer,
von Pretoria und den wundervoll angelegten
Parkanlagen.
Voll neuer
Eindrücke
beziehen wir
im ManhattanHotel unser erstes Quartier in
Südafrika und
denken noch
lange über das
heute Gehörte
und Gesehene
nach.
reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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Johannesburg - Elim

sagt Elke K. Die verschiedenen
Stammeszugehörigkeiten der
Menschen sind für uns Touristen schwer zu erkennen, für
die Einheimischen jedoch an
der Sprache.

„Hier im südlichen Afrika kann
sich ein Mann so viele Frauen
zulegen, wie er bezahlen kann.
Durchschnittlich sind für eine
Frau 11 Rinder an die Familie der
Frau zu entrichten “

Hildegard B. lernt den Wert einer Frau kennen.
Es gibt in Südafrika 11 amtliche Landessprachen: Englisch,
Afrikaans, isiZulu, Siswati, SüdNdebele, Sesotho, Nördliches
Sotho, Xitsonga, Setswana,
Tshivenda und isiXhosa. Die
Geschichte Südafrikas wird bei
jedem Regierungswechsel etwas umgeschrieben. Die ersten
Weißen am „Kap der Hoffnung“
waren die Holländer und haben
es „Kap der Stürme“ genannt.
Zuvor besiedelten Bantuvölker
sowie die Buschmenschen San
diese Region. Diese waren mit
ihren Tieren wegen des Wetters
ständig auf der Wanderschaft.
Der Portugiese B.
Diaz erreichte 1488
das Kap, Vasco
da Gama 11 Jahre
später. Der Holländer, Jan. v. Ribbeck,
besiedelte als erster
Europäer das Kap,
um Gemüse anzubauen als Versorgungsstation für die
Schiffe der Niederländischen-Ostindienkompanie. Bald
kamen mehr Bauern
- Buren, wie sie im

Holländischen hießen, als die
Kompanie benötigte. Diese bekamen Land, um es auf eigene
Rechnung zu bewirtschaften
und wurden Freibürger. Die Einheimischen wurden vertrieben
oder ausgerottet oder wurden
zu Sklaven. Zusätzliche Sklaven
aus Malaysia und Westafrika
arbeiteten für die Holländer.
1795 wird das Kap von den Engländern besetzt, später wieder
von den Holländern und 1806
wieder von den Engländern.
Ab 1820 wurden 4000 Engländer in das Land geholt, jeder
von ihnen bekam 10 ha Land.

Es entstehen Ortschaften, z. B.
Port Elisabeth. Die Engländer
schafften das Sklaventum ab.
Die Holländer begaben sich
auf die Wanderschaft (Treck)
in Richtung Norden, um neues
Land zu suchen.
50 % der Frauen tragen Perücken oder glätten ihre Haare.
Hier im südlichen Afrika kann
sich ein Mann so viele Frauen
zulegen, wie er bezahlen kann.
Durchschnittlich sind für eine
Frau 11 Rinder an die Familie der Frau zu entrichten als
Brautpreis für die verlorene
Arbeitskraft. Da sich nicht jeder
Mann mehrere Frauen leisten
kann, halten sich viele Männer
zusätzlich Freundinnen.
Wir fahren durch eine Buschlandschaft, herbstlich
gelb mit Akazien dazwischen. Elke sagt,
„in Richtung Norden
wird es jetzt immer
heißer und trockener“. Sie erzählt vom
Quotensystem, was
den Firmen von der
Regierung auferlegt
ist. Firmen müssen
80 % Schwarze an
Mitarbeitern beschäftigen und nur
20 % Weiße. Somit
haben viele qualifi-
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Pretoria - Elim

zierte Weiße das Land verlassen
und sind nach Kanada, Australien und Neuseeland ausgewandert. Bei den Schwarzen fehlt
es an der nötigen Qualifikation.
Wir fahren an einem Township
vorbei, was früher Stammesgebiet war. Wir sind jetzt auf
ca. 1200 m Höhe und kommen
in die Provinz Limpopo, welche
die Grenze zu Simbabwe bildet.
Es werden hier Sonnenblumen
und weißer Mais angebaut.
Elke K. erzählt noch viel über
die Geschichte der Holländer,
wie sie als „Voortrekker“ ins
Landesinnere zogen, um neues
Land zu finden. Über Kriege gegen die Zulus, Kanonen gegen

Vor 250 Jahren:

Thabo Mbekis,
hat 10 Jahre
lang nichts
gegen Aids
unternommen
und den Zusammenhang
zwischen HIV
und Aids bestritten. Seine
Gesundheitsministerin
predigte lieber
Enthaltsamkeit als den Gebrauch von Kondomen. Wenn jemand infiziert

„Von den erjagten Tieren
wurde alles verwendet: Fleisch,
Leder für Kleider, Decken,
Schutzschilde und Sandalen.
Das Horn wurde für Pfeile verwendet. „
Pfeile und über die verschiedenen Schlachten. Heute werden die Nachfahren der Holländer als die „weißen Afrikaner“
bezeichnet und ihre Sprache ist
Afrikaans. Wir halten an einer
Mautstelle. Der Bus wird mit
Inhalt gewogen, danach wird
die Höhe der Maut berechnet.
Auf der Weiterfahrt gibt es wieder Informationen: Anbau von
Baumwolle, Erdnüssen, Soja,
Zitrusfrüchten und Schafzucht
in dieser Gegend. Rinder sind
der Reichtum des Mannes.

ist, sollte er lieber Vitaminkuren
machen. Deshalb erhielt die
Gesundheitsministerin den Beinamen „Mrs. Rote Beete“. Der
jetzige Präsident hat gerade
seine 6. Frau in traditioneller
Aufmachung geheiratet.
Elke lässt eine Zeitung rumgehen, die das Brautpaar zeigt. Er
hat 20 Kinder, auch von verschiedenen Liebschaften.
Das Hauptverkehrsmittel
sind Sammeltaxis. Die Züge
sind veraltet, fast der gesamte
Verkehr wird über die Straße

Ein großes Problem sind die
6,5 Mio. HIV-Infizierten, über
20 % der schwarzen Frauen. Es
gibt viele Aids-Waisen und Jugendbanden, die kriminell sind.
Der letzte schwarze Präsident,
reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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abgewickelt. Es gibt wenige
Touristenzüge. 75 % der Einwohner sind Christen, wovon
60 % regelmäßig in die Kirche
gehen. Doch die Menschen
leben in zwei Welten. Die alten
Elemente: Geister, Medizinmann, Kräutermann, werden
einbezogen. Wir sehen vereinzelt Paviane am Straßenrand
und kommen nun zum nächsten Halt unserer Tagesetappe,
dem Bakone Mapala Freilichtmuseum.
In diesem Freiluftmuseum
wird uns anschaulich das Leben
vor 250 Jahren gezeigt und
erklärt. Es ging damals alles
ohne Geld, und die Herstellung der lebensnotwendigen
Gebrauchsmittel erfolgte aus
natürlichen Materialien. Die
Behälter für Mais wurden aus
Gras hergestellt. Für die Jagd
wurden die Pfeile mit einer
giftigen Zwiebel präpariert.
Euphorbien wurden zur Wundbehandlung bei Rindern benutzt und wenn diese Pflanzen
ins Wasser gegeben wurden,
kamen die Fische an die Oberfläche.

Pretoria - Elim

„Vor dem Haupthaus der Lodge ist eine
Mädchengruppe aus Holz dargestellt.
Sie erinnert an den traditionellen Schlangentanz, den junge Venda-Mädchen früher als Initiationsritual tanzten.“

wurde demonstriert. Insgesamt
war es eine sehr anschauliche
Vorstellung.

Um 14:30 fahren wir weiter
zur Shiluvari Lakeside Lodge,
wo wir gegen 16 Uhr eintrefVon den erjagten Tieren wur- fen und für die nächsten 3
de alles verwendet: Fleisch, Le- Tage bleiben wollen. Wir sind
der für Kleider, Decken, Schutz- in einem subtropischen Klima
schilde und Sandalen. Das Horn und es ist bereits ziemlich heiß.
wurde für Pfeile verwendet.
Unterwegs sehen wir öfter
Eine offene Rundhütte diente
Termitenhügel. Diese können
den Männern zur Herstellung
80 Jahre alt werden. Danach
von Körben und sonstigen
werden sie noch von anderen
Gebrauchsgegenständen. Die
Tieren besiedelt. Früher und
Frauen brachten das Essen und zum Teil noch heute werden die
holten die fertigen Waren ab.
Termitenhügel als Baumaterial
für die Rundhütten verwendet
Die Herstellung von Töpfen
und die Dächer werden mit
war Frauenarbeit und jedes
Gras, Elefantengras genannt,
Gefäß hatte seine bestimmte
Verwendung. Die Häuser waren bedeckt.
jeweils für bestimmte Personen Wir fahren durch das ehemabestimmt, z. B. für Kinder, für
lige Homeland der VolksgrupFrauen usw. Die Mauern hatten pe der Vendas. Die Shiluvari
zur Feindabwehr verschiedene Lakeside Lodge liegt in einem
Höhen. Der nahegelegene Berg Naturschutzgebiet am Stausee
diente als Versteck (Höhlen).
des Albasini Dammes. Nach
Die Herstellung von Feuer
unserer Ankunft und nachdem

wir unsere am Ufer verstreuten Chalets gezeigt bekamen,
können wir noch die Abendstimmung am See genießen.
Ein Schild warnt vor Krokodilen
und Flusspferden, so dass wir
eine respektvolle Entfernung
zum Ufer gerne einhalten.
Vor dem Haupthaus der Lodge
ist eine Mädchengruppe aus
Holz dargestellt. Sie erinnert an
den traditionellen Schlangentanz, den junge Venda-Mädchen früher als Initiationsritual
tanzten.
Bevor wir unsere verschlungenen Wege zur Nachtzeit ins
zugeteilte Domizil finden, verbringen wir noch einen schönen Tagesausklang bei gutem
Essen, bekömmlichem Rotwein
und guten Gesprächen.
Auch eine Chorprobe für den
nächsten Tag, mit unserem
Reisedirigenten Peter B., findet
noch statt.

reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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Christa B.
Donnerstag, 3. Mai 2012

Elim

„Doch dann war Schluss mit lustig! Ein
paar harmlose Photos sorgten für große
Aufregung. Wir hatten Stress und Daniel
Khosa auch.“

Mit einem tollen Sonnenaufgang über dem See der
„Shiluvari Lakeside Lodge“
begann ein neuer Tag in Afrika.
Im Restaurant war alles für
Der Besuch eines ehemaligen Missionskrankenhauses hinterunser Frühstück vorbereitet
ließ bei Christa B. einen nachhaltigen Eindruck.
und eine „Affenbande“ auf dem
Dach des Restaurants war auch
uns öffnete, waren wir alle
Doch dann war Schluss mit
schon da.
etwas angespannt. Formulare
lustig! Ein paar harmlose Fotos
Nach einem guten Frühstück
über Formulare, eigentlich
sorgten für große Aufregung.
bei Betty, sollte es heute einen wollten wir dem Hospital nur
Wir hatten Stress und Daniel
spannenden Tag geben. Auf
einen Besuch abstatten. Es ist
Khosa auch. Am Ende hatten
dem Programm standen ein
ein staatliches Hospital, verfügt wir vom Hospital, außer einer
Besuch eines Hospitals, eines
über 500 Betten und beschäfkurzen Stippvisite in der KinWaisenhauses und ein Treffen
tigt 50 Ärzte, wurde 1899 von
derambulanz, nichts gesehen.
mit einer Kirchengemeinde mit Dr. Georges Liengue gegrünIrgendwie waren doch alle froh,
Gottesdienst. Aber wir befändet. Dies erzählten uns schick
das Hospitalgelände unbeden uns nicht in Afrika, wenn
gekleidete Männer und wir hat- schadet wieder verlassen zu
es nicht etwas anders ablauten schnell den Eindruck, dass
können.
fen sollte als in Deutschland.
wir eigentlich zum Spenden
Nun fuhren wir Richtung
Gegen 8.30 Uhr war Abfahrt zu geladen waren, aber nicht zum
Waisenhaus
mit einem kurzen
unserem vorgesehenen Hospi- Schauen wie so ein Hospital in
Stopp
beim
„Spar“,
dem Eintalbesuch in Elim. Daniel Khosa Afrika funktioniert und schon
kaufszentrum.
Das
Waisenwar unser lokaler Reisebegleigar nicht zum Fotografieren.
haus bzw. die heutige Chefin
ter. Er hatte heute wahrlich
Zunächst führt man uns in
Florenz Khosa hieß uns herzkeinen einfachen Job, wie sich
ein kleines Museum, das dem
lich willkommen. 1993 wurde
bald herausstellen sollte.
Gründer gewidmet war. Es war
diese Organisation von Dr. Paul
sehr interessant und uns wurde
Nachdem sich das EingangsRobert, einem aus der Schweiz
bewusst, wie gut wir heute metor zum Hospital nach länkommenden Arzt, gegründet.
dizinisch versorgt werden.
gerem Warten doch noch für
In diesem Haus werden Waisenkinder und andere bedürftige Menschen betreut. Die
Organisation hat 375 zahlende
Mitglieder (50 Rand/Jahr); 900
Mitglieder zahlen nichts; 500
Waisenkinder werden gesponsert; 89 Kinder werden von
der Regierung finanziell unterstützt. Heute durften wir bei
der Essensausgabe helfen, was
uns viel Spaß machte.
Gegen 15.00 Uhr verabschiedeten wir uns und fuhren in
eine kleine Kirche und nahmen
dort an einem Gottesdienst
der Schwestern teil. Sie zeigten
uns mit Worten und Liedern
was afrikanische Frauenpower bedeutet. Sie sangen mit
ihren kräftigen Stimmen, wir
versuchten es auch, wenn auch
etwas blasser.
reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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Elim

ne Schnitzereien herstellt.
Wir werden schon erwartet.
David Murathi zeigt uns wie er
arbeitet. Danach ist Zeit seine
Werke in einer kleinen Hütte
zu bestaunen und sich das eine
oder andere Teil als Erinnerung
mitzunehmen. Bei uns wurde
es „Die Frau, die in die Ferne
schaut“ aus Tambothieholz.
Sehr schön, und nun schaut sie
in Calw in die Ferne.

Am späten Nachmittag fuhren
wir zurück in unser kleines
„Idyll“ am See. Ein ereignisreicher Tag ging zu Ende und
wir waren bereit für den nächsten Tag in Afrika.

Margarete und Heinrich H.
Freitag, 4. Mai 2012

Wir sind immer noch bei „Betty“ in der Shiluvari Lakeside
Lodge und genießen – ganz
ohne Zeitdruck – das wunderbare Frühstück. Heute begleitet uns Daniel, unser örtlicher
Reiseleiter, bei den Besuchen
in einigen Künstlerwerkstätten
noch einmal.

Danach bringt uns John,
unser Busfahrer, zu einer
Pottery-Farm. Da üben wir uns
dann ein bisschen in südafrikanischer Gelassenheit. Der
Töpfer erscheint mit Verspätung. Im Haus sehen wir viele
getöpferte Sachen, aber hier
wird nicht direkt getöpfert.
Auch hier ist wieder Gelegenheit einzukaufen, was auch
rege genutzt wird.

Unsere 3. Station ist der
Perlenverkauf. 3 Frauen präsentieren uns ihre farbenfrohe
Perlenkunst. Wer will, kauft sich
was. Eine der Frauen demonstriert uns eindrücklich, wie die
verschiedenen Teile getragen
Unser erstes Ziel ist David Mu- werden können. Da der Hinweg
rathi „Vendo Master Artist“. Der zu dem Perlenverkauf – der in
einem kleinen Hof hinter dem
Holzkünstler der aus verschieHaus stattfand – ein bisschen
denen Holzarten – darunter
weit war (war aber wirklich
auch aus dem Nationalbaum
hochinteressant das Leben links
Südafrikas, Gelbholz – schö-

reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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Elim

und rechts des Weges zu sehen) soll John uns mit dem Bus
entgegenkommen. Das erweist
sich leider schwieriger als gedacht. So dass wir geraume Zeit
geduldig warten. Ja, auch das
können wir! Aber irgendwann
klappt´s und Elke gibt uns das
Zeichen zum Aufbruch.

„Mittagessen in einer
kleinen Kunstgalerie. Alles
sehr urig: Reis, Pop, Salat,
Würmer, Kutteln ( da lacht
das Herz des Schwaben!)“

Margarete und Heiner H. mussten im
Südlichen Afrika nicht verhungern.

Um 13:00 Uhr werden wir
dann zum Mittagessen in einer
kleinen Kunstgalerie erwartet.
Alles sehr urig. Die Shiluvari
Lodge verköstigt uns: Reis, Pop,
Salat, „vegetarische“ Würmer,
Kutteln ( da lacht das Herz
des Schwaben!), Hühnchen
und Rindergulasch mit vielen
Knochen. Wir bekommen einen
wunderbar erfrischenden Juice
gereicht.
Zu unserer Unterhaltung ist
eine Musikgruppe da, die live
spielt und dann auch gerne
ihre CDs verkauft. Ebenso
anwesend sind der Chef der
örtlichen Wasserversorgung
und der Chief des Gebietes.
Wir erfahren einiges sehr interessantes über die örtlichen
Gegebenheiten. Trotz intensiver Werbung wollte niemand
Land kaufen und hier bleiben.
Dann Aufbruch zur Batik-

kunst. Wir fahren wieder ein
Stück mit dem Bus. Der Verkauf
ist aus einer Kooperation für
Sprachkurse entstanden. 1983
haben sich 25 Frauen zusammengetan und begonnen Batikstoffe zu produzieren. Zurzeit sind es noch 18 Frauen.
Eigentlich war es vorgesehen,
dass wir uns selbst künstlerisch
verwirklichen könnten, das war
aber so nicht vorbereitet und
der Gruppe hat auch dadurch
überhaupt nichts gefeht. Es
war auch ohne diesen Programmpunkt ein sehr schöner
und eindrucksvoller Tag, an
dem wir sehr viel von Land und
Leuten um Elim herum gesehen haben. Obwohl wir nur in
der Umgebung von Elim unterwegs waren, hat der Kilometerzähler im Bus stolze 177 km als
Tagesstrecke angezeigt.
Wir fahren zurück zur Lodge.
Da ein Großteil der Gruppe sich
noch bewegen möchte, steigen
sie zu einem Spaziergang auf
dem Weg zur Lodge aus. Ich
fahre weiter und genieße den
wunderschönen Pool und die
phantastische Abendstimmung
am Fluß. Das Team um „Betty“ verwöhnt uns wieder mit
einem tollen Abendmenü. Ein
schöner Tag geht zu Ende.
Einige Infos von Daniel:
seit 1994 schwarze
Regierung
Männer ab 65 und
Frauen ab 60 erhalten monatlich 1.200 Rand Unterstützung
Kinder von 0 – 14 erhalten monatlich 275 Rand Unterstützung des Staats
es gibt 2 Methoden der
Auszahlung 1. auf Bankkonto
– 2. vor allem bei Älteren bar,
daher die langen Schlangen am
Monatsanfang an den Bankautomaten
Gehälter: ein Farmarbeiter erhält ca. 1.700 Rand,
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Elim - Mapungubwe

„Der Chief
des Gebietes
und der Chef
der örtlichen
Wasserversorgung
konnten uns
nicht überzeugen, Land
zu kaufen.“

Margarete und
Heiner H. wollten
nicht bleiben.

Beschäftigte im Tourismus ca.
2.700 Rand
es herrscht eine hohe
Arbeitslosigkeit in Südafrika
5 Millionen Flüchtlinge
aus Nachbarländern leben in
Südafrika
im staatlichen Beschäftigungsbereich z. B. in der Klinik
wird oft nur 1/10 des Gehalts
der freien Wirtschaft gezahlt
Bevölkerung: 80%
Schwarze, 10% Weiße, 10%
Inder und Farbige
Arbeitsbereiche: Bergwerk, Landwirtschaft und
Tourismus
50% der Bevölkerung ist
unter 18 Jahren
Quotenregelung: 1/3 der
Abgeordneten im Parlament
sind Frauen
Gesetzliche Quotenregelung bei Einstellungen,
dadurch verlassen viele gut
ausgebildete Weiße in der
Zwischenzeit Südafrika, da sie
keine Arbeit bekommen

„Die Lodge war so schön. Wir wären
gerne länger geblieben, alle Reisenden waren von der Freundlichkeit der
Menschen überrascht.“

Hildegard und Wolfgang H. müssen leider weiterfahren.
Hildegard und Wolfgang H.
Samstag, 5. Mai 2012

Nach dem Frühstück auf der
Sonnenterasse und den angenehmen Temperaturen verabschiedeten wir uns mit einem
Lied von der Shiluvari Lakeside
Lodge. Die war doch so schön,
man wäre gerne länger geblieben, alle Reisende waren von
der Freundlichkeit der Menschen überrascht.

viele Informationen über Trichard
und seinen Treck, der dann 1836
die Siedlung Louis Trichard gründete.
In der Stadt wurden dann von
der Gruppe die notwendigen
Geldgeschäfte und Apothekeneinkäufe getätigt. Ferner mussten wir bei CHECKERS Wasser
in 5 ltr. Gebinden und weitere
Getränke einkaufen.

Elke erklärte uns dann, dass ein
Mit dem Segen in den Tag be- Termitenhügel 1/3 aus der Erde
gann um 9:10 Uhr die Weiterund 2/3 in der Erde sind. Beim
fahrt in Richtung Leokwe Camp. Bau der Rundhäuser werden und
wurden die Wände und der FußVon Elke, unserer Reiseführeboden mit zerriebenem Material
rin, erhielten wir während der
des Termitenhügels verputzt und
Fahrt zur Stadt Louis Trichard
eingebracht. Dass so ein Hügel
reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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bis zu 80 Jahre alt wird und
eine konstante Temperatur von
35 Grad, durch ein ausgeklügeltes Entlüftungssystem hat,
überraschte so manchen. Ja
dass nur bei Regen der Tanz der
Königin zur Befruchtung beginnt, war doch für uns neu.

Nashorn und andere Zeugnisse
eines reichen afrikanischen
Königreichs ausgegraben. Diese
Funde wurden verschwiegen
und der Park wurde 1994 National Park.

Wildtiere wie Büffel, Nashörner
und verschiedene Antilopenarten. Auf Auktionen im Juni
und Juli werden sie dann zum
Teil als Frisch- oder Trockenfleisch (Billdong) verkauft.

Die N1 führt hier nur wenige Kilometer vom Krüger NP
entfernt entlang. Der Krüger NP
ist mit 20000 qkm der größte
NP und es sollen noch weitere
12000 qkm dazu kommen.

Auch haben wir schon den
Blick für die verschiedenen
Skulpturen der AffenbrotbäuAm Straßenrand sah man
me, Eukalyptusbäume, Wopaabgebrannte Grasflächen, die
nebusch (Elefantenleibspeise)
von Farmern bewusst kontrolaber auch Bogomilen. Auch verliert abgebrannt wurden, ja
ändert sich die Landschaft wieselbst im National Park werden
Weiter entlang der N 1 sehen
alle 5-7 Jahre in der Trockenzeit wir Menschen die am Straßen- der. Die Sandsteinfelsen leuchten in den verschiedensten
Grasflächen abgebrannt. Im
rand frische Früchte verkaufen,
Farben, hervorgerufen durch
Farmgebiet zwischen Louis
z.B. 1 Sack Orangen für ca. 15
Farne und Flechten, die hier die
Trichard und Elim werden
Rand. Ebenso fallen die Schilder
Haftung gefunden haben.
Kaffee, Tee, Nüsse und Mangos der Lodges auf, welche B&B
angebaut.
anbieten. Um Einkünfte zu haWir erreichen nun Musina die
Die Menschen links und rechts ben, züchten die Farmen heute Stadt des Kupfers. Erkennen
der Straße warten auf die
Sammeltaxis, die ein wichWolfgang erinnert sich genau an den 5. Mai 2012:
tiges Transportmittel sind und
werden dazu, auch wenn nötig,
„Und genau um 15:00 Uhr war die
schon mal mit bis zu 20 Personen besetzt.
Auch erklärte uns Elke, dass
durch die Landreform Probleme
mit den neuen Farmern entstanden, weil sie keine richtige
Anlernzeit bekamen, und somit
der Ertrag auch nicht die gewünschte Größe brachte.
Links und rechts entlang
der N1 nach Musina ist das
typische Buschland, werden
Mangoplantagen gesichtet
und neues Bauland mit gleichen einheitlichen Häusern.
Und dann plötzlich die Veränderung im Landschaftsbild,
subtropische Vegetation die im
Sommer 30 und im Winter 20
Grad zeigt, wir sind im Mapungubwe Land.

Fahrt zu Ende, der Bus steckte auf einer
Brücke fest, konnte nicht mehr vor und
auch nicht zurück. Diese Brücke konnte
nicht überfahren werden. Ich glaube unser John hatte zum ersten Mal Schweißperlen auf der Stirn.“

Beginnend um das Jahr 900
wurde die Gegend von einem
Volk bewohnt, das bereits
Eisen bearbeitete und durch
den Handel mit Ägypten, Indien und China zu Wohlstand
gelangte. Hier haben Archäologen das berühmte goldene

reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012

12

5. und 6.05.2012		
können wir es an den Fördertürmen und Abraumhalden.
Wenige km weiter (200 KM
insgesamt) erreichen wir gegen
14:00 Uhr den Eingang zum
Mapungubwe NP.
Mit afrikanischer Geduld
werden die Zimmerschlüssel
für das Camp verteilt. Mit
einem vorausfahrenden Begleitfahrzeug erreicht dann
John mit dem Bus und uns das
Einfahrtstor in den Park. Und
genau um 15:00 Uhr war die
Fahrt zu Ende, der Bus steckte
auf einer Brücke fest, konnte
nicht mehr vor und auch nicht
zurück.
Diese Brücke konnte nicht
überfahren werden. Ich glaube
unser John hatte zum ersten
Mal Schweißperlen auf der
Stirn. Was tun?? Also habe ich
mir erlaubt, das Ganze aus der
Nähe zu betrachten und fand
dann auch die Lösung! Das Rad
vorne rechts mit Steinen unterbauen, die Verkleidung am
Stoßfänger wurde frei, und mit
Geduld und zartem Gaspedal
brachte dann John den Bus und
die Reisegruppe frei. Also den
ganzen Weg zum Eingang und
zur Verwaltung zurück und Elke
hatte anstrengende Gespräche.
Was jetzt entschieden wurde,
wurde das Sahnehäubchen des
Tages. Das Gepäck auf einen
Pickup verladen und die Reisegruppe bekam eine Safari erster
Güte. Im offenen Jeep ging es
ins Quartier. Unterwegs hörte
man oft, schau, hier, da, hast du
gesehen. Es war wirklich eine
Erlebnisfahrt der besonderen
Art, 11 km durch Buschland zu
unseren Häusern zu erfahren
und zu staunen. Am Ziel wurde
mir einmal klar, diese Logistik
ist etwas Einmaliges.
Vom Pickup wurden nun die
Koffer direkt an den Häusern
abgeladen und wiedermal
hörte man „wo ist“ mein Haus

Mapungubwe

und „wann“ geht’s weiter. Zum
leckeren Abendessen kamen
alle pünktlich und man saß hin
wo gerade Platz war, sei es auf
der Bank, auf dem Stuhl oder
auf der Treppe. Der Vollmond
und der klare Sternenhimmel
rundeten das Abendessen
ab. Nach und nach wurde es
ruhiger und die Mehrzahl der
Gruppe ging früh ins Bett. Andere beobachteten bis in den
neuen Tag hinein die Elefanten
vom Balkon ihrer Unterkunft
aus. Der nächste Tag sollte um
5:30 Uhr mit einer Morgensafari beginnen.
Sabine und Friedhart H.
Sonntag, 06. Mai 2012,
4. Sonntag nach Ostern Sonntag Kantate („Singt!“).

Dann – heute ist es endlich
soweit: unsere erste „Frühsafari“ ist angesagt. 04:45 Uhr
ist Wecken – „Katzenwäsche“
– und dann 05:30 Uhr: alle
stehen bereit. Einige erzählen
derweil, dass sie heute Nacht
schon Elefanten gesehen - und
ganz dicht an ihrem Bungalow
- gehört haben; und Spuren
sind auch noch sichtbar. – Zwei
berichten gar, dass sie sich gestern – als plötzlich ein Elefant,
im wahrsten Sinne des Wortes,
„im Wege stand“ - zum Rückzug veranlasst sahen.

Trotzdem: Wir haben wunderbar geschlafen – Sabine meint
- es lässt sich hier wirklich
wunderbar übernachten.
Das Hauptcamp des Mapungubwe-Nationalparks – das
„Leokwe Rest Camp“ - liegt im
östlichen Teil des Mapungubwe National Parks - inmitten
von spektakulären Sandsteinhügeln – ja Sandsteinbergen.
Wir sehen einem wunderschönen zweiten Tag im
Mapungubwe-Nationalpark
entgegen, an dem wir uns
reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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Mapungubwe

Vogelbeobachtungen ebenso
gönnen können wie die Elefantenpirsch.
Unsere „Doppelzimmer“ – es
sind äußerst geräumige Bungalows – wahre „Familiencenter“ - laden eigentlich so richtig
zum Verbleiben ein: Küche mit
Mikrowelle und Kühlschrank.
Vor dem großen Wohnraum
muss der Grillplatz vergeblich
auf uns warten – auch die
schöne Terrasse muss ungenutzt bleiben.
Dann geht es los: Safari im
Mapungubwe-Nationalpark –
einem kleinen Teil des Areals
von mehr als 28 000 Hektar.
Wir fahren in offenen Geländewagen. Und was manche
nicht wirklich glauben wollten:
es ist frisch – sehr frisch sogar.
Kaum sind wir auf die verschiedenen Fahrzeuge aufgeteilt
und losgefahren, werden die
Decken dankbar angenommen.
Da ist „Kuscheln“ plötzlich fast
so wichtig wie die Tierwelt –
nur unsere drei Fotografinnen
steinformationen ein und
– Margarete, Beatrix und Uschi bilden mit ihnen eine reizvolle
- sind unverändert aktiv.
Landschaft. Eine Landschaft,
welche die Heimat einer
„Dann wieder Baobabs: vielfältigen Tierwelt ist. Dann
Überwältigende Naturdenk- irgendwann heißt es wieder
Fotostopp. Doch diesmal weder
male. Über 1000 Jahre alt sol- Elefanten noch Baobabs: Es
len sie werden, erzählt man beginnt hell zu werden. Sonnenaufgang – Vollmond. Unbeuns. Und ich frage mich, was schreiblich.

die uns erzählen würden,
könnten wir sie fragen.“

Eingebettet zwischen die drei
Länder Südafrika, Botsuana
und Simbabwe ist der MapunSabine und Friedhart H. gubwe Park [der Park liegt in
der nördlichsten Provinz Südkommen ins Nachdenken. afrikas, der Limpopo Provinz
- am Zusammenfluss von Limpopo und Shashe] ganz sicher
Durch die Mopane- und Auen- eine Landschaft der Kontraste:
wälder, die sich mit der Savan- die schönen Sandstein-Felsforne abwechseln, fahren wir wei- mationen bilden eine Kulisse
ter. Affenbrotbäume (Baobabs) für die gigantischen Baobabsind - immer und immer wieder Solitäre und die Mopane-Wäl- Anlass für einen Fotostopp.
der. Dann wieder Auen, denen
Sie fügen sich in die Sandentlang sich zahlreiche Tiere

bewegen und frei entfalten
können. Acacia-, Feigen- und
Fieber-Bäume [letztere sind
inzwischen als ToilettenpapierBäume in unsere Umgangssprache eingeführt] sind Teil
der dichten Vegetation um den
Limpopo.
Unser Fahrer berichtet, dass
der Park einen Lebensraum für
mehr als 400 Vogelarten bildet,
darunter Eulen und eine große
Zahl von verschiedener Arten
von Adlern neben vielen anderen Greifvögeln; immer wieder
tauchen welche am Himmel
auf.
Es ist schon eine bemerkenswerte Vielfalt in Flora
und Fauna, die sich uns zeigt
– Elefanten, Giraffen, Elandund Oryxantilopen und andere
Antilopenarten haben hier
ihren natürlichen Lebensraum.
Zu den „glücklichen Besuchern“, die Löwen, Leoparden
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und Hyänen sehen, gehören wir Wege auf Stelzen, zwischen
Baumkronen, führen uns über
allerdings nicht.
die Baumwipfel hinweg. Dann
Dann wieder Baobabs: Überstehen wir ganz vorne: wir sind
wältigende Naturdenkmale.
am Zusammenfluss der beiden
Über 1000 Jahre alt sollen sie
bestimmenden Flüsse Limpopo
werden, erzählt man uns. Und
und Shashe angekommen. Das
ich frage mich, was die uns erDreiländereck „Simbabwe –
zählen würden, könnten wir sie
Botsuana – Südafrika“ liegt vor
fragen. Ich denke an zuhause
uns.
- an Murrhardt. Dort gründete
Nach unserer Frühsafari sind
vor gut 1000 Jahren Abt Walterich 816 – während der großen wir schließlich hungrig wieder ins Camp zurückgekehrt:
karolingischen Kirchenreform
Nun beginnt der „Kampf ums
- das Benediktinerkloster St.
Januarius mit unserer heutigen Frühstück“. Mal fehlt dieses –
mal jenes – meist ist gerade der
evang. Stadtkirche: mehr als
Kaffee wieder zu Ende gegan1000 Jahre Geschichte.
gen. Aber das Personal bemüht
Dann zeigt sich wieder die
sich und wir haben Verständnis.
vielfältige Tierwelt: anfangs
Eigentlich ist Leokwe ja auch
zurückhaltend, dann immer
für eine Selbstverpflegung geöfter zeigen sich uns Antilopen,
dacht: In den Prospekten steht
Impalas und sogar Giraffen.
ja nicht umsonst, dass „die BeEinmal eine ganze Familie
sucher von Leokwe verpflichtet
samt ihren Jungen. Und immer
sind, sich selbst zu versorgen“.
wieder Gnus und vor allem
Ich habe mir gedacht: Wenn
Elefanten. Die großen, zahldas wirklich ein Restaurantreich vorkommenden Elefanten
Betrieb werden soll, war das
setzen der Vegetation aber
schon mal eine gut gemeisterte
erheblich zu: Baumleichen wo
Übung.
man hinschaut – wir sehen so
Nach dem Frühstück – heute
auch die andere Seite der „naturparkgeschützen“ Elefanten- ist Sonntag Kantate – feiern
wir Gottesdienst. Reinhard
Population.
Kafka hat mich am Abend zuvor
Wir fahren weiter - die Landgebeten, Liturgie und Predigt
schaft wechselt urplötzlich:
zu übernehmen. Der Predigtnun sind wir in einem feuchten
text Apg 16,25-30 berichtet
Tal mit kräftiger, grüner Natur –
von Silas und Paulus die in der
ringsum - angelangt. Links und
griechischen Stadt Philippi –
rechts aufsteigend steile Berge.
wegen Aufruhrs verurteilt – im
Dann liegt die Grenze zu
Kerker sitzen. Trotzdem – gegen
Simbabwe vor uns; wir fahren
Mitternacht beteten die Beieinige Kilometer an ihr entlang. den und lobten Gott mit ihrem
Eine Art „Zaunabsperrung“
Gesang. Ich musste an den Vers
bildet die Grenze, soweit sie
von Tagore – jenem indischen
nicht von Elefanten schon
Weisen – denken, der einmal
niedergetrampelt wurde – das gesagt hatte: „Der Glaube ist
ist alles. Einige neu gestaltete
der Vogel, welcher singt, wenn
Aussichtsplattformen ermögdie Nacht noch dunkel ist“.
lichen uns dann einen Blick
Tage später – im Altenheim
hinüber - in die Ferne - auf die
– werde ich wieder an diesen
andere Flussseite des Limpopo Satz erinnert.
nach Simbabwe.
Und dann lassen wir uns
Dann etwas ganz Besonderes: eine riesige Geburtstagstorte

schmecken. Nicht nur die Torte
war riesig – die servierten Portionen sind es ebenfalls. Einfach köstlich: Schwarzwälder
Kirschtorte. Auf afrikanisch im
Mapungubwe-Nationalparks:
das gibt es wohl selten. Vielen
Dank Hildegard. Und jetzt ist
auch wieder Kaffee da.
Der Nachmittag kann frei
gestaltet werden. Einige haben
noch nicht genug Safari und
lassen sich nochmals durchschütteln – haben aber auch
nicht mehr als morgens gesehen. Doch zumindest die
Temperaturen sind nun „südafrikalike“.
Andere gehen jetzt etwas Baden oder ziehen sich zum Lesen
zurück. Ordnen den Koffer oder
waschen sich - zur Abwechslung - die Haare. Ich ziehe Lesen
vor: Jörg Zink – mitten in Südafrikas Natur.
Morgen wird es weitergehen:
ein neuer erlebnisreicher Tag
steht bevor. Und will „bewältigt“ werden. Die Meisten gehen früh „ins Bett“. Wir sitzen
noch mit Susanne und Peter
zusammen. Und sind wohl mal
wieder bei den Letzten, die ihren Bungalow aufsuchen - und
dann in der Dunkelheit auch
finden. Der Sonnenuntergang
war phänomenal. Noch immer
fällt mir kein wirklich passender Ausdruck ein.
Nur so viel bleibt noch zu
sagen: Wir schlafen später über
dem Erlebten ein.
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Elke B.
Montag, 7. Mai 2012

Mapungubwe

und 250 verschiedene Bäume
im sandigen Boden. Akazienwälder, dominierende MischMapungubwe - Nationalwälder, etwa 200 Millionen
park: Morgens gegen 1:30 Uhr
Jahre altes Gestein aus Granitraschelte es in unserem Häusfelsen, so viele Bäume.
chen. Ich dachte, oh je, das ist
Ich habe mich speziell enteine Schlange die da so zischt,
wir hatten nämlich abends die schieden für einen Baum
zu schreiben, „Afrikanischer
Türe offen gelassen. Mit der
Affenbrotbaum“. Er ist charakTaschenlampe suchte ich im
teristisch für die TrockensavanDunkeln das Ungetüm, fand
nen. Er hat einen mächtigen
aber nichts. Da sah ich zum
Fenster hinaus und siehe da, ich Stamm, sein Holz ist schwamglaubte es kaum, vier Elefanten mig, stark wasserspeichernd.
mit ihren zwei Kleinen schauHöhenwachstum: 20 m
ten mich an. Mit dem Rüssel
Stamm: 25 m Umfang
nach oben zogen sie die Zweige
Stammdurchmesser: 11 m,
runter und fraßen die BlätWasserspeicher: 150.000 Liter
ter. Ich weckte schnell meine
Zimmerkollegin Susanna. Wir
Lebensalter: 400-2000 Jahre.
schauten beide lange dem
Man kann aus der Rinde
Treiben zu, wie wundervoll und
Netze,
Matten, Hüte, Körbe und
einmalig doch dieses Erlebnis
Papier
machen.
Aus dem geröwar.
steten Samen wird Kaffee geDann Abfahrt morgens um
macht und aus dem fleischigen
9.00Uhr zu via Musina Baobab Teil auch Bier hergestellt oder
Tree Reserve. Kurzer (40 Minu- Öl. Sein Holz ist als Brennholz
ten) Spaziergang durchs Reser- völlig ungeeignet.
vat. Höchstgeschwindigkeit mit
Sagen und Legenden des
dem Bus 40 km/h. Tiere haben
Baumes:
Vorfahrt. Das Fahrzeug darf
man nur an ausgewiesenen
Eine Legende berichtet, dass
Plätzen verlassen. Mehr als
man von einem Löwen ver1.000 verschiedene Pflanzen
schlungen wird, wenn man

unvorsichtig ist und eine Blüte
vom Baum pflückt. Die Bewohner der Wüste zapfen direkt
den Wasservorrat der Bäume
an, um ihren Flüssigkeitsbedarf
zu decken. Das Fruchtfleisch ist
reich an Vitamin B und C und
Kalzium.
Mythologie:
„Da riss der Teufel den Baum
aus und steckte ihn anschließend mit den Zweigen zuerst in
den Boden, so dass die Wurzeln
in die Luft ragen.“
270 km ungefähr sind wir
dann mit dem klimatisierten
Bus nach Tshipise gefahren.
Ein Resort mit Thermen. Es gab
dort ein sehr tolles Thermalbad,
wo man sich wohlfühlen konnte. Ein angenehmes Häuschen
ganz alleine, gemütlich, sauber
und bequem.
Abends saßen wir zusammen
und aßen ein leckeres Menü,
mit sehr freundlichem Personal. Mit hat es gefallen, sehr
gefallen. Afrika ist interessant
und gemütlich, aufregend aber
auch besinnlich. Die schwarze
Musik ist das Meine.
Auf Wiedersehen bis irgendwann. Afrika, es war toll.
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Mapungubwe - Bulawayo

Gitta und Heiko K.
Dienstag, 8. Mai 2012

Wie in Südafrika üblich stehen wir an diesem Morgen in
Tshipise früh auf. Schon um
6.45 Uhr sollen wir die Koffer an den Bus bringen, der
zwischen den kleinen Rundhäuschen steht, in denen wir
untergebracht waren.
Es ist zu früh um nochmals
die warmen Quellen in dem
weitläufigen Parkgelände mit
einem Bad zu genießen, um 7
Uhr treffen wir uns im Restaurant zum englischen Frühstück
mit relativ gutem Kaffee. Wie
fast alle Tage sitzt die Gruppe
schon vor dem vereinbarten
Zeitpunkt um 8 Uhr im Bus.
Reinhard hält eine Andacht
zur Aufmerksamkeit, die wir
Menschen dem Wort Gottes
schenken und wie sich diese
Aufmerksamkeit auch auf Regierungen auswirken kann.

„Mit ihrer großen
Liebe zog Elke nach
Gravestone/ Südafrika und erlebte dort
zunächst den größten
Schock ihres Lebens.“

ihres Lebens, weil der zuständige Professor vergessen hatte, dass die junge
Elke, unsere südafrikanische
Familie kommen würde.
Reiseleiterin, hat uns gut auf
Sie erzählte von persöndiesen Tag vorbereitet. Vor uns lichen Erfahrungen mit
lag eine lange, lange Busfahrt
dem Apartheidregime und
bis nach Bulawayo in Zimbabder Antiapartheidbewewe und der Grenzübertritt an
gung, wie schwierig und
der Beit Bridge, der mehrere
stressig die LebensbedinStunden dauern würde. Sie hat- gungen für sie und andere
Gitta und Heiko hören aufmerkte an diesem Tag sehr viel Zeit, waren; von der „Halskrauum über sich und ihr Leben
se“, die den Gegnern umsam zu, was unsere Reiseleiterin zu
im Besonderen und Lebensbegehängt wurde, um sie bei
erzählen hat.
dingungen in Südafrika und
lebendigem Leibe zu verZimbabwe zu erzählen.
brennen. Für die Afrikaner
stoff in Zimbabwe gepanscht
Auf dem ersten Abschnitt bis deshalb besonders verheerend,
weil
mit
dem
Verbrennen
wird.
Musina berichtete sie darüeiner
Person
auch
deren
Seele
ber, wie es sie nach Südafrika
Hinter Musina erreichen wir
vernichtet wird. Von Mandelas
verschlagen hat. In Thüringen
die
erste Polizeikontrolle an
Frau, die ihren Abschluss an der
geboren, in den Westen geflodiesem
Tag kurz vor der Grenze.
hen, bedeutete auch für sie die Uni deshalb nicht bekam, weil
Als
uns
Elke
ermahnt, dass wir
sie 50 % der Veranstaltungen
USA die große weite Welt, die
keine
Zitrusfrüchte
nach Zimbschwänzte, worüber heute aber
sie als Au-pair erkundete.
abwe
einführen
dürfen,
zieht
andere Dinge erzählt werden.
plötzlich
intensiver
OrangenÜber San Francisco gelangte
In Musina legen wir noch
duft durch den Bus, alle teilen
sie nach Washington und fand
eine
kurze
Pause
ein,
damit
die
miteinander und essen auf,
dort ihre große Liebe. Mit
ersten
Postkarten
auf
ihren
was verboten ist. Über die vor
ihm zog sie nach Gravestone/
langen
Weg
nach
Deutschland
uns liegende Grenze versuchen
Südafrika und erlebte dort
gebracht
werden
können
und
viele aus Zimbabwe illegal nach
zunächst den größten Schock
John tankt auf, weil der KraftSüdafrika zu kommen, manche
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immer wieder. Dafür verschwinden in die andere Richtung begehrte Autos,
„Elke erzählt immer wieder
wie Mercedes, BMW,
Audi, wenn es sein muss viel über das Leben in dieauch zerlegt.
sem Land, über Polygamie,

Ein Werbeplakat für Abtreibung in
Musina: „Abtreibung, 100 % garantiert, Studenten halber Preis ...“

die sich nur reichere Männer
Die Grenzanlage auf
südafrikanischer Seite
leisten können, das desolate
ist verwirrend, der Bus
Gesundheitswesen und die
muss gewogen werden;
Kindersterblichkeit, das ProHektik entsteht, als wir
blem von HIV und Aids, das
von Elke aufgefordert
werden unser Bargeld,
Schulwesen, dass sich viele
alles, alle Währungen,
nicht einmal die Schulkleizu zählen. Fix haben wir
dung leisten können.“
alle unseren Ausreisestempel erhalten und,
durch wenige Berge begrenzt
das Geld wird nicht kontrolwird, erzählt Elke weiter über
liert! John scheint mal wieder
Bulawayo. Die Stadt liege an
seinen Charme ins Spiel geeiner Schlucht und heiße überbracht zu haben. Auf der Beite
Bridge herrscht reger Grenzver- setzt Platz des Tötens, unter
den Engländern hieß es Salskehr, viele sind zu Fuß auf der
bury. In Zimbabwe leben 70 %
parallel verlaufenden Eisenbahnbrücke unterwegs, und bei Shonas und 20% Ndebele, über
3 Mill. Menschen sind in den
uns steigt die Spannung, wie
vergangenen Jahren ausgewürden wir von den Grenzern
wandert. Elke klärt uns über
behandelt? Geduldig stellen
diesen Staat auf, die Not der
wir uns in die Warteschlange,
hoffen schneller abgefertigt zu Menschen, verursacht durch die
32 Jahre andauernde Macht von
werden, als wir an einen extra
Mugabe und seines Clans, desSchalter gebeten werden, um
sen Regierungsform uns an die
dann doch lernen zu müssen,
dass ein simbabweser Zollbe- Verhältnisse in der ehemaligen
DDR erinnern.
amter alle Zeit der Welt hat,
um jeden Pass einzeln zu konWir bekommen sie zu spüren
trollieren, die Daten durch andauernde Polizeikonabzuschreiben
trollen, bei denen mal dies, mal
und die Quittung
das am Bus bemängelt wird,
für das Transferaber John weiß höflich mit
geld auszustellen.
den Polizisten umzugehen. Die
Fast drei Stunden
Armut wird durch den Blick aus
warten wir. Als wir dem Bus bestätigt, meilenweit
nach 13 Uhr endkaum Ansiedlungen, keine
gültig in Zimbabwe Tankstellen, keine Rasthöfe,
einrollen, brandet
ärmliche Wohnstätten, die öfBeifall auf.
ters zu querende Schmalspurbahn ist nicht gesichert. ZimbAuf der Weiterfahrt durch die öde, abwe hätte viele touristische
Attraktionen, diese sind aber
durch Trockenheit
kaum erschlossen, wie etwa
und Jahreszeit
herbstlich verfärbte Greater Zimbabwe. So ist diese
Busch-savanne mit Deviseneinnahme beschränkt.
weitem Blick, der
Elke nutzt die lange Fahrt und
erst am Horizont
erzählt immer wieder viel über
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das Leben in diesem Land, über
Polygamie, die sich nur reichere
Männer leisten können, das
desolate Gesundheitswesen
und die Kindersterblichkeit,
das Problem von HIV und Aids,
die Geografie und Geologie,
das Schulwesen, dass sich viele
nicht einmal die Schulkleidung
leisten können, seine Geschichte, die Einflüsse, die verschiedene Kolonialmächte ausübten
und sich auch in den Essensgewohnheiten äußern. So führten
die Portugiesen schon vor langer Zeit den Mais ein. Mich hat
besonders beeindruckt, dass
die Eisenbahnschwellen früher
aus Gelbholz gefertigt wurden
und dieses heute für über 50
EUR das Kilo gehandelt wird,
weil es fast ausgerottet wurde.
Dafür wird Teakholz noch immer abgeholzt. Die Kunsthandwerker schnitzen daraus schö-

Mapungubwe - Bulawayo

ne Flusspferde. Überhaupt sind
die Shonas gute Bildhauer, die
aus Speckstein hervorragende
Skulpturen schaffen. Menschen
aus aller Welt kommen, um von
ihnen zu lernen.

„In Simbabwe, we
have freedom of
speech but not freedom after speech.“

Unsere Gesprächspartnerin in Bulawayo stimmt uns auf die Situation in
ihrer Heimat ein.

Unterwegs machen
wir vor einer großen
Zementfabrik halt, um
unsere Wasservorräte
umzufüllen. Von den
Arbeitern, mit denen
wir sprechen, erfahren wir, dass deutsche
Ingenieure sie erbaut
haben. Die Landschaft
ist wirklich eintönig,
erst kurz vor Bulawayo

wird es etwas bergiger. Wir sind
alle froh, als der Bus kurz nach
18 Uhr mitten in dieser Stadt
vor dem Hotel anhält und diese
lange Fahrt ein Ende hat. Das
Hotel ist ein riesiger Kasten,
dessen plüschiger Charme abgewetzt wirkt.
Wie jeden Tag treffen wir uns
um 19 Uhr zum gemeinsamen
Abendbüffet. Hier gibt es
nichts Spektakuläres, es ähnelt
eher afrikanisch-europäischer
Hausmannskost. Dafür bekommt die Gruppe Besuch von
N. S., der Frau des lutherischen
Pfarrers, mit der Reinhard korrespondiert hatte, um mit ihr
ein Besuchsprogramm für den
nächsten Tag zu verabreden.
Sie wird von ihrer Schwester F.
N. begleitet. Sie haben sich auf
die Begegnung mit uns gefreut
und S. lässt uns an den Zuständen in Zimbabwe mit dem
Spruch: there is freedom of
speech, but there is no freedom
after speech, teilhaben. Fügt
aber auch hinzu, die politische
Lage ist die Sache der Zimbabwer, die sie selbst lösen müssen, in die wir uns nicht einmischen sollten.
Früh verschwinden alle, um
sich für den nächsten spannenden Tag richtig zu erholen.
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Ursula K.
Mittwoch, 9. Mai 2012

Wecken 7:00 Uhr, Frühstück
7:30 Uhr und 8:30 Uhr Abfahrt
zum Matopos Nationalpark.
Frau S. und ihre Schwester
waren schon zum Frühstück bei
uns und begleiteten uns über
den ganzen Tag. Peter T. war
bei der Abfahrt nicht dabei. Er
wurde abgeholt um seinen Lebenstraum, das Eisenbahnmuseum von Bulawayo kennen zu
lernen, zu erfüllen. Herr Kafka
las vor der Abfahrt, wie jeden
Tag, die Losung, die Weisheit
von Afrika und den Segen des
Herrn. Frau S. gab bekannt,
dass es in Zimbabwe keine
Meinungsfreiheit gibt. Auf dem
Weg zum Matopos Nationalpark sahen wir in Bulawayo
Villen mit blühenden Bäumen
und breiten Straßen.
Am Eingang des Matopos
Nationalparks sagte uns Frau
S., dass wir keine Touristen
sind, weil wir sonst nicht in den
Nationalpark rein dürften. Also
sind wir eine Delegation. Im
Matopos Nationalparks sahen
wir Granitfelsen (auch Walrücken oder Inselrücken genannt),
die 2 Milliarden Jahre alt sind

Bulawayo

und durch vulkanische Eruption
entstanden sind. Der Matopos Nationalpark wurde 1926
gegründet. Er wurde finanziert
durch das Erbe (Stiftung) von
Cecil John Rhodes (1853 geboren in England, gestorben
1902 in Mürizenberg, Cape).
Sein letzter Wunsch war auf
dem Matopo-Hügel, dem
Goulatiberg (=„Aussichtspunkt der Welt“) beerdigt zu
werden. Es soll im Nationalpark schwarze Nashörner,
Spitzmaul- und Breitmaulnashörner, Klippenschliefer
(das „Futter“ der Leoparden),
Rappenantilopen, Leoparden
und Schwarzadler (die größte
Population der Welt) geben.

hohe Blitzableiter vorgeschrieben, da es im südlichen Afrika viele Blitzeinschläge gibt
(in Johannesburg gibt es die
höchste Blitzeinschlagszahl der
Welt). Während der Rückfahrt

„Als Touristen dürfen
wir nicht in den Nationalpark. Also sind wir
jetzt eine Delegation.“
Ursula K. lernt afrikanisch zu denken.

erfuhren wir von Frau S., dass
50 % der Spendengelder in der
Administration verschwinden
und dass das Geld von Bill
Es gibt 200 verschiedene
Gates (Spende für Aids-Hilfe)
Arten von Bäumen, 88 verschiegänzlich verschwand. Die Kordene Säugetierarten und 200
ruption spielte da sicher eine
verschiedene Vogelarten. Wir
große Rolle.
haben leider nur Paviane gesehen. Auch gibt es drei Grotten
Um 11:00 Uhr gab es am
(nicht zu besichtigen) und
Eingang des Goulatiberges ein
Felsmalereien (40.000 Jahre
Picknick mit Obst, das Frau S.
alt). Im Nationalpark und in der und ihre Schwester für diesen
Umgebung wächst das Elefan- Zweck besorgt hatten. Trauben,
tengras (es gibt 200 Grasarten), Birnen, Orangen und Banadas für die Dächer der Rundnen (gewaschen mit unserem
hütten verwendet wird.
Trinkwasservorrat). Natürlich
haben wir versucht, durch eine
Für diese Dächer sind 10 m
Sammlung ihre Auslagen auszugleichen.
Nach 30 Minuten ging es
weiter mit dem Kommentar
eines Reiseteilnehmers der
Gruppe. „Das Obst ist so lecker
wie die beiden Damen.“ Während der Fahrt zur evangelischlutherischen Kirche am Rand
von Bulawayo berichtet Frau
S. über die Rolle der Frauen in
Zimbabwe.
Frauen sind Gebärmaschinen. Sie sind zuständig für den
Haushalt, die Kinderversorgung, das Putzen, das Waschen,
Gartenarbeit, das Wasserholen
und die Feldarbeit. Die Frau
muss den Mann verwöhnen.
Der Mann ist zuständig für
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Bulawayo

das Biertrinken. Sollte es zu
viel gewesen sein ist die Frau
für das Reinigen (Aufwischen)
zuständig. Und das alles ohne
zu murren. Die Männer schlagen oft die Frauen in ihrem
Suff. Auch das muss die Frau
kommentarlos ertragen. Es
gibt keine Scheidungen (wird
gesellschaftlich nicht toleriert).
Männer können so viele Ehefrauen haben wie sie möchten
und auch Frauen außerhalb
der Ehe. Die Männer nutzen
kaum Kondome (sonst leidet
die Männlichkeit). Leider steigt
so die AIDS-Rate. Die Lebenserwartung sinkt daher (Frauen
34 Jahre, Männer 37 Jahre).

„Frauen sind Gebärmaschinen. Sie sind zuständig für
den Haushalt, die Kinderversorgung, das Putzen, das Waschen, Gartenarbeit, das Wasserholen und die Feldarbeit.
Die Frau muss den Mann verwöhnen.“
Heiratsfähige Frauen sind ein
Investmittel (viele Rinder, Geld
und sonstiges). Es gibt viele
Bräuche., z.B.: Das Christentum
ist für die Weißen, ebenso die

Bibel. Deshalb gibt es
noch immer den Glauben
an Geister und die Bevorzugung von Medizinmännern (statt Schulmedizin),
die Medikamente aus den
Naturprodukten herstellen.

Mit der Pubertät werden
Mädchen durch ältere
Frauen in die Rolle der
Frau eingeführt (wie man
einen Mann verwöhnt und
alle Schlafzimmermodalitäten).
Auch die Jungfräulichkeit wird
durch sie geprüft. Männer
werden für die Männlichkeit
vorbereitet (Beschneidung).
Hierbei gibt
es immer
noch circa
200 Todesfälle pro
Jahr. Dann
müssen sie
drei Monate
Überlebenstraining in
der Natur
absolvieren.

bühr ist teuer (früher gab es
keine). Die Jungs (Brotverdiener) werden eher in die Schule
geschickt als die Mädchen
(sie werden heiraten, Kinder
bekommen und den Haushalt
führen - „brauchen also keine
Ausbildung“). Die Schulausbildung in Zimbabwe ist nicht
besonders gut, da es zu wenig
Lehrer gibt, weil wegen der
wirtschaftlich desolaten Lage
schon viele ausgewandert sind.
Finanziell unterstützt werden
die Familien, welche finanziell eh schon gut gestellt sind
(nicht die Armen, sondern
Regierungstreue und Eliten).
Die Kirche versucht Brücken
zu schlagen zwischen den
politischen Parteien und den
Menschen für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Die
Bevölkerung hofft auf ein Ende
der Regierungszeit von Mugabe
(schon das letzte Wahlergebnis
wurde manipuliert).

Die evangelisch-lutherische
Kirche liegt in einem TownshipDie Grund- gebiet von Bulawayo. Die Kirche
(ein rechteckiger Raum) wurde
schule
dauert sechs nur mit ganzen Betonsteinen
(gemörtelt, ohne Putz), HolzbalJahre. Die
ken, einfachen Metallstützen
Schulge-
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und Welleternit als Bedachung
(Schrägdach) gebaut. Da nur
ganze Betonsteine verwendet
wurden, verbleiben dreieckige
Löcher unter dem Dach. Mit
„Thank you for Jesus“ wurden
wir willkommen geheißen. Die
Kirche wurde 2010 gebaut. Es
gibt circa 200 Mitglieder (65
Frauen, 25 Männer, 90 Kinder).
Jeden Sonntag findet Gottesdienst statt und jeden Tag gibt
es Begegnungen in der Kirche.
Die Inneneinrichtung besteht
nur aus einfachen Stühlen,
einem Tisch und einem Kreuz.
Es gab keine Staatshilfe für den
Bau der Kirche. Nur das Land
wird zur Verfügung gestellt. Die
Mitglieder brachten die Baumaterialien, wie sie konnten.
Wir sangen das Lied „Meine
Hoffnung und meine Freude“.
Danach sangen einige Kirchenmitglieder für uns ein Lied
unter Einsatz von Buschtrommeln. Herr Kafka bedankte sich
mit einer Bibel in drei Sprachen
(Deutsch, Englisch, Französisch),
aus der er zuvor in englischer
Sprache und in deutscher Sprache eine Lesung hielt. Christa B.
schenkte der Verantwortlichen
für die Frauengruppe gestrickte Babysöckchen, die sie aus

Bulawayo

„Die Kirche (ein rechteckiger Raum) wurde nur mit ganzen Betonsteinen (gemörtelt, ohne Putz), Holzbalken, einfachen Metallstützen und Welleternit als Bedachung
(Schrägdach) gebaut. Mit ‚Thank you for
Jesus‘ wurden wir willkommen geheißen.“

Simmozheim (Calw) von der
Frauenstrickgruppe „Stricken
für Afrika“ mitbrachte. Andere
Reiseteilnehmer legten noch
weitere Textilien dazu.
Danach Weiterfahrt zum

Hotel und 15 Minuten Pause.
Schließlich musste Peter ja
abgeholt werden (nach seinem
individuellen Eisenbahnprogramm). Auf der Fahrt zum
Seniorenheim erfuhren wir
von Elke, dass es 30.000 Soldaten und 25.000 Polizisten
in Zimbabwe gibt. Die durchschnittliche Kinderzahl beträgt
vier Kinder. Junge Paare haben
weniger. Männer vergewaltigen
kleine Mädchen, weil sie glauben, dass sie dadurch von AIDS
geheilt werden.
Zwei Mitarbeiterinnen haben
uns das Seniorenwohnheim
gezeigt und unsere Fragen
beantwortet. Es ist eine private
Einrichtung, die nur von der
Wohlfahrt lebt beziehungsweise von Spenden, die auch
aus Naturalien bestehen. Das
Personal (13 Personen, kein
Fachpersonal) arbeitet ehrenamtlich. Oft gibt es kein Wasser
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9. und 10.05.2012		 Bulawayo - Hwange
und keinen Strom. Für einen
Teil des Heimes gibt es ein Notstromaggregat. Im Heim leben
38 Männer und sieben Frauen.
Es wurde 1958 gebaut und 1963
eröffnet. Gefängnisinsassen
erledigen die Baumschneidearbeiten. Die einfachen
Verhältnisse und die Armut
des Heimes machten uns sehr
betroffen. In der MännerKrankenabteilung sangen
wir zwei Strophen des Liedes
„Geh aus mein Herz und suche
Freud“. Ich hatte den Eindruck,
dass einer der Heimbewohner
das Lied kannte und mitsang.
Herr Kafka bedankte sich bei
den Mitarbeiterinnen mit der
BW-Flagge und einen Eintrag
ins Gästebuch des Heimes. Wir
übergaben etwas Obst und
Trinkwasser.
Im Anschluss besuchten wir
einen privaten Kindergarten in
Bulawayo. Wir wurden von der
Leiterin und einigen Mitarbeiterinnen begrüßt. Wir konnten
Fragen stellen und die Räume
besichtigen. Maximal 100
Kinder können aufgenommen
werden. 14 Personen arbeiten
im Kindergarten (davon zwei
Lehrer, zwei Köchinnen und ein
Gärtner). Der Monatsbeitrag
beträgt 64 USD plus 50 USD
für die Mahlzeiten (für drei
Monate). Fünf Waisenkinder
wurden umsonst aufgenommen (sie schlafen im Waisenheim). Es werden auch ADHSKinder und behinderte Kinder
aufgenommen. Die Kinder sind
zweieinhalb bis sechs Jahre alt
und werden von ihren Eltern
gebracht und abgeholt. Je nach
Wahl bleiben die Kinder von
8:00 Uhr bis 13:00 Uhr oder
bis 17:00 Uhr. Es werden kleine
Ausflüge gemacht, Feste gefeiert und es finden Partys statt.
Herr Kafka bedankte sich bei
den Leiterinnen und übergab
Stifte und Ähnliches, die von
unserer Gruppe mitgebracht

turen geht es weiter Richtung
wurden, und eine BW-Flagge.
Norden. Immer wieder stoppen
Die Kinder waren sichtlich beeindruckt von unserem Besuch. uns Mautstellen und Geschwindigkeitskontrollen der
Auch bei Frau S. und ihrer
Polizei. Doch Dank unseres guSchwester bedankte sich Herr
ten Fahrers John ergibt sich daKafka mit einem BW-Bildband raus nie ein Problem. Während
und einer BW-Flagge für ihre
die Landschaft von Buschland,
Begleitung und ihre Organisati- Plantagen und kleinen Döron an diesem Tag.
fern (Rundhütten) geprägt ist,
erzählt uns Elke Anekdoten aus
Uschi und Ewald S.
ihrer Reiseleiterzeit und gibt
Donnerstag, 10. Mai 2012
Verhaltensregeln für die Safaris
vor: nie Aussteigen, Löwen nie
Nach unserer 2. Nacht im
den Rücken zuwenden, etc.
Rainbow-Hotel in Bulawayo
Gegen 12.30h kommen wir in
geht es nach dem Frühstück
wieder weiter in den Hwange- der Hwange Safari Lodge an.
Das Resort bildet einen HalbNationalpark. Bedrückt und
kreis mit Blick auf ein Wasnachdenklich sind wir in
Gedanken noch im Altersheim serloch angeordnet. Noch vor
dem Mittagessen geht’s auf die
und sind mit unserer geleiWiese um die Paviane, Gazellen
steten Hilfe unzufrieden! Was
ist schon ein wenig Wasser und und die Elefantenherde zu beObst angesichts dieser Armut. staunen und auf Dauer festzuhalten. Bis 16h ist nun EntspanBei besserer Information, was
man bei den Leuten vor Ort ei- nung pur angesagt, dann geht’s
gentlich erwarten könnte, hät- mit 3 Geländewagen auf Safari.
ten wir z. B. mit Lebensmitteln
Gleich nach dem Start kommt
und Gasflaschen doch einiges
uns eine Elefantenherde entmehr tun können. Doch jeder
gegen. Geräuschlos laufen die
empfindet anders, doch die Ge20 Tiere (von 6 Monaten bis zu
danken werden uns noch einige
Alttieren) in 20 bis 50m EntferZeit begleiten und auch immer
nung an uns vorbei. Unwahrwieder die Unterstützung mit
scheinlich schön anzuschauen!
Geld anzweifeln lassen.
Die Babyelefanten immer in
Obhut der Mutter. Danach folDoch bei schönstem Wetter
gen Rudel von Säbel-, Elen- und
und angenehmen Tempera-
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10. und 11.05.2012
„Das wird eine
Fahrt ins Nichts. Jede
Menge Löwenspuren,
frisch, aber das Tier
ist so gut an seine
Umgebung angepasst, dass es für uns
nicht zu entdecken
ist.“

Hwange - Victoria Falls

mehr gesehen hat beendeten
diesen beeindruckenden Tag.
Gitta und Heiko K.
Freitag, 11. Mai 2012

6 Uhr wecken, 6:30 Uhr Abfahrt mit dem Jeep. Wie immer
sitzen alle schon fünf Minuten
vorher auf, und es geht pünktlich los zur morgendlichen
Fotosafari durch den Hwange
Nationalpark. Meine Truppe
versucht noch einmal den
Löwen aufzuspüren, der am
Abend zuvor gesichtet worden
war. Das aber wird eine Fahrt
ins Nichts. Jede Menge LöwenGitta und Heiko K. über die Safari im
spuren, frisch, aber das Tier ist
Hwange - Nationalpark
so gut an seine Umgebung anImpala-Antilopen. Auch entde- gepasst, dass es für uns nicht
zu entdecken ist. So genießen
cken wir Kudus, verschiedene
Vögel wie Marabus und gelber wir die Stimmung des frühen,
kalten Morgens, der aufgeHornvogel. An einem Wasserhenden Sonne, der Ruhe und
loch liegen 3 junge Krokodile
des ewig so Seins, der einfach
und daneben läuft ein Varan.
Da-Sein suggerierenden SaAuf der Rückfahrt entdeckt
vanne, alles ist so, war so, wird
unser Fahrer Löwenspuren im
Sand und man riecht auch sei- so sein. Wir sind unwichtig,
das Kommen und Vergehen
ne Duftmarken, doch wo liegt
er? Dann entdecken wir ihn gut geschieht. Alles in Einem. Den
Tieren scheint es noch zu kalt
getarnt im Dickicht. Nur mit
zu sein und so hat Morgendem Fernglas kann man den
stund kein Gold im Mund, wir
Körper ausmachen, denn das
sehen nicht sehr viele Tiere.
hohe hellbraune Gras bietet
eine optimale Tarnung. Die
Nach 9 Uhr zurück in der
Fahrt im Buschland folgt sanLodge genießen wir das Frühdigen Wegen über Stock und
stück in der Parkanlage mit
Stein und so langsam wird es
direktem Blick auf das Wasauch ganz schön kalt. Doch mit serloch, an das langsam mehr
Fleecejacken und Decken könTiere kommen. Bis 10:30 Uhr
nen wir zum Abschluss noch
müssen die Koffer rausgeeinem Giraffenbullen beim
stellt sein und es bleibt noch
Äsen zuschauen, ein schönes
Zeit, das besondere Ambiente
muskulöses Tier mit aufmerkdieser Lodge in Ruhe auf sich
sam gespitzten Ohren. Kurz vor wirken zu lassen oder noch
unserer Lodge treffen wir wiemehr Fotos zu machen. Die
der `unsere‘ Elefantenherde,
Reisegruppe bedankt sich mit
Perlhühner Futter suchend
ihrem Streichholzschachtelkerund in den Bäumen turnende
zenritus bei den Bediensteten
Paviane beenden diese beeinfür den Service und ergibt sich
druckende Safaritour.
geduldig der nächsten Busetappe nach Victoria Falls, die
Beim Abendessen in Büffetdoch länger wird, als ursprüngform wurde zum ersten Mal
lich gedacht.
Kudu-Gulasch angeboten.
Angeregte Gespräche wer wohl Die nimmermüde Reiserzähreisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012
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lerin Elke gibt uns zunächst
eine Gebrauchsanweisung für
den Tag und unterrichtet uns
über die Daten des „Rauches,
der donnert“. Von Simbabwe
aus sei er schöner, allerdings
reisten mehr Menschen wegen der politischen Lage nach
Sambia. Die Hotels in Victoriafalls hätten Probleme, weil
die Touristen ausbleiben. (Ein
Jeepfahrer erhält im Monat
ca. 200 USD.) Anfangs säumen
den Horizont noch ein paar
Berge, dann wird es wieder
eben, langweilig einlullend. Wir
fragen uns, wie die Menschen,
nachdem es in der vergangenen Regenzeit so wenig geregnet hat und jetzt schon so trocken ist, die vor ihnen liegende
Trockenperiode überstehen.
Wasser ist das Überlebensproblem. Die vielen Brunnen, die
gegraben und ausgeschöpft
werden, senken den Grundwasserspiegel ab und tragen so zur
Desertifikation eher noch bei.

alles akkurat aufgestapelt ist
und das Schlafzimmer mit seinen herzförmigen Regalen, in
denen wenige Habseligkeiten
liegen. Eine rechteckige Hütte
bleibt verschlossen, eine weiDie Landschaft wird hügeliger, tere ist aufgebockt und scheint
einzelne Rundhütten, aber
die Vorratshütte zu sein, dazu
auch kleine Häuser mit Wellgibt es im Freien einen überblechdächern stehen zwischen dachten Arbeitsplatz, zwei
den Büschen.
gegen die unerbittliche Sonne
Irgendwo halten wir an einem abgedeckte Ställe mit fünf
jungen Zicklein und PerlhühKral an. John fragt, ob wir den
Hof besuchen dürfen. Die ältere nern. Vor dem Kral entdecken
wir noch einen Skerm, der wohl
Frau, die im Kral herumwirtschaftet, bejaht, lässt uns aber die älteren Ziegen in der Nacht
erst nach einer Weile eintreten, aufnimmt und ein Huhn mit
sie musste erst ihre Ahnen be- seinen Bibberla.
fragen, ob das so seine RichtigJohn lässt sich von der Frau
keit hat.
erzählen und wir erfahren, dass
das Kind auf ihrem Rücken eine
Das Kind auf ihrem Rücken
Waise ist, deren Mutter erst
weint vor Schreck. Man stelle
vor einer Woche verstarb, das
sich vor, 28 Weißgesichter fallen in einen umzäunten Wohn- andere Kind, etwa fünfjährig,
bereich ein, der keine Fremden scheint ihr eigenes zu sein, die
anderen sieben Kinder, die sie
je gesehen hat. Der Zaun
versorgt, sind gerade in der
besteht aus einem blühenden
Spalier, dessen trichterförmige Schule. Darunter sind auch die
Kinder ihres Bruders. Die Frage,
Blüten stark duften. Im Innenob ihr Mann arbeite, verneint
bereich stehen zwei Rundhütten: die sauber gefegte, verräu- sie, spricht aber auch nicht dacherte Küche, in deren Regalen rüber, was er tut. Alles, was wir
gesehen haben sind ihre letz-

„Das Kind auf dem Rücken der älteren Frau im
Kral weint vor Schreck.
Man stelle sich vor, 28
Weißgesichter fallen in einen umzäunten Wohnbereich ein, der keine Fremden je gesehen hat.
Der Zaun besteht aus
einem blühenden Spalier,
dessen trichterförmige
Blüten stark duften.“
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„In der gottverlassenen Gegend kündigt zunehmender
Müll die nächste größere
Siedlung an: Hwange. Ein
Lokdenkmal am Straßenrand
begeistert unsere Eisenbahnfans.“

großen Abraumberge verraten.
Ein Lokdenkmal
am Straßenrand
begeistert unsere
Eisenbahnfans.
Nun ist es bis
Victoriafalls nicht
mehr weit. Die
Landschaft wird
wieder flacher,
abgeerntete
Maisfelder werden von Rindern
beweidet, aber
woher kommt das
Wasser? Endlich
ist der „donnernde Nebel“
bei einer leichten
Straßenneigung
zu sehen. Wir haben Victoria Falls
erreicht!

man das Tosen der Fälle. Es ist
nach 15 Uhr, als wir den Bus
verlassen. Die angekündigte
Bootsfahrt auf dem Sambesi
wird auf den nächsten Tag verschoben. So haben wir Zeit zur
eigenen Verfügung; einige verbringen sie am Pool, einige mit
Einkäufen, einige mit einem
Marsch zur berühmten Brücke
über den Sambesi mit einem
ersten atemberaubenden Blick
auf die Viktoriafälle, einige
klettern auf die Dachterrasse
und genießen dort oben das
Panorama von Sambesi und
„donnerndem Nebel“.

Zum Abendessen werden wir
etwas unglücklich an zwei weit
auseinander stehenden Tischen
platziert. Deshalb treffen wir
uns danach im Garten, um uns
gebührend von John zu verabschieden, der uns verlassen und
den langen Weg allein zurück
John findet erst fahren muss. Wir singen ihm
Gitta und Heiko K. berichten relativ zurückhaltend
zu unserem Victo- ein Ständchen, viele gute Worte
von einem für andere sehr wichtigen Haltepunkt.
ria Falls Rainbow und Wünsche geben wir ihm
Hotel, nachdem
mit auf den Weg, das Streichten Vorräte und sie weiß nicht, wir zunächst bis zur Grenzsta- holzschachtelkerzenritual darf
wie es in den nächsten Wochen tion nach Sambia vorgefahren nicht fehlen, und er bekommt
weitergehen kann. Wir überlas- sind. Auch dieses Hotel entauch eine Schwarzwalduhr.
sen ihr 3 Gallonen Wasser. (Ihre spricht all unseren europäJohn ist gerührt, bedankt sich
ischen Wünschen, das Büffet
Adresse lautet: Nyalani Sibauund meint, wenn ihn unsere
ist reichhaltig und sehr gut,
da, Lambo pry. School, P.O. Box
Gebete begleiten, ist vieles
die Zimmer von angenehmer
259, Hwange, Zimbabwe)
möglich.
Größe und im Hintergrund hört
Die Landschaft wird immer
trockener, ab und zu steht ein
Baobab zwischen den Büschen.
Diese Tausendsassas scheinen
für alles geeignet zu sein, sind
Wasserspeicher, Nahrungsmittel, tragen Früchte, die wie
Mangos herunterhängen, alles
an ihnen ist verwertbar, die Rinde zu Körben, Hüten, das Innere
zum Verzehr, sterben sie aber,
verfallen sie zu einer schwarzen
Masse, die in wenigen Wochen
verschwunden ist.
In der gottverlassenen Gegend
kündigt zunehmender Müll
die nächste größere Siedlung
an: Hwange. Hier wird Kohle
im Tagebau abgebaut, wie die
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Auch Simbabwer leben vom
Verkauf und Werbung ist alles.
Um ihre CD mit ihrer von ihnen
selbst nach lokalen Vorbildern
komponierten Musik anzupreisen, tanzt eine Truppe juneer, durchtrainierter Männer
danach an der gleichen Stelle,
auf der wir zuvor mit John Abschied gefeiert hatten. Urwüchsige Konstüme tragend, für unsere Augen wild im Rhythmus
hüpfend, beinewerfend komme
ich schon vom
Zusehen außer
Atem. Schade,
dass uns nicht
erklärt wurde,
was die Tänze
ausdrücken
sollen.
Elke O.
Samstag, 12. Mai
2012
Die Losung
für den Tag
lautet: „Siehe
da ist GOTT der
HERR! Er kommt
gewaltig und
sein Arm wird
herrschen.“

Victoria Falls

Der Zambesi stürzt
108 m tief
in eine
1688 m
breite
Basaltspalte. Und es
entsteht
ein Sprühnebel, der
bis zu 500
m auf-

„Immer wieder genießen
wir den Blick
auf die grandiosen Wasserfälle, begleitet von
Sprühregen und dem
ständigen Geräusch des
tosenden Wassers.“

Elke O. fühlt sich bei den Victoria Falls irgendwie nach Irland versetzt.

Um 8:30 Uhr starten wir vom
Rainbow Hotel mit einem Bus
zu den Viktoriafällen. Ich bin
schon sehr gespannt auf einen
weiteren Höhepunkt unserer
Reise.
Auf dem Parkplatz empfängt
uns eine afrikanische Gruppe
mit lauter Musik. Es sind aber
nicht die Männer, die uns am
Abend im Hotel unterhalten
haben. Auch sie wollen gerne
ihre CDs verkaufen, genauso
wie die Männer am Zaun uns
ihre Holzarbeiten anbieten.
Im Eingangsbereich nach der
Kasse bekommen wir Informationen zu den Wasserfällen.
Von den einheimischen Kololo
wurden sie Mosia-oa-Tunya =
donnernder Rauch genannt.

steigt. Dies konnten wir gut
vom Hoteldach sehen, denn
der Zambesi führt gerade viel
Wasser, wie meistens zwischen
März und Mai. Bei Hochwasser stürzen bis zu 10.000 m3/s
Wasser
herunter,
wobei in
der Trockenzeit auch
mal nur ein
Rinnsal von
170 m3/s übrig bleiben
kann.

unserem Rundweg kommen
wir bald zur Statue von David
Livingstone, der am 16.11.1855
diese Wasserfälle als erster
Europäer entdeckte und sie zu
Ehren seiner englischen Königin Viktoria benannte.
Immer wieder genießen wir
von verschiedenen Aussichtspunkten aus den Blick auf
die grandiosen Wasserfälle,
begleitet von Sprühregen und
dem ständigen Geräusch des
tosenden Wassers. Wir laufen
dabei durch tropischen Regenwald mit Bäumen und Büschen,
zahlreichen Ranken, Farnen und
Lianen. Dieser schmale Streifen mit Urwaldvegetation hat

Alle haben
sich mit
Regenmänteln, Capes
oder Schirmen ausgestattet. Auf
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Victoria Falls

sich durch die permanent hohe
Luftfeuchtigkeit gebildet. Am
Dangerpoint Nummer 14 fühle
ich mich nach Irland versetzt
- raue Felsen, Wind, heftiger
Regen und dabei Sonnenschein.

die wärmende Sonne. Trotzdem
wechseln Einige nasse Bekleidungsstücke gegen trockene
aus.

Mit einem ausgetauschten
Bus (wir müssen uns erstmal
An der letzten Station haben
orientieren wo Rucksäcke,
wir einen herrlichen Ausblick
Jacken, Reiseführer u.a. hingeauf die Eisenbahnbrücke der
kommen sind) geht die Fahrt
Strecke Kapstadt-Lubumbashi. zum örtlichen KunsthandwerkAus 130 m Höhe lassen sich hier markt.
Bungee-Springer fallen. Über
Wir werden bedrängt von
die Stahlbrücke laufen Fußgänallen Seiten „Cheap Prices“. Es
ger, fahren Autos und rattern
wird gehandelt was das Zeug
Laster, die von Zambia nach
hält, um möglichst günstig eine
Zimbabwe wollen oder umgeSkulptur, Schmuck oder Holzkehrt. Hier können wir tief in
schalen zu erhalten. Gitta ist
die Schlucht hinunter schauen
glücklich eine Weihnachtskripund erfreuen uns am leuchtenpe erstanden zu haben.
den Regenbogen.
Unsere Reiseführerin Elke
Auf dem Weg zurück zum
läuft noch einmal über den
Eingangsbereich treffen wir
Markt, um alle einzusammeln,
auf einen Baum in dem junge
die mit dem Bus zurück zum
Meerkatzen herumtollen.
Hotel wollen. Erst im Hotel
Da fast niemand ganz trocken entdecken wir, dass Friedhart
geblieben ist, sind wir froh über und Sabine Huebler alle Sachen

im Bus gelassen haben - aber
selbst nicht dabei sind. Puh,
bei der Hitze müssen sie nun
laufen!
Aber wir haben jetzt Zeit den
Pool zu genießen, Karten zu
schreiben, auszuruhen. Manche
sind noch bis zur Brücke gelaufen. Zwischendurch muss ich
daran denken wie es unserem
Busfahrer John auf der Heimreise nach Johannesburg ergeht
und wieweit er wohl gekommen ist.
Für den späten Nachmittag
hat Elke für uns eine Schifffahrt auf dem Zambesi gebucht. Von der Zambesi River
Lodge, circa 5 km entfernt von
den Wasserfällen, geht die
Flussfahrt zwischen Zimbabwe
und Zambia los.
Der Fluss ist an dieser Stelle
2 km breit, 18-20 m tief und
fließt ruhig und gemächlich
dahin. Elefanten, Wasserböcke
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Victoria Falls - Kasane

und andere Tiere schwimmen
hauptsächlich in der Trockenzeit ohne Pass durch den Fluss.
Der Zambesi ist mit 2700 km
Länge der viertlängste Fluss
Afrikas. Als bedeutendster
Wasserspender SO-Afrikas wird
er am Karibadamm (Zambia
/ Zimbabwe) und am Damm
von Cabora Bassa (Mosambique) zur Energiegewinnung
genutzt, bis er dann in den
Indischen Ozean mündet.
Bei Drinks und Häppchen
sehen wir auf unserer Flussfahrt die ersten „Hippos“. Die
Flusspferde halten sich gerne
in flachem, langsam dahin
fließendem Wasser mit umgebenden Riedzonen oder Grasland auf, wo sie in der Nacht
fressen können.
Sie können bis zu 6 Minuten tauchen und beim Laufen
bis zu 40 km schnell werden.
Neugeborene von etwa 30 kg
können zum Futter von Krokodilen werden. Ausgewachsene
Krokodile werden bis zu 2 Tonnen schwer.

Beim wunderschönen Sonnenuntergang staunen wir
über den lilaroten Wolkenhimmel bis die Sonne ganz
verschwindet und es schnell
dunkel wird.

Wohlbehalten und zufrieden
kehren wir zum Ufer zurück
und besteigen die kleinen
Busse, die uns zum Hotel zuLangsam fahren wir am Ufer
entlang, sehen auf Lalapalmen, rückbringen. Einen herzlichen
Teakbäume, Redberrytrees und Dank an Elke, denn was war das
wieder einmal für ein schöner
andere Bäume, entdecken daTag!
bei ein Krokodil, einen Springbock im Gebüsch, Nester in der
Erde vom Bienenfresser, Nilgänse und Seerosen.
Aus der Frucht der Lalapalmen
wird Wein gemacht, wobei
die Frucht selbst nur wachsen
kann, wenn sie durch den Magen des Elefanten gewandert
ist. Krokodile fressen einmal
pro Woche, in der kalten Zeit
auch nur einmal pro Monat und
bauen unterirdische Kammern,
um Fleisch zu bevorraten. Wir
erfahren, dass das Geschlecht
eines Krokodils von der Temperatur und damit dem Sonnenschein während der Brutzeit
abhängt.

Doris und Jürgen S.
Sonntag, 13. Mai 2012

Wir machen uns vom Hotel
zu Fuß Richtung katholischer
Kirche auf, wo wir nach etwa
zwanzig Minuten um 8.00 Uhr
eintreffen. Die Kirche ist noch
kaum besucht, so dass wir uns
als geschlossene Gruppe setzen
können.
Der Kirchenchor der Gemeinde ist allerding bereits in voller
Aktion. In regelmäßigen Abständen stimmt ein Vorsänger
ein Lied an und der Chor fällt
mit machtvoller Stimme ein,
unterstützt von Trommeln und
Rasseln.
Innerhalb einer halben Stunde
füllt sich jetzt der Raum mit

„Die mit viel Gestik und humorvollen Einlagen
vorgetragene Predigt des Priesters findet in der
Gemeinde ein starkes Echo. Man hört zustimmendes Gemurmel, aber auch verhaltenes
Gelächter, ungewöhnlich für einen europäischen
Gottesdienst.“
Doris und Jürgen S. erleben einen katholischen Gottesdienst in Afrika.
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„Am Spätnachmittag machen wir uns
im offenen Geländewagen zur Tiersafari
auf. Unsere Erwartungen sind groß und
wir werden nicht enttäuscht.“
Doris und Jürgen S. berichten über die Gala-Parade der Tierwelt im Chobe-Nationalpark

schätzungsweise mehreren
hundert ordentlich gekleideten,
diszipliniert wirkenden Menschen, ein auffälliger Gegensatz
zu dem, was man draußen im
Straßenbild sieht.
Beim Einzug des Priesters
samt seinen Ministranten ist
der Kirchenraum bis auf den
letzten Platz besetzt. Neben
uns nimmt eine schlanke,
sonntäglich gekleidete junge
Frau Platz, die ihr vermutlich
bereits fast zweijähriges Kind
auf dem Rücken trägt und es
während des Gottesdienstes in
den Schlaf wiegt.

macht uns ausdrücklich darauf
aufmerksam, aber nur wenige
von uns nehmen daran teil.
Die mit viel Gestik und humorvollen Einlagen vorgetragene Predigt des Priesters findet in der Gemeinde ein starkes
Echo. Man hört zustimmendes
Gemurmel, aber auch verhaltenes Gelächter, ungewöhnlich
für einen europäischen Gottesdienst.

Auch wenn wir die weitgehend auf Englisch gehaltene
Predigt nicht vollständig verstehen, so scheint das Leitthema doch die Liebe zu Gott und
Nun beginnen die religiösen
zur Familie zu sein. Zum ersteHandlungen, die bei den Katho- ren Thema stellt der Priester
liken ja besonders ausgeprägt
die rhetorische Frage, ob die
sind und eine Emotionalisieplatonisch-philosophische Lierung der Gemeinde zum Ziel
be seiner Gemeindemitglieder
haben, tatkräftig unterstützt
zu Gott wohl genauso stark
durch lebhaften, typisch afrika- wäre wie deren erotische Liebe
nischen Gesang und Rhythmus. untereinander. Der Priester
Auch das Abendmahl wird
geht hierbei auf die Knie und
gereicht, der Kirchendiener
ahmt die Gestik eines Mannes

nach, der um die Hand seiner
Braut wirbt. Die Gemeinde
quittiert die Szene mit lautem
Lachen. Vielleicht fühlen sich
einige ertappt, dass ihre Liebe
doch nicht in die richtige Richtung geht.
Neben dem Priester kommen
auch andere Redner zu Wort,
die über die sozialen und karitativen Tätigkeiten der Gemeinde berichten sowie Ort und Zeit
von Veranstaltungen bekanntgeben. Wir erfahren auch, dass
die Kirche 1972 erbaut und 2001
erweitert und renoviert wurde.
Zum Abschluss erhebt sich
unser Reiseleiter auf ein Zeichen des Priesters hin und
spricht ein paar verbindende
Worte zur Gemeinde als Ausdruck unserer Wertschätzung
und moralischer Unterstützung. Anschließend begibt sich
die Gruppe vor zum Altar und
kämpft sich tapfer durch alle
vier Verse des Liedes „Jesu geht
voran“. Die Gemeinde klatscht
artig Beifall, auch wenn unser
Gesang im Vergleich zu dem,
was hier geboten wird, recht
dünn klingt.
Wir haben an jenem Morgen
eine selbstbewusste und innerlich gefestigte Kirche erlebt, die
im krassen Gegensatz zu den
Auflösungserscheinungen und
Menschenrechtsverletzungen
des Staates Simbabwe steht. 85
% der Einwohner Simbabwes
sind Christen. Aufgrund dieser
Tatsache müsste es eigentlich
möglich sein so auf die Menschen Einfluss zu nehmen,
dass eine Rückbesinnung auf
demokratische Werte möglich
ist. Hierzu ist insbesondere
die Protestantische Kirche
aufgerufen,die aufgrund ihrer
liberalen Struktur sich noch nie
als Stütze der herrschenden
Klasse gesehen hat, sondern als
deren Kontrolleur.
Nach dem Gottesdienst
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verlässt die Reisegruppe gegen
11.00 Uhr in drei Kleinbussen
die Stadt Victoria Falls, nicht
ohne dass Reinhard Kafka die
biblische Losung für diesen
Tag ausgegeben hat. Derartig
massiv mit innerer Stärkung
versehen wird die anschließende Fahrt nach der grenznahen Stadt Kasane in Botswana
zu einem wahren Sonntagsvergnügen.
Die Kontrollen an der Grenze
zu Botswana verlaufen schnell
und unkompliziert. Menschen
und Fahrzeuge müssen durch
ein Fußbad aus Desinfektionsmittel, wohl gegen Maul- und
Klauenseuche. Hier in Botswana scheint Ordnung zu
herrschen. In der Tat betreten
wir ein Land in dem politische
Stabilität, gute wirtschaftliche
Entwicklung und eine stetige
Verbesserung der Lebensumstände herrschen. Die kurz nach
der Unabhängigkeit von Großbritannien 1967 entdeckten
Diamantenvorkommen wurden
überwiegend in die Entwicklung des Landes investiert.
Botswana ist ein Rechtsstaat,
die Korruption hält sich in
Grenzen.
Allerdings ist die Immunschwäche AIDS ein Problem.
Im Jahr 2004 erreichte die
Lebenserwartung mit 31 Jahren
einen Tiefstand. Inzwischen
scheint sich die Erkenntnis
durchgesetzt zu haben, dass
der Mensch seinen Verstand
im Kopfe trägt und nicht in der
Hose. Andernfalls könnte die
hohe Sterblichkeitsrate des
2-Millionenvolkes schnell zu
einem wirtschaftlichen Problem werden. Angeblich haben
die Anti-AIDS-Programme der
Regierung jedoch gegriffen und
die Lebenserwartung ist wieder
deutlich gestiegen.
Wir sind für zwei Nächte in
der „Cresta Mowana Lodge“

Victoria Falls - Kasane

untergebracht, wahrlich eine
luxuriöse Bleibe und bestens
geeignet einen abschließend
guten Eindruck von dieser
Reise bei uns zu hinterlassen.
Dasselbe gilt auch für den
Chobe-Nationalpark, dessen
nördlichste Ecke im Vierländerdreieck Botswana, Simbabwe,
Namibia und Sambia liegt. Der
Park hat seinen Namen von der
Provinz Chobe (sprich: Tschobe)
und dem gleichnamigen Fluss,
der die Nordgrenze von Botswana bildet. Er erscheint auf
den Landkarten jedoch meist
als Fluss Linyanti und entspringt in Angola. Dort heißt er
jedoch Cuando oder Kwanda.
Er mündet bei Kasane in den
Sambesi.
Am Spätnachmittag machen
wir uns im offenen Geländewagen zur Tiersafari auf. Unsere
Erwartungen sind groß und
wir werden nicht enttäuscht.
In dem 11.000 qkm großen Park
hat man über 120.000 Elefanten gezählt. Die Landschaft
ist übersät mit deren Hinterlassenschaften, so dass man eher
den Eindruck hat durch eine
Elefantenweide zu fahren als
durch den afrikanischen Busch.
Wir sehen Herden, die nur aus
Elefantenkühen und deren
Jungtiere bestehen, aber auch
mächtige Bullen, die als Einzelgänger leben. Am Chobe-Fluss
finden sie alle einen Platz am
Wasser. Aber selbst wenn eine
große Herde dort eintrifft, bewegen sich die massigen Tiere
lautlos und diszipliniert.
Es ist, als ob sich die gesamte
Tierwelt des Parks zur großen
Gala-Parade aufgestellt hätte:
Warzenschweine traben im
Galopp durch das dürre Grass
oder fressen mit abgeknickten Vorderläufen vom Boden.
Der Rotschnabeltoko, wegen
seines enorm großen roten
Schnabels auch „Flying Chilli“
genannt, zeigt kaum Scheu,
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graue Perlhühner versperren
unserem Fahrzeug den Weg.
Die nervösen Impalas stehen
als Herde am Wegesrand. Wie
an der Schnur gezogen gehen
alle Köpfe ruckartig in die Höhe,
wenn ein fremdes Geräusch
zu hören ist. Die Impalas sind
das „Fast-Food“ des Parks,
jedes Raubtier ernährt sich von
ihnen. Die Böcke tragen vor unseren Augen ihre Schaukämpfe aus, dass es nur so staubt.
Kudus stolzieren steif durch das
Gebüsch, ganz im Gegensatz
zu den Pavianen, bei denen wir
geradezu menschliches Verhalten erkennen.

Kasane

Susanna S.
Montag, 14. Mai 2012

den neuen Morgen begrüßt.
Wir fuhren in den Sonnenaufgang und in unseren letzten
5:45 Uhr Treffen zu einer Tasse
Tag in Afrika. Der weite Himmel
Kaffee und Muffins, Abfahrt zur
über Afrika ist einzigartig. Wir
Safari im Chobe Nationalpark:
wurden alle sehr ruhig, denn
6:00 Uhr.
diese unwirkliche Stimmung
Wir waren noch nicht lange
hat uns gefangen genommen.
unterwegs, als sich die JeepAls wir in unsere Lodge zuFahrer telefonisch verstänrückgekommen sind, gab es ein
digten: Löwen in Sicht. Wir
wunderbares Frühstück und
konnten aus nächster Nähe
einige von uns sind anschliebeobachten, wie die Jungen
ßend mit dem Taxi nach Kasane
mit-einander gespielt haben
gefahren um letzte Einkäufe
und alles wirkte sehr friedlich.
zu tätigen, einfach noch einEs war für uns alle sehr span- mal die Menschen um sich zu
nend. Ansonsten haben sich
haben. Nach dem Mittagessen
die Tiere ziemlich rar gemacht. habe ich auf dem Balkon noch
Zum Abschluss wird uns noch Wahrscheinlich dachten sie,
einmal Afrika eingeatmet, die
dass die Besichtigung am
ein Erlebnis zuteil, welches
wunderbare Reise in Gedanken
Abend zuvor gereicht hat.
leicht hätte übel ausgehen
zurückverfolgt und mich schon
können. Es zeigt, dass wir uns
Die Vögel (wir haben Gaukler, ein bisschen auf den nächsten
hier doch nicht im Zoo, sondern Schlangenhalsvögel, Kiebitze,
Tag, unsere Rückreise, vorbereiin freier Wildbahn befinden.
tet.
Marabus und viele mehr geWir haben uns außerhalb des sehen) haben mit ihrem ZwitUm 15.30 Uhr trafen wir uns
schern und Jubilieren uns und
Fahrzeuges eine Trinkpause
zu einer Bootsfahrt auf dem
gegönnt. Manche der
Susanna S. über den letzten Tag im Nationalpark:
Teilnehmer sind hinter den Büschen ver„Bootsfahrt auf dem Chobe River. Die Elefanten
schwunden. Da ertönt
ein halblauter Warnruf
sind buchstäblich am Ufer Spalier gestanden. Die
„Löwen dicht vor uns!“
Büffel, die Flusspferde, dieser breite, träge dahin
Blitzartig hechten alle
in das Fahrzeug. Keiziehende Fluss: unbeschreiblich. Und dann: Unser
ne 50 m vor uns tritt
letzter Sonnenuntergang über Afrika. Ein Traum.“
eine Phalanx von etwa
zwanzig Löwen aus dem
Busch. Wir sitzen wie
auf Kohlen, doch die Raubtiere beachten uns nicht. Als
Fahrzeugbesatzung passen
wir nicht in ihr Beuteschema.
Langsam trotten sie auf der
Sandpiste ins Abendrot, der
Nachtjagd entgegen.
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14. und 15.05.2012

Kasane - Victoria Falls

Chobe River. Die Elefanten sind der Seele Afrikas entdeckt. Und
buchstäblich am Ufer Spadarüber bin ich sehr froh und
lier gestanden. Die Büffel, die
dankbar.
Flusspferde, dieser breite, träge
dahin ziehende Fluss: unbeschreiblich. Und dann: Unser
letzter Sonnenuntergang über
Afrika. Ein Traum.
Vor dem Abendessen haben
wir unsere Elke, unseren guten
„Ein letztes Mal die Koffer identifiEngel und die beste Reiseleiterin der Welt, verabschieden
zieren und die übrigen Wasserflaschen
müssen. Wir haben für sie das
(wer hat denn da seine 3 ltr. pro Tag
Lied „Kein schöner Land in
dieser Zeit“ gesungen. Reinhard
nicht getrunken?) einpacken.“
Kafka hat eine bewegende
Beatrix und Karl. W. nehmen Abschied von Botswana
Rede gehalten und daran erinund brechen auf nach Kapstadt. Für andere beginnt die
nert, dass wir nicht wussten,
Heimreise nach Deutschland.
was auf uns zukommt. Gott hat
unsere Wege auf wunderbare
Beatrix und Karl W.
Weise geleitet. Herr Kafka hat
Dienstag,15. Mai 2012
uns auch an John`s Worte erinEs heißt Abschiednehmen.
nert: Die Menschen respektieAbschied von einem fasziren und nicht unterminieren.
nierendem Land mit seinen
Wir haben dann noch gut zu
liebenswerten Menschen, der
Abend gegessen, Brigitta hat
grandiosen Weite und Naturuns ein Lieblingsgedicht von
wunder und den wilden Tieren.
Nelson Mandela vorgelesen
Heute können wir ganz in
und dann war auch der schönsRuhe Kofferpacken und Frühte Tag unserer Reise vorbei.
stücken, denn wir werden
Wobei: wir hatten auf dieser
erst um 9.30 von der Mowana
Reise nur „schönste Tage“.
(Swana=Baobab) Lodge abMir wird diese Reise immer in
geholt. Die letzten Postkarten
Erinnerung bleiben. Ich glaube,
werden geschrieben und abgeich habe, wenn auch nicht die
schickt, noch ein paar Souvenirs
ganze, so doch ein bisschen von
im Hotelshop eingekauft und
dann kommen auch schon die
beiden Busse, die uns bis zur
Grenze nach Simbabwe bringen.
Ein letztes Mal die Koffer
identifizieren und die übrigen
Wasserflaschen (wer hat denn
da seine 3 ltr. pro Tag nicht
getrunken?) einpacken –wir
wollen das Wasser in Simbabwe verschenken, dort sind die
Menschen noch ärmer als in
Botswana.
Auf der Fahrt zur Grenze
bedankt sich Kurt W. in wohlgesetzten Worten bei Reinhard
Kafka für die hervorragende
Organisation und das gute
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Kasane - Victoria Falls - Johannesburg

Gelingen einer einmaligen
Reise und bei Susanne T. für
die –zum Glück- nicht benötigte ärztliche Vorsorge und
Versorgung.
An der Grenze angekommen,
das gleiche Prozedere wie bei
der Einreise – Bus leeren, Ausreisestempel holen, Gepäck
über die Grenze tragen, Einreisestempel holen, Bus beladen,
weiterfahren nach VictoriaFalls zum Flughafen.
Das Einchecken geht vergleichsweise einfach – die
Koffer nach Frankfurt können
durchgecheckt werden, die Koffer nach Cape Town müssen in
Johannesburg beim Umsteigen
vom Band geholt werden und
neu eingecheckt werden. Nach
einem zweistündigen ruhigen
Flug kommen wir in Johannesburg an. Nun trennen sich
unsere Wege, denn 15 Personen
fliegen heute zurück nach
Frankfurt, die anderen 13 haben
noch zwei (bzw. 4) Tage Verlängerung in Kapstadt gebucht.
Es folgt eine herzliche Verabschiedung mit guten Wünschen für die Weiterfahrt und
das Versprechen sich beim
Nachtreffen gesund wieder zu
sehen. Elke K. begleitet uns
„Kapstädter“ noch bis zum

„Dank unserer sehr kompetenten und liebenswerten Reiseleiterin Elke konnten wir in
die Geschichte Südafrikas eintauchen.“
... meint Marianne T. Das Photo
zeigt die „Dirigentin“ unserer Gruppe an den Victoria Falls.

Gepäckband – alle Koffer sind
da, aber einer mit gelbem
Kofferband dreht noch seine
Runde. Wir gucken uns fragend
an, wem gehört denn dieser
Koffer? Das klärt sich sofort- er
gehört Peter T., aber der fliegt
doch weiter nach Frankfurt!
Zum Glück ist Elke K. noch bei
uns, die dafür sorgt, dass der
Koffer in das richtige Flugzeug
geladen wird. Nun noch einmal
Passkontrolle, Handgepäck und
Passagier „Leibesvisitation“,

eine Stunde Wartezeit und
dann steigt das Flugzeug der
SAA in den Sonnenuntergangshimmel.
Als wir in Kapstadt ankommen ist es schon dunkel. Wir
werden von unserem örtlichen
Reiseleiter Keith Bosch am Flughafen abgeholt. Wir werden
nett begrüßt und schon auf der
Fahrt zum Hotel bekommen
wir erste Informationen über
Kapstadt. Ein kleiner Absacker
in der Hotelbar beschließt diesen anstrengenden Reisetag.

Eindrücke von Begegnungen
während der Reise
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Heimreise nach Deutschland bzw. Anschlussprogramm Kapstadt

Marianne T.
Mittwoch, 16.Mai 2012
Heimreise nach Deutschland

Nun heißt es Abschied nehmen oder auch: „totsiens te se“
Mit vielen Eindrücken und
Wissenswertem traten wir unsere Heimreise an. Wir flogen
mit ca. der halben Gruppe und
landeten nach einem angenehmen langen Flug pünktlich
in Frankfurt. Nach einigen Passkontrollen holten wir alle unser
Gepäck. Daraufhin trennten
sich auch schon einige unserer
Gruppe, die im direkten Anschluss per Auto die Heimreise
antraten.

Bleibt unvergessen: Unser Busfahrer John!

Marianne T.:

„Ein großer Dank gilt auch
der Gruppe - schöne Erlebnisse mit anderen teilen zu
dürfen ist ein großes Glück.“
Der Rest fuhr mit der Bahn, die
in Stuttgart mal wieder Verspätung hatte. Alle Anschlusszüge
waren erst mal weg. In Stuttgart trennten sich auch unsere
Wege.

rer John. Mit seiner diplomatischen, freundlichen und stets
rücksichtsvollen Art steuerte er
uns immer sicher ans Ziel.

Es war ein Kälteschock, bei
Geislingen lag neben den
Schienen sogar Schnee! - Was
für ein Willkommensgruß in
„good old Germany“. Es war
eine sehr erlebnisreiche, abenteuerliche, sowie bereichernde
Reise. Die vielen Tiere, die wir
hautnah erleben durften, die
eindrückliche Natur und nicht
zuletzt die Armut der Menschen, die uns allen unter die
Haut ging.

Beatrix und Karl W.
Mittwoch, 16.Mai 2012
Anschlussprogramm Kapstadt

Dank unserer sehr kompetenten und liebenswerten
Reiseleiterin Elke konnten wir
in die Geschichte Südafrikas
eintauchen. Auch ein besonderer Dank gilt unserem Busfah-

Es wird eine unvergessliche
Reise bleiben - und ich freue
mich, die Impressionen und Impulse die ich auf dieser Reise
bekommen habe mit Familie
und Freunden auszutauschen.

Wo sind die Babys, die von ihren Müttern in breiten Tüchern
auf ihrem Rücken getragen
werden, wo die bunten Kleider
der Frauen, wo die Pakete, die
auf den Köpfen transportiert
werden, wo sind die runden,
strohgedeckten Häuser mit
ihren sauber gefegten Höfen,
wo die gackernden Hühner,
die unbefestigten Straßen, das

weite „Velt“, wo bei aller Armut
die Gelassenheit und Lebensfreude?
Kapstadt oder Cape Town wie
es in Südafrika heißt – auch
das ist Afrika, aber doch so
ganz anders wie wir es die
letzten 14 Tage erlebt haben.
Eine Großstadt, wie sie in fast
jedem anderen Erdteil stehen
könnte: mit breiten Straßen,
chromblitzenden Autos, Hochhäusern und Parks, Mütter, die
ihre Kinder im Kinderwagen
spazieren fahren, zur Arbeit
eilenden Menschen mit Anzug
und Laptop. Und doch blitzt
„Afrika“ an jeder Ecke hervor
– die Farbenfreude im Malaienviertel, der Blumenstand an
der Ecke mit den herrlichen
Proteen, das Sammeltaxi mit
seiner bunten Mischung von
Mitfahrern, das freundliche
Lachen, die Hilfsbereitschaft. Es
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Unsere Zimmer haben alle
Blick zum Landesinneren – in
der Morgensonne konnten
wir schon den
Lionspeak
bewundern.
Aber der Blick
auf das endlose
Meer mit der
gehört beides zusammen und
weißgischtigen Brandung am
wir sind froh, dass wir dies alles
Felsenstrand, von der Terrasse
erleben durften.
aus, ist einmalig.
Wecken 7.30, Frühstück 8.00,
Nach einem reichhaltigen,
Abfahrt 9.00
leckeren Frühstück werden wir
Unser Hotel „President“ von
pünktlich von Keith abgeholt.
der Protea Gruppe liegt an der Zuerst geht es heute zum TafelBantry Bay, einem Vorort von
berg, denn das schöne Wetter
Kapstadt, direkt an der Strand- muss ausgenutzt werden (zu
promenade (aber kein Badeoft ist der Tafelberg unter einer
strand). Als wir zum Frühstück dicken Wolke versteckt).
gehen, werden wir überrascht
Wir fahren auf der Küstenvon dem wunderbaren Blick
straße,
mit herrlichem Blick
auf den Atlantischen Ozean.
auf die verschiedenen Buchten,
Richtung Süden. In einer SandBeatrix und Karl W. in Kapstadt
bucht liegt ein gestrandeter
Frachter schräg
„Und was haben wir Malaysischer
im Sand. Es ist erst vor einigen
für ein Glück mit dem Tagen passiert. Die Besatzung
unverletzt evakuiert worWetter – strahlend ist
den, nur der Kapitän ist mit
blauer Himmel und an- seinem Hund an Bord gebliegenehm warm.“ ben. Nun fahren wir auf einer

kurvenreichen Straße den Berg
hinauf. An den Hängen sehen
wir blühende Proteen, - aber
leider kann der Bus dort nicht
anhalten- an der nächsten
Möglichkeit hält er kurz für
einen Fotostopp. Hier gibt es
eine schöne Aussicht aber keine
Proteen mehr.
Weiter geht es bis zur Talstation der Gondelbahn. Es ist kein
großer Andrang, so dass wir
alle zusammen in eine Gondel einsteigen können. Jeder
möchte natürlich den besten
Aussichtsplatz bekommen, aber
die Eile wäre gar nicht nötig
gewesen, denn bei Abfahrt der
Gondel fängt diese an sich zu
drehen, so dass jeder einmal
auf der Fahrt nach oben den
ganzen Rundumblick genießen
kann.
Oben auf dem Tafelberg angekommen, staunen alle über
diese tolle Aussicht. Und was
haben wir für ein Glück mit
dem Wetter – strahlend blauer
Himmel und angenehm warm.
Während des Spaziergangs
über den ausgeschilderten
Rundweg eröffnen sich immer
wieder neue Ausblicke. Kleine
Klippschliefer (die kleinsten
Verwandten der Elefanten)

reisebericht „die seele afrikas entdecken“ - april/mai 2012

36

16.05.2012

Anschlussprogramm Kapstadt und Heimreise

genießen.

sonnen sich auf den warmen
Felsen und lassen sich gerne
fotografieren (Touristen gewöhnt). Nach ca. 1 Std. folgt die
Abfahrt mit der Gondel und
Weiterfahrt mit dem Bus zur
Stadtrundfahrt.
Zuerst halten wir am Malaien
Viertel, einem Stadtteil in dem
früher hauptsächlich Malaien
wohnten. Die kleinen Reihenhäuser stehen unter Denkmalschutz. Jedes Haus ist in einer
anderen Farbe gestrichen worden-von knallig gelb über grün,
rosa, lila und türkisblau. Ein
kurzer Gang um den Block und
schon steigen wir wieder in den
Bus ein und fahren Richtung
Innenstadt durch die Adderley
Street mit seinem Blumenmarkt und Green Market Place
(viele Andenken-Verkaufsstände) vorbei zum Eingang des
„Company Gardens“.
Beim Spaziergang durch den
Park zeigt und erklärt uns Keith
verschiedene Denkmäler und
Gebäude wie das House of Parliament, St. George Kathedral,
South Africa Museum usw. , für
eine Besichtigung haben wir jedoch keine Zeit. Der Bus bringt
uns über die Beach Road ( jetzt
Helen Suzmann Blv – sagt aber

keiner) an der Einkaufsmall
„Waterfront“ vorbei, immer
entlang des Atlantischen Ozeans zurück zu unserem Hotel.
Nach einer kurzen Mittagspause treffen wir uns um 16.00
Uhr, um mit einem Großraumtaxi (Hotelservice) zum
Einkaufszentrum „Waterfront“
zu fahren. Diese Einkaufsmall
wurde vor einigen Jahren am
alten Hafen aufgebaut und ist
nun eine Attraktion von Kapstadt. Viele Läden von Souveniershops bis zu exklusivsten
Geschäften laden zum Bummeln und Flanieren ein. Und
die vielen Restaurants bieten
jedem etwas vom kleinen Hunger bis zum erlesenen Dinner.
Viele Anbieter möchten Hubschrauberflüge, Bootstouren
usw. verkaufen. Es herrscht ein
reges und buntes Treiben und
Straßenmusiker und Sänger unterhalten mit ihrer flotten Musik. Eine schwenkbare Brücke
verbindet die Waterfront-Mall
mit der Albert-Mall. Am roten
Clocktower können Kinder auf
nostalgischen Karussels ihre
Runden drehen oder ein Riesenrad lädt ein, den wunderschönen Blick über das ganze
Hafengelände – besonders
beim Sonnenuntergang – zu

Am Schiffterminal „Robben
Island“ besteht viermal am
Tag die Möglichkeit mit einem
Dampfer auf die ehemalige
Gefängnisinsel „Robben Island“ zu fahren und dort auf
einer geführten Tour durch
ehemalige Häftlinge zu sehen,
wo Nelson Mandela 18 Jahre
gefangen gehalten wurde.
(Diese Tour konnten wir, Beatrix
und Karl W., am Samstag noch
genießen.) Bei zwar hohem
Wellengang aber herrlichem
Sonnenschein genossen wir
die Schifffahrt und die wirklich
interessante Führung über die
Insel und durch das Gefängnis. Wir freuen uns, dass wir
das noch erleben konnten.
Unsere Rückreise war erst am
20.5.2012.)
Um 19.00 treffen wir uns zum
Abendessen im „Ocean Basket“
um frischen Fisch zu genießen.
Das Restaurant (ein bisschen
Fast Food) war gut besucht
aber wir hatten ja einen Tisch
reserviert. Die Portionen waren
groß, der Fisch war frisch und
schmeckte lecker, die Bedienung war schnell und aufmerksam. Der Shuttle-Bus vom Hotel holte uns pünktlich wieder
ab und wir beschlossen den
Abend bei einem Glas Wein.
Morgen früh werden wir
um 8.30 abgeholt zu unserer
Tagestour zum Kap der guten
Hoffnung und nach Stellenbosch. Wir danken der ganzen
Gruppe für diese wunderschöne, harmonische, interessante,
nachdenklich machende und
fröhliche Reise und freuen uns
auf weitere Begegnungen.
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Uschi und Ewald S.
Donnerstag, 17. Mai 2012

Pflanzen sind hier beheimatet
Mittagessen. Unser nächstes
ebenso 150 verschiedene Vögel, Ziel war Muizenberg, doch auf
Antilopen, Paviane, Schildkröder Fahrt dahin nahmen sich
Um 8.30h werden wir 13 von
ten, Schlangen usw. Zuerst
die hinteren Plätze im Bus eine
einem Kleinbus zur Kaprundfuhren wir zum südwestlichsAuszeit und Brigitta wunderte
fahrt abgeholt. Auf der Victoriten Punkt Afrikas an dem das
sich warum Keith nicht mehr
aroad geht es Richtung Süden;
Denkmal von Diaz und Vasco
erzählte!!! In Muizenberg,
unser Tafelberg und die 12
da Gama steht. Ein Muss sind
einem mondänen, charmanten
Apostel liegen komplett in den
natürlich Bilder an diesem
Künstlerort, verweilten wir
Wolken. Was hatten wir doch
Seezeichen! Doch wir wollten
ein wenig um dann das etwas
gestern für ein Glück mit dem
zügig weiter, da doch einige
außerhalb gelegene AnuraWetter!
Busse dastanden, die alle den
Weingut zu besuchen. Wir
Unser Reiseleiter Keith Bosch gleichen Weg hatten „das rich- probierten 3 verschiedene
beantwortet Fragen zu der
tige Kap“. Mit der Zahnradbahn Weinsorten, Käse und MarSeetang-Art Kelp, die hier
ging’s dann ein Stück nach
melade. Große Einkäufe wurüberall im Wasser schwimmt,
oben, doch den historischen
den nicht getätigt, wobei der
erzählt über die RiesenschneLeuchtturm erreicht man nur
selbstgemachte Käse hervorracke Abalone, die bis zu 35 cm
über Treppenstufen. Oben
gend schmeckte und auch die
groß wird und von der Geangekommen pfiff ein kalter
Orangen-Whiskey-Marmelade
schichte der Kaphalbinsel. Hier Wind, wir genossen dennoch
nicht zu verachten war.
gibt es ca. 100 verschiedene
die Rundumsicht und machten
Wieder im Hotel angelangt
Bäume (der Gelbholzbaum wird einen kleinen Spaziergang mit
konnten wir uns auf kein
bis zu 40m hoch), australische
herrlichen Ausblicken.
gemeinsames Restaurant
Akazien und Eukalyptusbäume
einigen und gingen dann in
Die Vegetation und die stürvermehren sich so stark, dass
verschiedenen Gruppen essen;
mische See waren grandios,
man sich jetzt wieder auf die
trafen uns aber doch noch zum
doch wie immer hatten wir
ehemalige Vegetation besinnt
gemütlichen Teil in der Bar.
und versucht alte Baumsorten nicht viel Zeit um die schönen
Ausblicke und verschiedenen
anzupflanzen und die ImporNach einem anstrengenden
Pflanzen zu bewundern und
tierten zu reduzieren.
Tag las Brigitta noch die Losung
waren dann auch die Letzten
und die Weisheit Afrikas, die
Interessant finde ich auch,
am Bus.
doch so treffend war:
dass bei der WM zwei verschiedene Bälle benutzt wurden, da
Wir ließen den Park hinter uns
die Spielorte in verschiedenen
und fuhren weiter in das kleine „Allein essen ist wie
Höhen lagen (Johannesburg
Fischerdorf ‚Fish Hoek‘ zum
allein sterben.“
ca.1700m und Kapetown auf
Seehöhe) und das
Uschi und Ewald S. über Kapstadt:
Flugverhalten doch
vergleichbar bzw. iden„Unser Reiseleiter beantwortet Fragen zu der Seetangtisch sein sollte.
Art Kelp, die hier überall im Wasser schwimmt, erzählt
Unser erster Halt
war dann in Hout Bay
über die
einem Fischerei – und
RiesenschneTouristenort. Dort
konnte man am Hafen
cke Abalone,
die vielen Verkaufsständie bis zu 35
de für letzte Einkäufe
nutzen. Dann ging uncm groß wird
sere Fahrt weiter zum
und von der
Cape of Good Hope
Nature Reserve. Auf
Geschichte
schmalen Straßen geht
der Kaphalbes durch das Reservat
rechts und links ist blüinsel.“
hende Heidelandschaft.
Über 1100 verschiedene
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Margarete und Heinrich H.
Freitag, 18. Mai 2012

Nun ist auch für unsere Kleingruppe (11 Personen) der Tag
des Abschieds von Südafrika
gekommen. Wir genießen noch
einmal das herrliche Frühstück
im Protea Hotel President. Die
Koffer sind gepackt und nun
wird die Zeit bis zur Abholung
um 13:30 Uhr unterschiedlich
genutzt:
- Spaziergang am Meer
- Besuch des Goldmuseeums
in Kapstadt
- Stadtrundgang in Kapstadt –
Greenmarket und Longstreet
- Besuch beim Hotelfriseur

aber auch den Blick auf Mangel
und Not gehabt. Vieles relativiert sich. Unser „verwöhnter“
Blick in unsere so zivilisierte
Umgebung hat bei einigen
Dingen eine andere Dimension
bekommen. Und das ist gut so!

eures wunderbaren Landes
gezeigt, das uns unvergessen
bleibt. Wir denken sehr gerne
an euch und sind froh, dass ihr
uns so gut betreut und chauffiert habt. Ganz lieber Gruß an
euch beide nach Südafrika.

Diese einzigartige Reise wurde
von Reinhard Kafka ja bewusst
mit dieser Routenführung
gewählt. Herzlichen Dank für
diese gute und kluge Entscheidung. Einen ganz besonderen
Dank auch an alle Mitreisenden.

Auch allen örtlichen Reiseleitern und uns betreuenden
Personen sei herzlich für ihren
Einsatz gedankt. Schön, dass
wir das alles so erleben durften
und alle wohlbehütet wieder
angekommen sind!

Es war eine sehr schöne Gemeinschaft und wir freuen uns
auf die weiteren Begegnungen
oder vielleicht sogar die eine
oder andere Reise mit euch.
Ganz großen Dank haben Elke
und John, das uns begleitende
wunderbare Reiseleitungsteam
verdient. Ihr habt uns eine Seite

Um 13:30 Uhr holt uns unser
Fahrer ab und bringt uns zum
Flughafen. Beatrix und Karl
W. bleiben noch zwei weitere
Tage in Kapstadt, bedauern
muss man sie deshalb wahrlich
nicht! Wie immer am Flughafen
„Nun waren wir zwar körperlich wieder hier,
einchecken und Sicherheitskontrolle, dann geht unser Flug
aber der Kopf und das Herz hatten wohl leider
15:50 Uhr in Richtung Johanden Rückflug verpasst. Diese wunderbare Reise
nesburg und von dort 19:25
Uhr zurück nach Frankfurt. In
hat Spuren in unseren Herzen hinterlassen.“
Johannesburg dauert alles sehr
Margarete und Heiner H. hatten Schwierigkeit, wieder in
lange, so dass wir direkt ins
Deutschland
anzukommen.
Flugzeug gehen. Nach
einem ruhigen Flug
Das hat nur Peter T. in Bulawayo sehen und
sind wir wohlbehalten
erleben dürfen: Eine Eisenbahnwerkstatt!
in Frankfurt gelandet
und nach Transfer
mit der Bahn, wieder in
unseren Heimatorten
angekommen.
Nun waren wir zwar
körperlich wieder hier,
aber der Kopf und das
Herz hatten wohl leider
den Rückflug verpasst.
Uns ist es zumindest
so ergangen, dass uns
diese wunderbare Reise
tief beeindruckt hat. Sie
hat Spuren in unseren
Herzen hinterlassen. Wir
haben sehr viel Schönes
sehen dürfen, dafür sind
wir sehr dankbar, haben
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Danke!		

Danke!

Danke Elke K., unserer südafrikanischen Reiseleiterin!
Danke John, unserem Busfahrer zwischen Johannesburg und Victoria Falls!
Danke Daniel Kotha, N.S. und ihrer Schwester, und allen, die uns Einblick in ihre Heimat gegeben haben!
Danke Andrea Trempel von INTERCONTACT GmbH und
dem südafrikanischen Reisepartner!
Danke Simone Knapp von der Kirchlichen Arbeitsstelle
für das Südliche Afrika für die fachkundige Beratung!
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den
Gaststätten und Restaurants!
Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
South African Airways!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für tätige Mithilfe
und die Begeisterung, die sich auf andere übertrug.
Dank allen, die wir kennenlernen durften!

Viel Glück, Gesundheit und
ein langes Leben!

Über 2.000 Photos von der Studienreise im April/Mai
2012 können dank der Zuarbeit vieler Teilnehmenden im
Internet angesehen werden.

http://www.flickr.com/photos/tibetreise2007
Infos unter Tel. 07051 - 12656
bzw. per eMail info@eb-schwarzwald.de
Homepage: www.eb-schwarzwald.de

Evangelische Erwachsenenbildung
nördlicher Schwarzwald
Badstraße 27, 75365 Calw
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