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Wie jedes Jahr begannen die Vorbereitungen auf unsere Afrikareise lange vor dem Abflug.
Doch dieses Mal hatten wir mit den verschiedensten nationalen Regelungen und Massnahmen gegen das Coronavirus, gestrichenen Flügen und einer stetigen Unsicherheit, ob und
wie diese Reise überhaupt stattfinden konnte, zu tun. Im Verlauf der Monate kristallisierte
sich ein Plan A, Plan B, Plan C, usw. heraus. Aber wir waren entschlossen, trotz erschwerter
Bedingungen, das Beste aus dieser Reise rauszuholen. Nach vielen Zoom-Meetings, den
letzten Umbuchungen von Flügen und einem ersten von fünf Corona-Tests rückte der Tag
der Abreise immer näher.

Südafrika (16.07.-20.07.)
Am Freitagabend, dem 16. Juli 2021, traf sich unsere kleine Gruppe am Flughafen Zürich.
Unser Team bestand aus Philipp Stettler, Dani Bates, Yannick Maurer und mir, Janine Reuteler. Dass wir alle dort waren, hiess, dass unser erster Corona-Test negativ ausgefallen
war. Wir durften also fliegen! Eine Stunde später waren wir in Frankfurt und warteten auf unseren Weiterflug nach Kapstadt. Dieser dauerte 12 Stunden, woraufhin wir alle etwas übermüdet, jedoch erfreut über unser bevorstehendes Abenteuer, dort eintrafen.

In Kapstadt verbrachten wir vier
Tage in einem Hotel direkt am Meer.
In dieser Zeit unternahmen wir unterschiedliche Aktivitäten, wie einer
Wanderung auf den Table Mountain,
einer Schiffsfahrt im Hafen bei der
V&A Waterfront, einem Ausflug nach
Hermanus und natürlich Besichtigungen der Stadt mit mehreren Besuchen des Cape Town Stadiums.
Es waren aktive Tage, die uns aber
auch abschalten liessen. Von
Corona war wenig spürbar, nur die wenigen Touristen waren auffällig.

Simbabwe (21.07.-24.07.)
Nach ein paar erholsamen Tagen ging unsere Reise weiter nach Simbabwe. Wir flogen nach
Victoria Falls, wo wir die nächsten paar Tage verbrachten. Wir hausten in einer Lodge, die
mitten im Grünen lag, wir aber wenig Zeit drin verbrachten. Eine Schiffsfahrt entlang dem
Zambezi River war geplant, sowie eine zweitägige Safari im Hwange National Park, und natürlich wollten wir den berühmten Wasserfällen einen Besuch abstatten. Die Schiffsfahrt fand
gleich an unserem ersten Abend statt und war sehr idyllisch. Das eine oder andere Tier liess
sich im oder am Wasser blicken und ein traumhafter Sonnenuntergang, wie man sie nur in
Afrika sehen konnte, krönte den Moment. Am nächsten Tag machten wir uns in den frühen
Morgenstunden auf den Weg zur Safari. Laut Buchung hätten wir um 6 Uhr von einem Fahrer abgeholt werden sollen, der uns zum Park hätte bringen müssen (ca. 2.5h ausserhalb
Victoria Falls). Mit einer Stunde Verspätung tauchte er schliesslich, sichtlich gestresst, auf.
Anscheinend war man nicht genau über unser Kommen informiert gewesen. Trotzdem kamen wir noch zu unserer Safari. Der Hwange National Park umfasste dreimal die Grösse der
Schweiz. Um die Mittagszeit kamen wir an und starteten etwas später unser erster Game
Drive.

Nebst Elefanten sahen wir Antilopen, Zebras, Giraffen, Löwen, Wasserbüffel, Krokodile, Flusspferde und weitere Tiere in der Wildnis.
Übernachtet haben wir in einem Resort nahe am Park. Am folgenden Tag fuhren wir wieder vor Sonnenaufgang los, um den zweiten
Teil der Safari zu erkundigen.

Nach einem kurzen Mittagessen machten wir uns
wieder auf den Weg zurück nach Victoria Falls, um
noch die Wasserfälle zu besuchen. Dank der guten
Regenzeit donnerten heftige Wassermengen herunter, was eindrückliche Bilder erzeugte.

Die Zeit verging schnell und schon flogen wir weiter in die Hauptstadt Harare. Unser Kontakt
vor Ort war Reggis Mafunga. Reggis ist Musikchef der Zimbabwe Territorial Youth Band der
Heilsarmee in Harare und durfte vor ein paar Jahren als Gast in einem Musiklager in der
Schweiz teilnehmen. Als er von unserem Kommen erfuhr, lud er uns zu einem Mittagessen
bei ihm ein. Er holte uns am Flughafen mit seinem Auto ab und chauffierte uns durch Harare.
Als allererstes legten wir einen Halt bei einem Testcenter ein, um einen weiteren CoronaTest zu machen. Danach fuhr uns Reggis zur Metzgerei seiner Eltern. Er erzählte, dass sein
Vater erst vor ein paar Monaten an den Folgen einer Covid-Ansteckung verstorben war.
Auch seinen älteren Bruder und seinen besten Freund hatte Reggis an Corona verloren.
Seine Mutter, welche noch in der Metzgerei arbeitete, hatte sich heute den ganzen Tag frei
genommen, um unser Mittagessen vorzubereiten. Den Nachmittag verbrachten wir
schliesslich in Reggis’ Haus und lernten
seine Frau Lorraine, den gemeinsamen
Sohn Zyane, Reggis’ Mutter und weitere
Familienangehörige kennen. Um 15 Uhr
wurde uns ein leckeres und auswahlreiches
Mittagessen serviert. Nach dem Essen holten wir unsere negativen Corona-Tests ab
und machten uns auf den Weg zu unserer
Bleibe für die Nacht. An nächsten Morgen
machten wir uns in der Früh bereit, um wieder an den Flughafen Harare zu kommen.
Unser Flieger flog bereits um 6 Uhr nach
Johannesburg. Simbabwe hatte jedoch eine Ausgangssperre von 18 Uhr bis 6 Uhr. Wir fragten die Unterkunftsbesitzerin an, uns an den Flughafen zu fahren. Sie war so grosszügig und
willigte ein. Dabei ging sie das Risiko ein, gebüsst zu werden.

Malawi (25.07.-27.07.)
Unser Flug von Harare nach Johannesburg verlief soweit problemlos. Dass das Reisen in
Zeiten Coronas zum Teil etwas komplizierter sein konnte, war uns von Anfang an der Planung klar gewesen. Wie erschwert es dann effektiv würde, wusste man erst, wenn es soweit
war. Wir waren bereits früh am Check- in der Ethiopian Airline. Die Regierung in Malawi
hatte einige Tage zuvor beschlossen, dass nur noch Gesundheitspersonal oder Personen,
die Teil eines Covidprojektes waren, einreisen durften. Da man uns in Malawi bereits erwartete, stellte die Heilsarmee ein Schreiben aus, welches unser Kommen im Rahmen eines
Covid-Projektes attestieren sollte. Leider wurde unser Schreiben an der Gepäckaufgabe
nicht anerkannt, da es sich nicht um ein offizielles Dokument des Gesundheitsdepartement
Malawis handelte. Es wurde hin und her geschrieben und wir gaben bereits die Hoffnung auf,
noch nach Malawi zu kommen. In Gedanken suchten wir schon nach einem neuen Plan.
Doch knapp 10 Minuten bevor das Check-in geschlossen wurde, gelangte das korrekte
Schreiben in die Hände der richtigen Person und wir durften fliegen! Ein unfassbarer Moment
in dem unsere Geduld und Flexibilität noch ein weiteres Mal auf die Probe gestellt wurde.
Einen Flug später landeten wir in Blantyre. Wenn es dort keine Landebahn gehabt hätte,
wäre es kaum aufgefallen, dass wir uns an einem Flughafen befanden. Knapp eine weitere
Stunde verbrachten wir an etlichen Kontrollen mit unseren Einreiseformularen. Als wir endlich durch waren, erwarteten uns bereits Major Godfrey Chagwa (Property Secretary) und
Stanley Phiri (PR Officer) der Heilsarmee in Blantyre. Sie würden uns die nächsten drei Tage
in Malawi begleiten. In einem weissen Bus wurden wir in unsere Unterkunft in Blantyre

chauffiert. Unterwegs sahen wir einen kleinen Teil der ehemaligen Hauptstadt, welcher bewies, weshalb Malawi als eines der ärmsten Länder Afrikas galt.
Am darauffolgenden Tag wurden wir von Godfrey und Stanley kurz nach 8.30 Uhr in unserer
Lodge abgeholt. Auf der Agenda stand ein weiterer Corona-Test. Da die Ergebnisse je nach
Land unterschiedlich lange Gültigkeiten hatten, musste genau kalkuliert werden, wann wir
die Tests machen mussten, um rechtzeitig ein gültiges Resultat zu erhalten. Wir fuhren zum
nächsten Spital in Blantyre, welches zu einem Testzentrum umgemodelt worden war. Der
Anblick der bereits wartenden Menschenmenge war doch etwas unangenehm. Wir bezahlten
unsere Tests und begaben uns in die Warteschlange für Reisende. Insgesamt warteten wir
zwei Stunden. Als wir alle durch waren mit Testen, machten wir uns auf den Weg zum
Officers Training College (OTC) der Heilsarmee. Wir statteten den Territorial Chiefs, Colonel
Alfred und Pamela Banda, einen Besuch ab. Sie luden uns zum Tee und Gebäck ein. Erst
gab es eine Vorstellungsrunde und wir erzählten von unserem Vorhaben in Malawi und unserer Reise. Dann erzählte Colonel Alfred, ein ruhiger, fast schon philosophischer Typ, vom
vergangenen Jahr in der Coronakrise. Wir sprachen über das geplante Musiklager der Heilsarmee im nächsten Jahr in Simbabwe. Pamela legte uns sehr ans Herz, die Leute aus Malawi zu berücksichtigen, da diese sehr gerne teilnehmen würden. Was ich aus dieser Unterhaltung mitnehme, ist die Gastfreundschaft und Herzlichkeit, mit welcher wir begrüsst wurden und uns während unseres gesamten Aufenthaltes in Malawi begleitet hatte. Nach einem
kurzen Mittagessen fuhren wir etwas ausserhalb von Blantyre zu einem Besuch einer kleinen
Gemeinde (Heilsarmee Korps) namens Nguludi.

Bei unserer Ankunft in Nguludi wurden wir von den zuständigen Korpsoffizieren vor Ort begrüsst. Sie führten
uns in ihr Haus (eigentlich eine Hütte), wo wir über die
Zustände des letzten Jahres informiert. Corona war hier
definitiv nicht die einzige Herausforderung. Weiter erzählten sie uns, dass gerade ein Nachmittagsprogramm für Kinder stattfand, an welchem sie uns gerne
dabei haben
wollten. Die
Kinder würden
Schulhefter und
Stifte erhalten,
welche mit
Spendengelder
finanziert worden waren. Als
nette Geste
sollten wir
ihnen diese Geschenke überreichen. So gingen wir
zu einer kleinen Kirche, gebaut aus Backsteinen mit
einem Blechdach, worin sich bereits einige Kinder
und junge Leute auf Holzbänken versammelt hatten.
Sogar der Gemeindepräsident war gekommen. Ein
paar Freiwillige berichteten von den Anschaffungen,
welche sie sich mit einem Anteil der Spendengeldern
gemacht hatten. Ein Mädchen hatte sich eine Decke
geleistet und eine jüngere Frau ein Stück Land. Auch

hatten sie sich Desinfektionsmittel, sowie Masken kaufen können, doch mittlerweile waren ihnen diese auch
wieder ausgegangen. Ebenfalls wurden zwei Schweine
finanziert. Natürlich durfte an einem solchen Anlass
das Singen nicht fehlen. Während wir feierlichen Gesängen zuhörten, war zu spüren, welche Freude bei
den Menschen durch das gemeinsame Musizieren
ausgelöst wurde. Zum Abschluss unserer Visite durften
wir uns die Schweine ansehen. Während wir dorthin
geführt wurden, begleitete uns eine singende Truppe
junger Frauen mit grösster Euphorie. Wir sahen die
Backsteinhütten, in denen diese Menschen lebten, es
lag überall Abfall herum, Hunde und Hühner streunerten herum und Kinder schauten uns mit neugierigen
Blicken hinterher. Die Schweine wurden in einem mit
Ästen gezimmerten Zaun mit Dach gehalten, auf sehr
wenigen Quadratmetern. Auch ein paar Ziegen hatte
es dort. Als wir zurück zu unserem Bus gingen und
schliesslich wegfuhren, hängte jeder in seinen Gedanken und liess das Erlebte auf sich wirken. Diese Menschen schienen über das Virus informiert zu sein, auch die Wichtigkeit der Hygiene war ihnen eingeschärft worden. Trotzdem
hatte man den Eindruck, dass diesem Thema ein nicht ganz so grosser Wert geschenkt
wurde.

Am nächsten Tag gingen wir wieder zurück zum Training College und besuchten die 17 Kadetten, welche dort in Ausbildung waren. Auch hier wurden wir mit Gesang und Trommelspiel von den jungen Männern und Frauen empfangen. Wir wurden in das Büro von LieutColonel Samuel Baah (Chief Secretary) geführt, wo wir ein bereits Routine gewordenes Gespräch über unsere Reise und Corona in Afrika und Europa hatten. Danach versammelten
wir uns mit den Kadetten in einem Raum, wo sich uns alle einzeln vorstellten und den Zivilstand mit einem krönenden «Halleluja! » nannten. Auch wir stellten uns vor und erzählten
ihnen von unserer bisherigen Reise. Zwei der Kadetten erzählten uns, wie sie persönlich von
Covid-19 betroffen gewesen waren. Von den anwesenden Kadetten waren einst acht an
Corona erkrankt. Dies hatte die Betroffenen nicht nur gesundheitlich eingeschränkt, sondern
auch ihre Ausbildung um ein
Jahr verlängert. Sobald diese
wieder gesund geworden waren, wurden alle vom OTC
zur Impfung geschickt. Zum
Schluss überreichten wir den
Kadetten einen Beutel, dessen Inhalt aus Desinfektionsmitteln und Schutzmasken
bestand. Zwar würde dies
nicht lange anhalten, dennoch sollte es auch als Zeichen gelten dafür, dass wir
sie unterstützen würden. Ein
Rundgang über das Areal
und durch das OTC zeigte,
dass das Gebäude und die

Infrastruktur ein paar Renovationen bedürftigte. Die Kadetten wohnten in kleinen Zimmern
mit Doppelstockbetten, es gab zwei Duschen, eine Küche, einen Gemeinschaftssaal zum
Essen, einen Sitzungsraum und eine Bibliothek mit ein paar kaputten Computern. Das Geld
um den Unterhalt zu finanzieren, war knapp und die Bewirtschaftung des Personals teuer.
Eine weitere Schwierigkeit stellte die familiäre Situation einiger Kadetten dar. Die Kinder der
Kadetten wohnten zum Teil weit weg von ihren Eltern, da das Training College nicht den
Platz dafür besass, dass diese auch dort leben konnten. Ein weiterer Besuch neigte sich
dem Ende und wieder wurden uns Lebenssituationen gezeigt, welche unsere Hilfe und Unterstützung benötigen konnte.

Am Nachmittag durften wir das Heilsarmee Korps Blantyre besuchen. Wir
trafen uns in ihrem «Saal», einen
Raum mit vier Wänden und einem provisorischen Dach. Wir waren überrascht, dass neun Musikanten aus der
Blantyre Brass Band dabei waren, um
uns zu treffen. Es gab eine kurze Vorstellungsrunde und Christopher (der
Musikleiter dieser Brassband) hat
dann vor allem erklärt, dass sie eigentlich genug Musikanten hätten, aber
viel zu wenige Instrumente. In Zukunft
wollen wir mit SwiZimAid diese Band
auch mehr unterstützen!

Botswana (28.07.-30.07.)
Unser letztes Ziel auf dieser Reise führte uns nach Botswana. Wieder über Johannesburg
geflogen, landeten wir am späteren Abend in Gaborone. Unsere Ansprechperson in Botswana war Maxwell Barson, ein Uni-Professor und gebürtiger Simbabweaner. Er lebte seit ein
paar Jahren in
Botswana und auch
er war bereits ein
paar Mal in Europa
gewesen. Gleich
nachdem wir unser
Gepäck geholt hatten, fuhren wir zum
Gaborone Central
Corps, wo wir an einer Musikprobe derer Brass Band teilnahmen. Eine achtköpfige Gruppe, bestehend aus Männern und Frauen,
welche verschiedenste Blasinstrumente spielten
und alle ursprünglich aus Simbabwe stammten, trafen wir vor Ort an. Philip und Dani leihten sich je ein Instrument und spielten mit. Jeweils abwechselnd dirigierten sie ein Musikstück, während Yannick
und ich das Vergnügen des Zuhörens hatten. Es wurde eine verkürzte, aber intensive Musikstunde. Die Musikantinnen und Musikanten zeigten eine starke Auffassungsgabe und machten gut mit. Um 21 Uhr wurde die Probe beendet, damit alle rechtzeitig vor Beginn der Sperrstunde um 22 Uhr nach Hause kamen. Auch wir fuhren in die Unterkunft, welche wir gebucht
hatten und gingen bald schlafen. An unserem letzten Tag in Botswana besichtigten wir
Gaborone, eine saubere Stadt mit bemerkenswert guten Strassen. Dass Botswana eine
stabile wirtschaftliche, sowie politische Lage pflegte, war gut erkennbar. Unser letzter Abend
neigte sich dem Ende und bald schon sassen wir wieder im Flieger nach Johannesburg.
Rückreise und Schlussreflexion
Diese Reise wäre beinahe perfekt verlaufen. Wir waren gesund und soweit problemlos von
Land zu Land gekommen. Doch in Zeiten Coronas ändern sich die Bestimmungen täglich
und was heute gilt, muss morgen nicht mehr der Fall sein. Wieder frühzeitig waren wir am
Check-in der Lufthansa, bereit unser Gepäck aufzugeben, als man uns darüber informierte,
dass wir nicht fliegen durften. Es stellte sich heraus, dass die deutsche Regierung beschlossen hatte keine Transits ausserhalb des Schengenraums durch Deutschland zu erlauben. Da
wir wieder nach Frankfurt und danach weiter nach Zürich geflogen wären, fielen wir genau in
diese Kategorie. Uns wurden alternative Flüge vorgeschlagen via Paris oder Istanbul. Wir
entschieden uns jedoch dafür, eine weitere Nacht in Johannesburg zu verbringen und 24
Stunden später mit Swiss direkt nach Zürich zurückzufliegen.
Mittlerweile sind wir seit knapp einem Monat wieder in der Schweiz und haben uns in unserem alltäglichen Leben eingefunden. Dennoch schweift man immer wieder mal mit den Gedanken ab, rückblickend auf die zwei Wochen, welche wie im Flug vorbeigegangen waren.
Das Gefühl, dass unsere Afrikareise trotz den erschwerenden Umständen möglich gewesen
war, ist sehr erfüllend. Vieles verdanken wir aber auch der Unterstützung unserer Freunde in

Afrika. Diese haben einiges dazu beigetragen und ermöglicht. Wir danken auch unserem
Gott und Herrn für seine stetige Begleitung und Segen mit welchem wir von Anfang an bis
zum Schluss reich beschenkt wurden.
Bis zum nächsten Afrikaabenteuer!
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8000 Zü rich
PC 15-22365-9
IBAN: CH70 0900 0000 1502 22365 9
swizimaid.ch info@swizimaid.ch
JETZT SPENDEN VIA TWINT:

