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Reisebericht Tansania 
11. August bis 3.September 2017 
 
von Armin Friedrich 
 

 

Teil 1 - Die Vorgeschichte 
 

Vor besonderen Ereignissen zählt man die Tage oder Stunden. So geht es mir seit 

geraumer Zeit. Die zunehmende Spannung ist bereits spürbar, vielleicht auch für meine 

Umgebung. Viereinhalb Jahre liegt die letzte Reise nach Tansania zurück. Damals mit 

Enderleins, Organisatoren des Marienberger Fahrradmarathons. Sie hatte die Reise so 

berührt, dass sie jederzeit mit mir wieder starten wollten. Leider war es mir nicht eher 

möglich. Umso stärker war der Drang, ich möchte nicht von Sucht sprechen, aber ein 

sehr starkes Gefühl, endlich wieder dieses Land zu besuchen. Und nun ist es soweit, am 

11. August werden wir starten. 

 

Wir, das sind fünf enthusiastische Menschen, die nicht nur Afrika pur erleben wollen, 

sondern denen es am Herzen liegt, Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, zu 

helfen. Am besten Hilfe zur Selbsthilfe. Davon werden wir berichten. Wir werden viele 

sehr verschiedene Orte besuchen, nicht nur geografisch verschieden. Ich hoffe, es 

werden interessante Reiseberichte, die Euer Interesse wecken, Euch motivieren und 

Euer Herz öffnen, wie es auch uns ergangen ist und ergehen wird. 

Das Ziel unserer Reise ist, Missionsstationen und Projekte zu besuchen, die wir 

persönlich oder durch den Marienberger Fahrradmarathon unterstützen. Wir wollen 

sehen, was aus unserem Engagement und den überbrachten Spenden geworden ist. 

Gleichzeitig halten wir die Augen offen, um zu sehen, wo ist weitere Hilfe sinnvoll 

möglich und notwendig und in welcher Art und Weise. Also wie auch bisher, eher eine 

Arbeitsreise mit kürzeren Urlaubsmomenten. 

 

Vielen kennen mich schon aus vergangenen Reiseberichten, aber dies ist ein neues 

Team mit teils schon bekannten Mitreisenden.  

Kathrin und Falk Enderlein, die schon 2013 mit mir unterwegs waren, sind wieder 

dabei. Sie kennen Tansania bereits, haben gewisse Vorstellungen was uns erwartet, aber 

auch Wünsche, was wir auf dieser Reise unternehmen könnten. Ich muss ja noch nicht 

alles verraten. Dann wird unser jüngster Sohn Johannes mitreisen. Er war auch bei 

unserer ersten Tansaniareise 1999 dabei. Damals war er gerade sieben Jahre alt und 

kann sich an vieles nicht mehr erinnern. Es wird eine neue Erfahrung für ihn sein. Ich 

freue mich ganz sehr, dass er dabei ist.  Dazu kommt eine uns noch völlig unbekannte 

junge Frau (also bis auf die Mitteilungen und Beschreibungen, die sie mir geschickt 

hat), die Tansania schon lange besuchen wollte, da sie ein Patenkind dort unterstützt. 

Bisher hatte sie nie Gelegenheit (ist auch als einzelne Frau nicht so einfach), ihr 

Patenkind persönlich zu besuchen und kennen zu lernen. Ich finde es großartig, dass es 

solche Menschen gibt, die vertrauensvoll Kinder z.B. in Afrika unterstützen, damit diese 

eine Schulbildung (oder bessere Schulbildung) erhalten können. Projekte dazu gibt es 

viele auf dieser Welt, aber jeder muss sich persönlich dazu entscheiden. Lisa wird also 

auf dieser Reise ihr Patenkind kennenlernen und besuchen, soweit dies gewünscht und 

möglich ist. 
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Nun mich kennen fast alle. Die es nicht wissen: ich bin Arzt und 

versuche nicht nur medizinische Unterstützung zu bringen, 

sondern auch Schulen in Tansania usw. zu unterstützen, weil ich 

denke und erkannt habe, dass eine Grundbildung notwendig ist, um 

überhaupt eine stabile Selbstversorgung zu ermöglichen und sich derjenige in eine 

aufstrebende Gesellschaft integrieren kann. An diesen Stellen versuche ich seit 1999 zu 

helfen und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dazu auch viele Unterstützer in 

Deutschland gewinnen konnte. Diese Unterstützer benötige ich auch weiterhin, wenn 

ich voraussichtlich ab 1. April 2018 mein sogenanntes Rentendasein beginnen werde. 

Dann möchte ich weiter aktiv bleiben und wünsche es eigentlich auch von allen, die 

diesen Bericht lesen. Bitte unterstützt mich weiter! Die Hilfe kommt an, auch wenn es 

so aussieht wie ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein. 

 

Mittlerweile ist es Mitternacht auf den 10.August. Leider war es mir bisher nur 

vergönnt, einige Sachen für die Reise zusammenzutragen. Gepackt ist noch nichts. Da 

sind meine Mitfahrer schon weiter. Aber es ist noch genügend Zeit dafür. Eigentlich 

beginnt die Reise bereits morgen früh, wenn wir die erste Tablette für die 

Malariaprophylaxe einnehmen. Dann wird auch der Körper und nicht nur das Herz auf 

die Reise programmiert. Etwas schockiert war ich gestern. Wir werden von Marienberg 

aus mit meinem Auto nach Berlin-Tegel starten. Gestern leuchtete plötzlich die 

Kontrolllampe für die Kühlflüssigkeit im Auto. Es wäre dramatisch, wenn es auf der 

Fahrt nach Berlin Schwierigkeiten gibt und wir dadurch den Flug verpassen würden. 

Die Überprüfung hat jedoch ergeben, dass es nur ein Kontaktfehler war. Hakuna matata 

– no problem. 

 

Wir wissen, dass wir diese Reise unter dem Schutz unseres Gottes machen werden, da 

brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. 

Ihr dürft gern während dieser Reise an uns alle denken und wer es möchte, auch für uns 

beten. Es wird eine großartige Sache werden, da bin ich mir sicher. 

 

 

Teil 2 – 11.August -Abflug 
 

Der erste Tag war bereits so spektakulär und dramatisch, dass er Stoff für mehrere 

Bücher geben könnte, aber ich möchte versuchen, es in einem Bericht zu schaffen. 

Geplante Abfahrt in Marienberg, Freitag, 11. August, 14 Uhr. Mein Koffer ist gepackt, 

29 kg, mehr geht nicht rein. Johannes ist noch am Packen. Also fahre ich zu Kathrin und 

Falk, um sie schon abzuholen. Hier ist es nicht besser. Falk hat seine Uhr, die er am 

Berg unbedingt braucht, im Krankenhaus in Zschopau vergessen. Macht nichts, fahren 

wir eben dort vorbei und in Chemnitz auf die Autobahn. Das ist zwar nicht meine 

Strecke, aber nicht so tragisch. Als wir wieder zu Hause sind, suchen alle bereits 

Johannes Handy, einfach weg. Also holen wir erst die Uhr und kommen zurück. Jetzt ist 

alles perfekt, auch das Handy wurde gefunden. Endlich Start. Über Freiberg auf die 

Autobahn. Ging aber nicht lange gut: Stau. Das Navi führt uns von der Autobahn runter, 

o,5 Stunden Zeitverzug. Nach 500 Metern sagt diese freundliche Stimme am Navi: Bitte 

umkehren. Also umkehren und wieder auf die Autobahn mit Zeitgutschrift. Die 

Autobahn ist tatsächlich leer, aber nach 500 Metern das gleiche Spiel. Jetzt 30 km Stau 

und 1,5 Stunden drauf. Schön. Die Zeit wird knapp. Es regnet in Strömen. Als sich der 

Stau auflöst, bleibe ich nur noch in der linken Spur, um keine Zeit mehr zu verlieren. 

Dem Parkhaus, in dem wir unser Auto abstellen wollen, haben wir unsere Verspätung 

gemeldet. Der Mann war schon unfreundlich, weil es seinen Zeitplan durcheinander 

brachte. Aber unseren erst!! Deswegen immer weiter in der dichten Wasserfontäne des 
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Vordermannes (damit sich ja kein Auto dazwischen schiebt). 

Gegen 19:50 Uhr sind wir da, 18 Uhr war geplant Über fünf 

Stunden Autofahrt nach Berlin. Einparken, umpacken, alles in 

Eile. Wir werden zum Flughafen Tegel gebracht, wenigstens einige 

Minuten ohne Stress für uns. 

Raus mit dem Gepäck und rein in die Flughalle. Dabei schon die Papiere sortieren. Falk 

wird blass. Kathrin, wo hast du die Reisepässe? Falk, die hast Du doch. Zumindest hast 

Du es gesagt. Alle Taschen und Rücksäcke werden durchwühlt. Keine Reisepässe sind 

da, nur die wunderschönen Farbkopien, die jetzt auch Niemandem etwas nützen. Die 

Luft ist zum Zerreißen gespannt. Gleich wird irgendetwas explodieren. Lina müssen wir 

auch noch zum Schalter lotsen. Aber die Sache mit den Reisepässen ist ein Ding, was 

selbst den coolsten Mann nicht mehr ruhig lässt. Sowas kann einen völlig aus der Spur 

werfen. Was tun? Falk ruft zuhause beim freundlichen Nachbarn an. Tatsächlich liegen 

die Reisepässe auf dem Kopierer. Hilfe tut not. Stoßgebete fliegen tonnenweise gen 

Himmel. Der Nachbar kann aber auch nicht in 1,5 Stunden in Berlin sein. Er ist bereit 

und sein schnelles Ross fliegt mit den Reisepässen nach Berlin. Falk hat sich in der 

Zwischenzeit erkundigt, am nächsten Tag wären im gleichen Flug noch Plätze frei. Aber 

nun gilt es das Reisebüro erreichen. In der Not geht auch nicht gleich jemand an die 

Notrufnummer. Wir müssen langsam einchecken, ob wir wollen oder nicht. Also 

Trennung in zwei Gruppen – schon ehe die Reise beginnt. Das Einchecken geht ohne 

Probleme. Wir kommen pünktlich fort, aber unsere Gedanken sind bei den 

Zurückgebliebenen. Wird es klappen, dass sie nachkommen? Wie geht es weiter? Wo 

kommen wir wieder zusammen? Was wird, wenn das Umbuchen nicht geht. Ich hatte 

bereits im Vorfeld mit dem Reisebüro Kontaktprobleme. Aber wir haben ja einen guten 

Gott, der über uns wacht. Der hat alles registriert und wird wohl einen Ausweg, oder 

Umweg oder anderen Weg finden oder bereits geplant haben. 

Deswegen schreibe ich jetzt nicht weiter. Ihr dürft gespannt sein, auf die nächsten 

Berichte. Ich weiß auch noch nicht, was passieren wird, aber sicher wird es spannend 

werden. 

 

 

Teil 3 – Ankunft und Mbesa 
 

Da ich den letzten Reisebericht bei mir nicht abspeichern konnte, weiß ich nicht genau, 

wie weit ich berichtet habe. Ich versuche jetzt, den Anschluss zu finden. 

Wir waren zu dritt gut in Dar es Salaam gelandet. Wir wurden abgeholt und zur 

Missionsstation gebracht, die für uns Anlaufstelle auf Hin- und Rückreise ist. 

Inzwischen ist es Sonntag (13.August) geworden. Lina geht mit Roschers zum 

Gottesdienst und Marko mit mir in eine Gemeinde am Rande von Dar. 9 Uhr ist Beginn. 

Marko meint, es genügt, wenn wir 10 Uhr da sind, weil da vielleicht das Singen vorbei 

ist. Er hatte Recht, es genügte wirklich, aber das Singen war noch lange nicht vorbei. 

Der ganze Gottesdienst dauerte dann bis 13 Uhr. Anschließen lud uns der Pastor auf 

eine Cola nach Hause ein. Nette Geste. Während wir uns unterhielten, kochte die Frau 

das Mittagessen. Es gab Reis mit Spinat und Hühnchenfleisch. Sehr lecker. Wie in der 

afrikanischen Gesellschaft üblich, aßen wir Männer allein und die Frau mit den Kindern 

für sich. Während der Zubereitung sah ich mir die Umgebung an, die dicht bebaut war 

von keinen Häuschen. Dazwischen liefen die Hühner und Enten herum ohne Grenzen 

und Wege zwischen den Häusern. Dabei vielen mir pinkfarbene Küken auf. Die Rasse 

kannte ich nicht, auch keine ähnliche. Deswegen erkundigte ich mich danach. Die 

Antwort zeigte die praktische Denkweise der Afrikaner. Da die kleinen Küken oft von 

Raben und ähnlichen Vögeln attackiert werden, hatte man sie einfach mit 

Lebensmittelfarbe gefärbt und schreckte so die Feinde ab. Nach dem Gottesdienst geht 
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es zurück zur Station und es dauerte nicht lange, bis auch Falk 

und Kathrin erschienen. Sie hatten mit großer Mühe, aber dann 

doch schon nach einer Stunde die Umbuchung geschafft, für den 

gleichen Flug einen Tag später. Der freundliche Nachbar hatte die 

Reisepässe, die noch auf dem Kopierer lagen, bis nach Berlin-Tegel gebracht. Mit einer 

ordentlichen Nachzahlung war nun der Flug problemlos möglich. Die Weiterreise war 

eigentlich für Sonntag geplant und nun wurde sie auf Montag verschoben. Dafür 

leisteten wir uns einen gemeinsamen Abend am Indischen Ozean am Slipway. Hier 

treffen sich häufig die Europäer zum Essen. Der Abend war nett, in fröhlicher 

gemeinsamer Runde mit den Ehepaaren Weiß und Roscher. 

 

Am späten Abend wurde das Auto gepackt. Dazu kamen die Koffer und Kisten auf das 

Dach des Allradfahrzeuges und der Rest wurde neben den sieben Fahrgästen im 

Innenraum verstaut. Etwas eng, aber für die Reise ausreichend. Morgens 5 Uhr war 

Start, denn es ging über 800 km nach Süden. Wir wollten unbedingt starten, bevor der 

große Verkehr beginnt und die vielen Busse in alle Richtungen fahren. Die Straße an 

der Küste gen Süden ist voll asphaltiert und man kommt gut voran. Vor der Stadt Kilwa 

gibt es eine Raststätte, die oft von den Bussen angefahren wird. Auch hier waren wir 

glücklicherweise vor den Bussen da und konnten in Ruhe die Rast genießen. Da die 

Raststätte nicht weit vom Meer entfernt liegt, werden Fische und Meerestiere jeder Art 

zum sofortigen Verkehr angeboten. Sieht lecker aus, aber wir sind zurückhaltend. Nur 

Falk kauft sich den Arm eines Tintenfisches zum Kosten. Weiter geht’s. Ohne Halt. Erst 

in Mkowela machen wir eine Rast. Hier liegen wie riesige Steine große Felsen in der 

Landschaft, herrlich anzuschauen. Das wäre was für Touristen, aber es fehlt jede 

Infrastruktur, um die Touristen zu versorgen. Wir erklettern einen dieser Berge und 

genießen den weiten Blick während des Sonnenunterganges. Gute Gelegenheit zum 

Fotografieren. Jetzt geht es im Dunklen weiter. Gegen 20 Uhr sind wir in Tunduru-

Nanjoka. Im Reiseführer stand immer: sandige Wildweststadt im Süden von Tansania. 

Man hatte hier vor Jahren viele Edelsteine gefunden und es war eine Art Goldfieber wie 

in Alaska ausgebrochen. Jetzt ist es wieder ruhiger geworden aber trotzdem wächst die 

Stadt enorm. Auf der Strecke sind uns zahlreise neue Tankstellen begegnet, nicht wie 

früher, als die einzige Tankstelle in Tunduru nur wochenweise Treibstoff hatte.  

 

Das Auto wird ausgeladen und umgeladen, denn es steht für uns bereits das nächste 

Auto bereit, welches uns weiter in den Süden bringen soll. Aber zuerst ein Kaffee in 

aller Ruhe bei Familie Weiß, die hier wohnt und uns jetzt verlässt. Bwana Richardi ist 

unser neuer Chauffeur. Den kenne ich bereits seit 17 Jahren: sehr zuverlässig und 

kompetent. Allerdings verlassen wir jetzt die Asphaltstraße und begeben uns für die 

letzten 70 km auf die bekannte Sandpiste nach Mbesa. Bw. Richardi kennt jede Kurve 

und Bodenwelle, die sehr zahlreich sind. Zudem sind hunderte von Sandhaufen auf der 

Straße aufgeschüttet, der der Bau irgendwann tatsächlich losgehen soll. So fahren wir 

Slalom noch dazu. Nur bei Gegenverkehr mit anderen LKW wird es äußerst eng. Aber 

Bw. Richardi meistert das auch in stockdunkler Nacht. Wir werden auf das Heftigste 

durchgerüttelt, aber das wollte ich meinen Mitfahrern schon bieten. Bis hierher war die 

Reise fast zu bequem. Gegen 21:30 Uhr (Wahnsinn, wie wir durch die Nacht gerast 

sind) landen wir wohlbehalten in Mbesa.  

 

Auch hier ist alles vorbereitet. Elli empfängt uns und hat uns zur Begrüßung eine große 

Pizza gebacken. Ausladen, Kühlgut in den Kühlschrank. Es sind nur noch wenige 

Missionare auf der Station und wir haben im Gästehaus 4 Zimmer zur Verfügung. Jeder 

ein Einzelzimmer, nur das Ehepaar nicht, die wohnen gemeinsam. Ein großer Luxus für 

uns. 
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Der 15. August, ein Dienstag, beginnt wegen der späten Ankunft 

ganz langsam. Nach dem Frühstück begleitet uns Bettina und wir 

gehen zu Mama Leo. Sie wohnt mit ihrer Familie in einem selbst 

gebauten Haus, wie das so üblich ist. Sie hat das Frühstück für uns 

vorbereitet und möchte uns damit eine Freude machen. Sie hat viele Jahre als Lehrerin 

in der Berufsschule gearbeitet und den Mädchen Schneiderei und das Batiken 

beigebracht. Dabei hatten wir sie tatkräftig unterstützt (FM.14). Nun möchte sie sich 

dafür recht dankbar zeigen. Es gibt Chapati (Pfann- oder Eierkuchen ohne Eier), 

Süßkartoffeln, selbstgebackene Semmeln und viele Eier, extra sortiert von Legehennen 

und Fleischhennen. Jeder hätte fünf Eier essen können, so viele waren für uns gekocht. 

Dann zeigt sie uns ihre Batikarbeiten, die sie auch als Rentnerin weiter anfertigt. Tolle 

Muster und Farben, die sie kreiert hat. Wir wühlen in den Stoffen, was den Frauen 

natürlich gut gefällt und kaufen auch ordentlich ein. Mama Leo hat einen eigenen 

Brunnen (ca. 20 Meter tief), an dem sich auch viele Dorfbewohner ihr Wasser holen. 

Das wird natürlich getestet und Falk kurbelt einen Eimer hoch. 

 

Die nächste Station ist der christliche Kindergarten. Hier werden 60 Kinder von drei 

Frauen betreut. Gerade geht der Trommelkurs zu Ende. Plötzlich sind wir von so vielen 

Kindern umringt, dass wir fast zu Boden gehen. Eine Frau mit einem sehr kleinen Kind 

kommt. Sie ist die Tante des Kindes. Eines von den Waisenkindern, die seit 

vergangenem Jahr ambulant betreut werden. Sie werden in regelmäßigen Abständen (ca. 

aller 3 Monate) von Angehörigen gebracht. Dieses ist 2 Monate alt und gut genährt. 

Hier erhalten sie Milchpulver, das Kind wird untersucht und erhält die nötigen 

Impfungen. Das ist ein Projekt, welches staatlich gefördert wird und im ganzen Süden 

einmalig ist. Deswegen kommen die Kinder teilweise bis aus einer Entfernung von fast 

200 km hierher. Als Abschluss erhalten die Kinder noch eine Süßigkeit von uns, 

natürlich werden viele Fotos gemacht!! 

 

Weiter geht’s in der Handwerkerschule, die ebenso bereits seit Jahren voll in den 

Händen der Afrikaner liegt, einschließlich der gesamten beruflichen Ausbildung. 

Hesekiel führt uns durch den ganzen Betrieb und man spürt, dass er stolz ist, was hier 

erreicht wurde. Zu den vorhandenen Ausbildungszweigen Tischler/Schreiner und 

Schlosser/Autoschlosser ist mit Elektrotechnik ein neuer Bereich dazugekommen. Fast 

90 Berufsschüler werden hier internatsmäßig unterrichtet. Tolle Einrichtung. Hier 

würde ich mir auch Möbel herstellen lassen.  

 

Als Abschluss machen wir noch einen Rundgang durchs Dorf, dass ca. 7.000 

Einwohner hat. Keiner weiß es genau, aber die Regierung hat sich für dieses Jahr noch 

vorgenommen, dass alle registriert werden und einen Ausweis haben sollen. Offenbar 

erkennen mich durch die vergangenen Besuche einige oder sogar viele Einwohner 

wieder, denn viele begrüßen mich, oft auch per Handschlag. Das gibt mir eher die 

Möglichkeit auch zu fotografieren, was sonst hier manchmal schwierig ist. 

Der Tag endet gegen 23:15 Uhr. 

 

Mittwoch, 16. August: Heute ist nach dem Frühstück das Krankenhaus an der Reihe. Es 

hat sich vieles verändert. Es ist mittlerweile ein bargeldloses Krankenhaus geworden. 

Eine Bankfiliale im KH verkauft Kreditkarten, von denen dann alle Leistungen und 

Kosten abgebucht werden. Jeder Patient hat dazu eine PIN wie bei uns. Der Unterschied 

ist nur, dass die Patienten nicht immer was damit anzufangen wissen und dem 

medizinischen Personal dann eben die Karte mit PIN zur Abbuchung geben. Nicht so 

geheim wie bei uns. Elli führt uns durchs Krankenhaus. Mütterberatung, Ambulanz, 

Apotheke, Station. In der Teepause werden wir dem Personal extra vorgestellt. Im OP-
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Saal begutachten wir die neue OP-Lampe, die wir durch unseren 

Fahrradmarathon 2016 (FM.16) finanzieren konnten. Auch sonst 

haben wir einige Sachen, die wir für den OP-Betrieb übergeben 

können. Zurzeit gibt es drei einheimische Ärzte, die aber in der 

Ausbildung noch ganz jung sind und dringend Unterstützung und Ausbildung 

benötigen. Leider fehlt im Moment ein solcher Facharzt. Es werden zur Dokumentation 

entsprechende Fotos gemacht und alles begutachtet. Dr. P. nimmt mich mit in die 

Ambulanz in die Sprechzimmer. Hierher kommen die Patienten, die von den Hilfsärzten 

unbedingt den Ärzten vorgestellt werden müssen um eine spezielle Diagnostik und 

Therapie zu erhalten. Ein einfaches und älteres Ultraschallgerät hilft bei den 

Untersuchungen. Meinen Begleitern wird inzwischen die Apotheke gezeigt und erklärt. 

 

Nach einem leckeren Mittagessen bei Helga führt sie uns durch die christliche 

Grundschule (FM.08). Unser mitgebrachter Fußball wird mit Begeisterung 

entgegengenommen, da für die sportliche Betätigung der letzte Ball entzwei ging. Die 

Schule entwickelt sich gut und jetzt ist sogar ein Internat angeschlossen. 

Abends treffen wir uns im Gästehaus und anschließend wandern wir über den nur noch 

für Notfälle genutzten Flugstreifen. 

 

 

Teil 4 – Aufbruch von Mbesa und ab in den Urlaub 
 

Donnerstag, 17.August:  Nach dem Frühstück trennen wir uns. Falk und Kathrin wollen 

gern eine Visite mitmachen und sich erklären lassen, wie sie im Unterschied zu 

Deutschland abläuft. Ich habe Zeit und eine Kolonie Bienenfresser entdeckt, da kann ich 

etwas fotografieren, ehe wir wieder zum Kindergarten gehen und uns die 

Trommelstunde anschauen. Da sind die Kinder mit Begeisterung dabei. 

Mittagessen bei Jörg, es gibt Ziegenfleisch. Bekommt man nicht alle Tage, ist aber 

lecker zubereitet. Als Abschluss der Zeit in Mbesa machen wir einen Ausflug an den 

Grenzfluss zu Mosambik, den Ruvuma. Das Hinterland scheint nahezu unverändert zu 

den letzten Jahren – es erweckt den Eindruck am Ende der Welt angekommen zu sein. 

Bis auf einige Ziegelhäuser scheint die Welt seit 100 Jahren still zu stehen. Am Fluss 

treffen wir einige Kinder und Jugendliche, die sich um den kleinen Grenzverkehr 

bemühen. Sie fahren die Passanten mit Einbäumen über den Fluss, der zurzeit 

Niedrigwasser hat. Falk lässt sich ein Stück auf dem Fluss mitnehmen. Picknick am 

Sandufer. Nach Sonnenuntergang geht es zurück. 

Vom Flugstreifen aus beobachten wir den Sternhimmel, da hier kein Fremdlicht stört 

wie in Deutschland. 

 

Freitag, 18.August: Heute ist Abreise. Packen. 10 Uhr gemeinsamer Tee und 

Verabschiedung. Die letzten vier Missionare auf der Station bleiben zurück. Mir 

kommen sie etwas vereinsamt vor, nachdem dieses Jahr so viele für immer abgereist 

sind. Besonders an Ärzten fehlt es weiterhin. 

Mit dem Auto werden wir bis Tunduru gebracht, essen gleich am Busbahnhof in einem 

Imbiss, wir würden sagen Pommes mit Ei vermischt. Danach Weiterfahrt nach Nanjoka. 

Zusammentreffen mit den theologischen Studenten und gemeinsamer Tee. Das 

Abendessen bei Familie K. ist sehr herzlich. Es gibt Huhn mit Reis aus seiner 

Hühnerzucht, einem Kleinprojekt, das wir unterstützen. 

 

Samstag, 19.August: 9 Uhr fährt unser Bus in Tunduru ab. 265 km bis Songea. Früher 

brauchte man 8 bis 12 Stunden auf schlechter Sandpiste. Jetzt ist die Strecke vollständig 

asphaltiert und die Jagd beginnt. Hier sollte man im Bus schon angeschnallt sein. Der 
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Busfahrer holt alles aus seiner Kiste raus, 80 bis 100 

Stundenkilometer in den Kurven, und davon gibt es sehr viele im 

aufsteigenden Gebirge. Dazu muss er nicht nur die 

Gegenfahrbahn, sondern auch den letzten Meter Asphalt hinter der 

Fahrbahnmarkierung ausnutzen. Der Bus neigt sich bedenklich in jeder Kurve zur Seite. 

Einen Dekubitus kann man nicht bekommen, da in jeder Kurve eine Gesäßhälfte voll in 

der Luft hängt. Hoffentlich geht das alles gut. Von Busunfällen in Tansania haben wir 

schon genug gehört. Kurz vor Songea ist es dann passiert. In einer mäßigen Rechtskurve 

hat es ein großer LKW nicht mehr geschafft und ist über den Graben voll auf die Seite 

geschleudert. Wir donnern vorbei, als wäre nichts geschehen. Da ist es gut, dass in 

diesen Bussen es nur noch Sitzplätze und nur ausnahmsweise kurzzeitig Stehplätze gibt. 

Per SMS verständige ich mich mit Konni, wo wir aussteigen und sie uns abholen wird. 

Klappt hervorragend. Fahrzeit ca. 4 Stunden.  

 

Es gibt Bohnen mit Mais, typisch afrikanisches Essen, gekocht und serviert von Konni, 

der Missionarin hier. Meist essen wir vegetarisch, die Afrikaner sowieso. Fleisch ist 

immer was Besonderes. Aber wir haben gehört und später gesehen, dass es jetzt im stark 

islamischen Süden auch Schweine gibt, die Toleranz scheint hier also zuzunehmen. 

Songea ist eine Großstadt mit 600.000 Einwohnern. Aber die ganzen Verkäufe laufen 

meist auf der Straße ab. Buntes Markttreiben, wie es überall in Afrika üblich ist. Mit 

unseren SIM Karten fürs Handy haut es nicht ganz hin. Wir müssen neue kaufen. 

 

Sonntag ist Gottesdienst. Insgesamt 3 Stunden. Da ist Leben drin, nicht nur in der 

Musik. Für unsere europäischen Ohren allerdings viel zu laut. Jede Musik mit 

Tanzbewegungen begleitet. Die Zeit vergeht allerdings schneller, als wir dachten. Und 

wenn man danach erst das Mittagessen kochen kann, beginnt das Essen eben erst 16:30 

Uhr. Ist alles nicht so schlimm. Johannes hat mit der Nahrungsumstellung 

Schwierigkeiten, es wäre schade, wenn er den morgigen Ausflug, der zur Erholung 

dienen sollte, nicht mitmachen kann. 

 

Montag, 21.August: Es ist die zweite Teilung auf unserer Reise. Johannes muss 

zurückbleiben und Lina wird die Fahrt zu ihrem Patenkind antreten. So fahren wir nur 

zu dritt nach Mbamba Bay am Malawi-See. Bis Mbinga gibt es schöne Asphaltstraße, 

aber dann beginnt die Sandpiste und Lehmstraße durchs Gebirge bis 1.500 Meter Höhe. 

Das ist schon hart für das Gesäß, aber da muss man durch. Die Landschaft ist 

wunderschön, abwechslungsreich und zum großen Teil bis in die Höhenlagen 

bewirtschaftet. Staub zieht durch alle Ritzen. Wir übernachten im Gästehaus der 

Katholischen Station. Ziemlich neu und ganz toll, wenige Gäste und alle sehr 

zuvorkommend. Am Strand vom Bio Camp gehen wir baden. Sauberes Wasser und 

kräftige Wellen - ca. 1,50 Meter. Das macht Spaß, gegen die Wellen anzuschwimmen. 

Im Hafen von Mbamba Bay liegen zahlreiche Einbäume am Strand. Fischer bessern ihre 

Netze aus. Wir versuchen mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um auf Fotos diese 

ursprüngliche Arbeit zu dokumentieren. Sie sind auch ganz freundlich und umgänglich. 

Schade, das wäre für Johannes interessant gewesen. Als ich das letzte Mal hier war, 

fuhren die Fischer dann bei Dunkelheit auf den riesigen See hinaus, jeweils mit einer 

Petroleumlampe im Bug, um die Fische anzulocken. Fischerei wie vor Hunderten von 

Jahren. Morgens kamen sie dann nach durchfischter Nacht zurück. Das möchte ich auch 

gern noch einmal sehen. Allerdings liegt das Gästehaus von diesem Strand hier weit 

entfernt aber daneben gibt es auch einen kleinen Strand. Mal sehen, ob ich es schaffe. 

Nach dem Abendessen im Gästehaus, es gab auch hier gutes afrikanisches Essen, frage 

ich den Mann an der Rezeption, ob morgens 6 Uhr die Haustür schon offen ist. Er sagt, 
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erst ab 7 Uhr, aber für mich werden sie 6 Uhr aufschließen. Es 

wird immer so gesagt, dass es allen recht ist. So ist das in Afrika. 

Na, ich bin gespannt. 

 

Dienstag, 22.August: Es ist 6 Uhr. Nach kurzer Morgentoilette gehe ich zur Haustür. Sie 

ist verschlossen - wie nicht anders zu erwarten. Was nun? Ich warte. Es kommt 

niemand. Ich denke, in der Küche müssen sie doch eher beginnen und gehe dorthin. Ich 

habe Glück. Zwei Frauen arbeiten dort und zeigen mir die Hintertür. Ich sehe, dass 

schon viele Männer und Frauen mit Eimern und Schüsseln zum Strand laufen, um den 

Fang der Nacht gleich zu erwerben. An diesem kleinen Strand sind es nur drei 

Einbäume, die zum Fischen auf dem See waren, aber bestimmt 30 bis 40 Leute stehen 

bereit für den Fang. Die Boote kommen und kämpfen sich durch die Wellen. Es ist gar 

nicht so einfach mit diesen schweren Einbäumen mit der letzten Welle auf den Strand 

zu kommen. Das erste Boot strandet, die anderen müssen warten. Etwa zwölf Leute 

ziehen das Boot zentimeterweise höher auf den Strand. Im zweiten Boot sind die Netze 

und dann im dritten Boot die Fische. Nur das zweite Boot war mit zwei Mann besetzt. 

Die Leute sind freundlich und ich kann sogar fotografieren. Es sind zwei größere Fische 

dabei, ca. 30 cm. Die anderen sind nur 5 bis 10 cm groß und insgesamt vielleicht drei 

Eimer voll. Und davon wollten 30 bis 40 Familien essen? Eine traurige Sache. Die 

meisten gehen mit leeren Gefäßen wieder heim. Inzwischen ist es hell geworden. Ein 

herrlicher Sonnenaufgang. Frühstück. Danach gehen wir wieder schwimmen, wandern 

auf einen Berg und sehen von oben auf die herrliche Landschaft und das Meer. Die 

Wellen sind so stark, dass sie laut bis auf den Berg dröhnen. Ich konnte deswegen auch 

nachts kaum schlafen. Gegen Mittag fahren wir zurück. Wir waren noch nicht richtig 

von Mbamba Bay weg, da hielt der Fahrer, Handygespräche. Ich musste aussteigen. Ein 

Mann kam aus dem nächsten Gehöft und brachte einen Hahn mit. Es war folgendes: Er 

war einer derjenigen, denen ich mit einer „Anschubfinanzierung“ geholfen hatte. Nun 

wollte er sich bedanken und schenkte mir den Hahn. Übersetzung immer über Handy. 

Den musste ich nun mitnehmen. 

In Mbinga erwandern wir noch einen der Berge, die Mbinga umgeben und schauen in 

die bergige schöne Landschaft. Dann geht´s zurück nach Songea. Johannes geht es zum 

Glück wieder besser.  

 

 

Teil 5 – Dodoma und Fahrt zum Kilimanjaro  
 

Am nächsten Morgen müssen wir früh aufstehen wegen der zeitigen Busabfahrt nach 

Dodoma – der Hauptstadt Tansanias. Aber leider gibt es an diesem Morgen keinen 

Strom und kein fließendes Wasser. Aber damit kann man leben. Einen Kaffee oder Tee 

können wir kochen und packen die letzten Sachen mit der Stirnlampe ein. 4:45 Uhr also 

aufstehen. Stani bringt uns zum Bus, die Tickets hatten wir bereits am Vorabend 

gekauft. Abfahrt 5:15 Uhr. Über 700 km liegen vor uns. Der Bus startet 6 Uhr. Es ist ein 

neues Unternehmen: Super Feo heißt es. In Tansania sind nicht die LKW-Fahrer wie in 

Deutschland die Könige der Landstraße oder Autobahn, sondern die Busfahrer. Der 

Fahrer des Super Feo scheint aber der Kaiser von allen zu sein. Er hat nicht nur immer 

Vorfahrt, sondern die ganze Straße gehört ihm, egal bei welcher Geschwindigkeit. Falk 

kann den Tachometer einsehen. 120 km/h sind normal und in den Dörfern 70-80, wenn 

keine Querhügel aufgebaut sind. Überholen bei Gegenverkehr ist kein Problem, auch 

wenn dabei die Motorräder oder Dreiräder auf den Seitenstreifen der Gegenfahrbahn 

oder in den Sand gedrängt werden. Nebenbei hat er dabei auch noch in der einen Hand 

das Handy und mit der anderen zählt er Geldscheine. Ein LKW-Unfall an der Straße 
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(ca. drei Tage alt) schreckt ihn nicht ab. Erst als eine Baustelle 

kommt, wird er langsamer.  

Durch diese Raserei sind wir früher in Dodoma als gedacht: 17 

Uhr. Monika holt uns ab, wir machen uns frisch und gehen 

gemeinsam mit Monika, Inge und Helmut zum Italiener Pizza essen. Hier treffen wir 

auch Andrea und Kathleen von der Straßenkinderarbeit von Safina. In Dodoma hatten 

wir ja auch durch unseren Fahrradmarathon helfen können, ein Haus für die 

Straßenkinder zu errichten (FM.10). Das Projekt geht weiter. Es gibt eine angenehme 

Gesprächsrunde. Es finden sich immer mehr Europäer und Nordamerikaner ein und man 

macht sich bekannt untereinander. 

 

Donnerstag, 24. August: Der Tag beginnt auch bereits früh. Mit Ausschlafen ist es auf 

dieser Reise nichts. Bereits 6:15 Uhr werden wir zur Busstation gefahren. 6.30 Uhr 

startet der Bus in Richtung Kilimanjaro. Wir kommen gut voran. Der Busfahrer gefällt 

uns besser. Wir durchfahren extrem trockene Steppe. Das Thermometer im Bus zeigt 36 

Grad an bei 16% Luftfeuchtigkeit. Alle Flüsse sind ausgetrocknet. Zwischen Arusha 

und Moshi ist Stau. Für diese kurze Strecke brauchen wir zwei Stunden. Wir checken 

im Umoya-Gästehaus ein und machen noch einen Bummel durch die Stadt. Moshi ist 

eine bunte Stadt, in der viele verschiedene Religionen angesiedelt sind. Von Kirchen, 

Moscheen, Hindutempeln usw. ist alles vorhanden. Und es ist die Bergsteigerstadt von 

Tansania. Hier beginnen die Aufstiege zum Kilimanjaro und zum Mt. Meru. Arusha ist 

eher für die Prominenz. 

 

Wie verabredet treffen wir Rocky Mtui. Er wird unser Bergführer sein. Und unsere 

Expedition leiten. Wir treffen letzte Absprachen. Er möchte genau wissen, welche 

Kleidung wir mithaben und was ergänzt werden müsste. Er legt ganz großen Wert auf 

gute Vorbereitung, denn in Höhen über 4.000 Meter ist es auch in Afrika in der Nacht 

bitterkalt und frostig. Aufteilung des Gepäckes, welches die Träger übernehmen und 

welches wir selbst tragen. 

 

Am 25. August geht es los. Wir werden mit dem Auto abgeholt und bis zum Momella-

Gate gefahren. Hier werden alle Personalien genauestens aufgenommen. Wir haben 

insgesamt Rocky als Guide und zwei Nebenguides. Dazu kommt ein Ranger mit 

Gewehr. Die fünf Träger, der Koch und der Kellner laufen extra. Wir haben also elf 

Personen für diesen Aufstieg zur Verfügung. Ganz schöner Aufwand, aber es geht wohl 

nicht anders. Der Ranger führt uns durch dichten Urwald, entlang einer Fahrstraße, die 

nur für die Ranger erlaubt ist. Eine Horde Affen kreuzt unseren Weg. In den Wipfeln 

der Bäume schreien große Vögel. Riesige uralte Bäume verdunkeln den Wald. 

Zunehmend sind sie moos- und flechtenbewachsen. Ein interessanter Biotop. 

 

Wir müssen insgesamt 1.000 Meter steigen. Start war bei 1.600 Metern. Trotz unseres 

geringen Gepäckes kommen wir ins Schwitzen. Je höher wir jetzt steigen, desto lichter 

wird der Wald, er geht über in die Zone der Sträucher. Hier ist das Leben bunter. Vögel 

zwitschern in den Zweigen, bunt und laut. Nektarvögel flattern um die Blüten. Man 

möchte viel fotografieren, aber der Ranger geht unerbittlich weiter. Wir müssen ihm 

folgen. Er ist für unsere Sicherheit da, den in diesen Wäldern gibt es sogar Leoparden, 

aber von denen bemerken wir auch nicht die Spur. Angst brauchen wir keine zu haben. 

 

Nach ca. fünf Stunden sind wir an der Miriakamba-Hütte angelangt. Ein Komplex 

mitten im Urwald, mit festen Hütten, etwas Licht durch Solarlampen. Die Träger sind 

längst mit dem Gepäck da und haben auch alles, was wir in den nächsten vier Tagen zu 

essen brauchen mit. Sie geben sich viel Mühe, uns die Anstrengung so angenehm wie 
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möglich zu machen. Zum Schlafen gibt es Doppelstockbetten, je 

zwei im Zimmer. Schlafsäcke haben sie auch für uns 

hochgetragen. Wir sind über fünf Stunden gegangen. 18 Uhr sind 

wir da. 

 

Am nächsten Morgen wird kurz in einer kleinen Schüssel die Morgentoilette gemacht, 

das Frühstück im Gemeinschaftsraum eingenommen. Es sind mehrere Gruppen da, die 

den Mt. Meru besteigen wollen, aber alle gehen einzeln los. Wir starten 8 Uhr. Wieder 

1.000 Höhenmeter. Bis zur Saddle-Hütte. Trotz der Höhe hat tagsüber die Temperatur 

kaum abgenommen und wir schwitzen fröhlich weiter. Jetzt sind wir bereits bei 3.500 

Meter angelangt. Oberhalb der Baumgrenze. Es gibt nur noch wenige kleine Sträucher. 

Etwa 13 Uhr erreichen wir die Hütte. Alles ähnlich wie an der vorigen. Rocky gibt uns 

zwei Stunden Zeit zur Erholung, soweit man davon sprechen kann. Zur 

Akklimatisierung an die dünnere Höhenluft schlägt er die Besteigung des kleinen Meru 

für den Nachmittag vor. Machen wir. Bereits hier ist der Ausblick gigantisch. Die 

Wolken liegen zerpflückt unter uns. Nach Osten sehen wir den Gipfel des Kilimanjaro 

aus den Wolken ragen. Lava-Felder ziehen vom Mt. Meru abwärts. Der tiefe Krater 

zwischen beiden Gipfeln wird sichtbar. Beeindruckend. Nach zwei Stunden und 15 

Minuten sind wir wieder im Lager angelangt. 

 

Hier beende ich meine heutigen Ausführungen, weil bereits seit einer Stunde der Strom 

weg ist und ich mit der Stirnlampe weitergeschrieben habe. Aber in den nächsten Tagen 

kommt der weitere Bericht. 

 

 

 

Teil 6 – Die Besteigung des Mt.Meru und Dar es Salaam 
 

Der geneigte Leser möchte es mir verzeihen, aber bei allen Unternehmungen, die wir 

hatten, kann schon mal was aus der Reihe tanzen. Deswegen ein kurzer Rückblick, ehe 

wir uns wieder dem Mt. Meru zuwenden: In Songea hatte sich unsere Gruppe ja 

getrennt. Letztendlich fuhren Falk, Kathrin, Johannes und ich allein weiter nach 

Dodoma. Zurück blieb für einen Tag Lina, weil sie am folgenden Tag einen Alleintrip 

nach Irina unternehmen wollte. Seit einigen Jahren unterstützt Lina ein Kind über eine 

Patenschaft, damit es eine ordentliche Schulausbildung erhält. Nun hatte sie sich 

vorgenommen, dieses Kind auch zu besuchen, was mit reichlich Schreibarbeit zuvor mit 

der betreuenden Organisation verbunden war. Nun war es soweit und Lina freute sich 

sehr auf die Begegnung, die aber nur auf ein paar Stunden begrenzt war. Sie musste also 

allein mit dem Bus nach Iringa fahren, obwohl sie zuvor noch nie außerhalb von 

Deutschland unterwegs war. Ein tolles Unternehmen.  

Sie wurde vom Bus abgeholt, zu ihrem Hotel gebracht und dann am nächsten Tag zur 

Familie des Mädchens (Martha). Für alle Beteiligten eine aufregende Geschichte, die 

aber am Ende ein große Freude und Herzlichkeit war. Als Abschiedsgeschenk erhielt 

Lina, wie auch ich, einen Hahn. Den sie in der Familie in eine Henne tauschte. Die 

Familie verpflichtet sich nun, für Lina die Henne weiter zu füttern, damit diese nun vor 

Ort weiter fleißig Eier legen muss, damit viele kleine Linas aufwachsen, denn die 

Henne wurde Lina getauft. Sie fuhr dann einen Tag später gleich bis Moshi durch, wo 

wir sie wieder in Empfang nahmen. 

 

So, das war der Einschub und nun wenden wir uns wieder der Merubesteigung zu. Wir 

waren also soweit gekommen, dass wir von der Besteigung des kleinen Meru zurück 

waren. Abendessen und danach verordnete uns Rocky sofortige Nachtruhe. Aus der 
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wurde aber nur sehr wenig - sowohl wegen der Aufregung als 

auch wegen der Höhe, in der man bekanntlich schwer in den 

Schlaf findet. Kurz nach Mitternacht wurden wir geweckt. Kurzer 

Tee- und Keksimbiss. Danach starten wir. Rocky hat uns nochmals 

angehalten, alles anzuziehen, was wir haben. Das sind bei mir am Oberkörper fünf 

Schichten. Für die Hosen hat er eigentlich vier Schichten angeordnet, aber ich habe nur 

zwei dabei und die anderen auch. Das muss also so gehen und es ging auch. Dazu die 

Bergschuhe, warme Mütze, Schal und Handschuhe, die vom Skifahren. Nun geht es los 

in stockdunkler Nacht. Wir tragen unsere Stirnlampen, die den Weg notdürftig 

beleuchten. Mein Pulsmesser ist auch ausgestiegen, aber vielleicht ist es besser so. Vor 

uns geht eine große Gruppe und hinter uns eine kleine. Der Weg führt uns ständig auf 

und ab, so dass ich etwas die Übersicht verliere. Erst als ich mir die Wanderkarte fest 

ins Gedächtnis rufe, habe ich im Kopf wieder den Überblick. Es geht langsam voran, 

pole pole, wie der Tansanier sag. Und das ist hier tatsächlich die beste Variante. Kenne 

ich bereits von der Besteigung des Kilimanjaro. Die kleine Gruppe hinter uns schließt 

auf und schließt sich uns an. Irgendwann überholen wir gemeinsam die erste Gruppe. 

Zum Teil führt der Weg durch unendlich trockenen Lavastaub, zum Teil müssen wir 

durch unübersichtliche Felspassagen klettern. Zunehmend pfeift ein eisiger Wind. Da 

sind fünf Schichten Bekleidung wirklich gut. Zwischendurch immer wieder ein Schluck 

Wasser aus der Trinkflasche. Tut wirklich gut, so durchgeschwitzt wie wir sind. 

Tatsächlich sind wir kurz vor Sonnenaufgang auf dem Gipfel, immerhin über 4.500 

Meter. Allseitige große Beglückwünschung. Natürlich Gipfelfotos in alle Richtungen. 

Der Kilimanjaro ist ca. 60 km entfernt und liegt mit seinem Gipfel über der unter uns 

geschlossenen Wolkendecke. Fantastisch. Tolle Sicht. Die Sonne geht direkt hinter dem 

Kili rechtsseitig auf. Ein einmaliges Schauspiel, was man vielleicht nur selten auf dieser 

Erde sieht, außer hier. Es ist eisig kalt. Aber die Kälte spüren wir erst, als sich die ersten 

emotionalen Regungen wieder gelegt haben. 

 

Nun geht es den langen Weg wieder zurück. Nach und nach legen wir ein 

Kleidungsstück nach dem anderen ab, müssen es aber tragen. Die Sonne brennt immer 

unerbittlicher. Wieder durch die Lavaasche und die Felsen. Die Kleidung ist total 

verstaubt. Gegen 10 Uhr sind wir wieder im Lager. Ich schätze, dass wir durch das viele 

auf und ab nicht nur 1.000 sondern fast 1.500 Meter auf und abgestiegen sind. Rocky 

gönnt uns drei Stunden Zeit zum Packen und Essen. Dann geht der Abstieg gleich 

weiter bis hinunter zur Miriakampa-Hütte. Das Laufen fällt immer schwerer. Wir haben 

keinen Blick mehr für die singenden Vögel oder die wunderschönen schwarz-weiß 

langbehaarten Affen. In der Hütte angekommen, haben wir die Rast wirklich verdient 

und sind froh, dass wir nicht wie andere nur drei Tage gebucht haben, denn die müssen 

jetzt nochmals 1.000 Meter absteigen. Wir sind also innerhalb von 16 Stunden 1.500 

Meter auf- und 2.500 Meter abgestiegen. Das ist schon gewaltig, besonders für die Knie 

und die Zehen. Einige haben Blasen an den Zehen, ich auch eine. Also Übernachtung 

und am nächsten Tag in aller Ruhe Abstieg und Rückfahrt nach Moshi. Glücklich und 

kaputt, aber so wollten wir es ja und sind auch sehr zufrieden damit. Rocky, unser 

Guide, ist auch sehr zufrieden mit uns. Im Handumdrehen hat er die Urkunden für die 

Besteigung des Mt. Meru und des kleinen Meru fertig ausgestellt und überreicht uns 

diese feierlich. 

Abendessen im Gästehaus, welches ich an dieser Stelle sehr loben muss. Warmes Büfett 

von einheimischen Lebensmitteln. Wunderbar und unschlagbar preisgünstig! Dafür 

gönnen wir uns im Anschluss in der Stadt noch das verdiente Gipfelbier. 

 

Zeitiger Aufbruch von Moshi am nächsten Morgen. Es ist schon der 29. August - 

Dienstag. Bereits 6 Uhr strapazieren wir die Küche des Gästehauses, weil uns das 
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bestellte Taxi 6:45 Uhr abholt. Wir fahren mit dem Dar Express, 

auch ein sehr schneller Bus, der aber an den Super Feo nicht 

heran kommt. Die lange Busfahrt - ca. 550 km - führt uns nach 

Dar es Salaam, aber nicht über Morogoro, wie erwartet, sondern über 

Bagamoyo an der Küste entlang. Dadurch sind wir erst gegen 17 Uhr in Dar.  

 

Viele Taxifahrer kämpfen um uns. Wir wollen aber ein Großtaxi für Personen und viel 

Gepäck. Es war schwierig alle anderen abzuwehren. Gegen 18 Uhr sind wir auf der 

Missionsstation. Eva und Nils berichten uns umgehend von der Aufregung der 

vergangenen Tage. In der Nacht vom Freitag zum Samstag gab es ein Bombenattentat 

im Nachbarhaus. Nacheinander explodierten drei Bomben im Haus, in dem Anwälte ihr 

Büro haben von denen einer für die Oppositionspartei arbeitet. Das Attentat geschah 

nachts gegen zwei Uhr und die Druckwelle beschädigte natürlich auch die Häuser der 

Umgebung. Großes Polizeiaufgebot und kriminalistische Untersuchung. Innerlich sind 

Eva und Nils immer noch nicht zur Ruhe gekommen und erzählen uns immer wieder 

davon mit allen Kleinigkeiten. Auf der Station hat es am meisten das Gästehaus 

betroffen, in dem zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine Gäste waren. Die 

Scheiben sind zerborsten und vieles durcheinandergewürfelt. Es sind auch die Räume 

betroffen, in denen wir jetzt wohnen. Schon ein eigenartiges Gefühl. Aber es ist bereits 

alles polizeilich aufgenommen und gesäubert. Der Schreck sitzt allen aber noch tief in 

den Gliedern. Auch das nächste Haus ist betroffen. Da kann man nur von göttlicher 

Bewahrung sprechen, dass auf der Missionsstation nicht mehr passiert ist und insgesamt 

kein Personenschaden aufgetreten ist. Da lassen wir lieber den Tag ruhig ausgleiten. 

 

Für heute, Mittwoch, den 30. August haben wir für den Nachmittag ein Treffen mit 

Kathleen vereinbart. Sie arbeitet bei Safina, der Organisation, die sich um die 

Straßenkinder kümmert und mit denen wir bereits einige Jahre zusammenarbeiten. Da 

haben wir nun den Vormittag frei und nutzen ihn, um am Meer, an den schönen 

Botschaftsgebäuden des Palmbeach und des Cocobeach entlang zu spazieren. Ein Anruf 

von Esther: sie hat einen koreanischen Jungen im Internat mit einem schlimmen Bein, 

den sie mir gern unter medizinischen Gesichtspunkten dringend vorstellen möchte. Wir 

vereinbaren per Handy einen Treffpunkt. Das Bein sieht schlimm aus. Schwere 

Entzündung: Beinphlegmone, nicht sicher ob durch einen Insektenstich oder eine 

Verletzung. Dringende Antibiotika sind notwendig. Also zur Nächsten Pharmacy. Hier 

kaufen wir das entsprechende Antibiotikum und der Junge beginnt gleich mit der 

Einnahme. Hier sind die Medikamente frei verkäuflich, auch ohne vorherige ärztliche 

Konsultation. In dem Falle war es wirklich gut und schnell, aber sonst ist diese Praxis 

sicherlich fragwürdig. Ich laufe allein zur Station zurück, die anderen kommen später. 

Nils hat inzwischen eine wunderbare Kürbissuppe mit Süßkartoffeln gekocht und dazu 

ein vegetarisches Gericht aus unreifen Papaya und anderem Obst und Gemüse. Das 

Rezept könnte veröffentlicht werden und verdient unser aller Lob! 

 

Der Nachmittag kommt. Kathleen holt uns ab. Wir fahren ins Gefängnis für jugendliche 

Straftäter. Einmal wöchentlich ist sie hier. Jugendliche, die auf der Straße leben, können 

nur durch kriminelle Handlungen überleben, durch Diebstahl usw. Aber es sind auch 

schwerere Vergehen darunter, die wir uns kaum vorstellen können. Die Einrichtung 

untersteht verschiedenen Ministerien, auch dem für Soziales. Wir singen mit einer 

Gruppe von fast 30 Jugendlichen, ich halte eine Andacht über das Thema: Bäume und 

Wurzeln. Wurzeln brauchen wir alle im Leben, die uns ernähren und Halt geben. 

Anhand eines Fotos haben sie es gut verstanden. Dann gibt es kleine Gespräche und 

natürlich einige Süßigkeiten. 
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Abendessen wieder auf der Missionsstation. Die 

Gesprächsthemen kommen langsam vom Bombenattentat weg, 

aber das bedrückt uns schon noch, wenn wir in die Zimmer 

gehen, die vor drei Tagen noch voller Glassplitter lagen. 

 

So, das war  mein letzter Bericht aus Afrika. Den Abschlussbericht werde ich dann aus 

Deutschland schreiben. Ich hoffe bis jetzt, verständlich und interessant berichtet zu 

haben. Eine Reise mit mir ist immer aufregend und erlebnisreich. 

Also bis demnächst - Euer Armin Friedrich. 

 

 

Teil 7 – Rückblick 
  

Jetzt kommt der letzte und abschließende Bericht. Wir sind inzwischen nach 

Deutschland zurückgekehrt. Die ersten Antworten auf meine Berichte habe ich erhalten 

und bin überrascht, dass sie so positiv bewertet wurden. Ich selbst hatte den Eindruck, 

dass ich selbst nicht so locker beim Schreiben war, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich 

kam mir selbst zu sachlich vor, weswegen auch manche Abschnitte recht kurz geraten 

sind. Außerdem erscheinen bei einer achten Reise manche Erlebnisse schon unwichtig, 

die bei der ersten oder zweiten Reise noch begeistert hätten. 

 

Zurück nach Afrika: Wir sind also in Dar es Salaam und haben bereits die 

Straßenkinderarbeit Safina besucht und im Gefängnis ebenso die straffälligen Kinder 

und Jugendlichen. Sehr erstaunlich wie leicht und hingegeben sie ihre Strafe absitzen. In 

diesem Gefängnis geht es ihnen viel besser als auf der Straße, wo sie täglich um ihr 

Überleben kämpfen müssen. 

Der nächste, und damit vorletzte Tag war der Erholung gewidmet. Ich dachte, wenn ich 

schon meine Mitreisenden über eine so lange Zeit strapaziert habe, sollen sie am Ende 

wenigstens einen Tag der Erholung genießen, an den sie sich lange erinnern können und 

der vielleicht auch die Strapazen der letzten drei Wochen aufwiegt. Dazu hatte ich mir 

eine kleine Insel vor der tansanischen Küste ausgesucht. Sie gehört zum 

Meeresschutzgebiet und hat einen wunderbaren Sandstrand. Sie kann nur mit dem Boot 

erreicht werden und abends müssen alle wieder runter von der Insel. Wir nahmen das 

erste Boot vom Festland. Es legt am Slipway ab: 9:30 Uhr. Wir waren rechtzeitig da, 

kauften Tickets für die Überfahrt und den Eintritt ins Reservat. Man fährt dann mit 

einem sehr kleinen Schiffchen bis zu einem etwas größeren, welches nicht bis an den 

Strand rankommt, denn besonders auf der Insel gibt es keinen Landungssteg. Die ersten 

schwankenden Bewegungen auf dem kleinen Kahn waren für manche schon ein heftiges 

Erlebnis. Aber bei der 45-minütigen Überfahrt wurde keiner seekrank. Eigentlich 

genossen wir es, plötzlich so frei und ungebunden zu sein, losgelöst von Terminen, 

Abfahrtszeiten und Menschenmassen. Auch das größere Boot, ein alter Fischerkahn, 

war eher romantisch als modern und elegant. Der Anker verrostet (ich glaube, er ließ 

sich gar nicht mehr ins Wasser bringen), aber alle guter Laune und Hoffnung. Kurz vor 

der Insel stiegen wir wieder ins angehängte kleinere Boot um (in mehreren Portionen). 

Dieses brachte uns ans Ufer und man steigt dann, wenn kleine Wellen sind, im 

knietiefen Wasser aus. Allerdings muss man sehr aufpassen, wenn die Wellen doch mal 

höher schlagen, kann es auch brusttief sein. Deswegen sollte man für empfindliche 

Fotogeräte eine wasserdichte Hülle dabei haben.  

 

Am Strand wurden wir gleich vom "Küchenchef" empfangen, denn hier wird für das 

Mittagessen nur auf Bestellung am offenen Feuer/Rost gebraten. Also nur für genau die 

Personen, die da sind. Aber man kann schönen Fisch mit Chips bestellen oder Reis. Für 
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die Vegetarier war es natürlich etwas schwieriger. Johannes 

bestellte deswegen Eier als Hauptgericht. Da lagen dann vier 

gekochte Eier auf dem Teller. Dazu die Getränke: Wasser, Fanta. 

Bier. Mit prallem Bauch konnten wir dann weiter in der Sonne 

schmoren. Zwischendurch herrlich schwimmen, anfangs war Flut, später Ebbe. Als das 

Wasser zurückging (schätzungsweise lag der Tidenhub bei 1,5 Meter) konnte man auch 

sehr gut über den Korallenriffen schnorcheln. Leider habe ich den Eindruck, dass, seit 

ich das letzte Mal hier war, die Korallenbänke schwer Schaden genommen haben, 

gerade bezüglich der Nähe der riesigen Großstadt. Es gab weniger von diesen herrlich 

bunten Korallenfischen und auch die Zahl der lebenden Korallen war geschwunden. 

Ansonsten war es ein herrlicher Tag zur Erholung in Gottes herrlicher Natur. Man 

konnte nur genießen. Deswegen zögerten wir die Rückfahrt auch bis zum letzten Boot 

hinaus, aber dann ist es endgültig. Nun mussten alle Besucher auf dieses Schiff. Die 

Wellen schlugen höher und trugen an der Krone kleine Schaumkronen. Toll anzusehen, 

aber das Schiff hatte mit den Wellen zu kämpfen, gegen die es anfuhr. Es hob und 

senkte sich erheblich. Einige von uns saßen am Bug des Schiffes und bei jeder heftigen 

Welle spritzte die Gischt über uns hinweg. Wir saßen im Blick auf Dar es Salaam und 

hatten 45 Minuten Zeit unseren Gedanken nachzuhängen. Wir sahen die Skyline von 

Dar es Salaam, die es so zuvor noch nicht gegeben hatte. Es ist sehr erstaunlich, wie 

viele Hochhäuser in den letzten vier Jahren seit meinem letzten Besuch regelrecht aus 

der Erde geschossen sind und ein neues Bild von Dar zeichnen. Ich erinnere mich an ein 

Foto von Dar es Salaam, welches man wahrscheinlich in fast allen Büchern über die 

früheren Zeiten des Landes, als es noch Tanganjika hieß, sehen konnte. Da war Dar es 

Salaam, der "Hafen des Friedens" auch vom Meer aus gesehen mit wenigen Gebäuden, 

dazwischen mehr Palmen als alles andere. Dar hatte damals 13.000 Einwohner. Jetzt 

sagte man mir, wären es fast 8 Millionen. Die riesigen Hochhäuser sind architektonisch 

toll, mit Glasfassaden wie in allen Großstädten der Welt. Man baut am neuen Flughafen, 

viele Straßen sind großzügig vierspurig ausgelegt. Zwischen den Fahrbahnen reist man 

mit dem Schnellbus (hat eine eigene Fahrstraße). Zum Flughafen wird zur 

gegenwärtigen Straße eine Hochstraße hinzugefügt usw. In den großen Städten tut sich 

da sehr viel. Ich denke, die Baumaßnahmen gehen trotz oft einfacherer Technik (z.B. 

Gerüste) schneller voran als in Deutschland. Fast alle Überlandstraßen sind asphaltiert 

bzw. im Bau. Die Elektrifizierung geht rasch bis in die Dörfer voran. Der neue Präsident 

hat sich viel vorgenommen. Besonders gegen die weit verbreitete Korruption geht er 

hart vor und hat auch Erfolge. Wir wünschen ihm von Herzen, das er selbst dabei nicht 

zu Fall kommt oder zu Fall gebracht wird. 

 

Aber mir gehen noch andere Gedanken durch den Kopf. Ich fühle mich zurück versetzt 

in das Jahr, als ich Andreas nach seinem Zivildienst im Ausland in Tansania abgeholt 

habe. Als Abschied saßen wir im Hotel Seacliff nahe der Klippen und spürten genauso 

das Rauschen der Wellen hinter uns und nahmen schmerzlichen Abschied von Afrika. 

So fühlte ich mich auch jetzt bei der Überfahrt von Bongoyo Island. Werde ich 

wiederkommen? Warum und wozu? Ich glaube es hing jeder seinen Gedanken nach, 

jeder auf seine Art und Weise. Der nächste Tag war nur dazu da, noch einige Einkäufe 

zu erledigen und evtl. Geschenke zu kaufen. So sind nur Kathrin, Falk und ich zum 

Schnitzermarkt gefahren. Die Besonderheit oder auch nicht: Wir hielten ein Taxi an der 

Straße an, welches uns zu den Schnitzern bringen sollte. Der freundliche junge Mann 

war auch gern dazu bereit und fuhr los. Die Richtung stimmte, aber fuhr unbeirrt immer 

weiter, bis es uns unheimlich vorkam. Er hielt an und fragte nach dem Weg. Da merkten 

wir, dass er den Weg dahin selbst gar nicht kannte, aber es uns recht machen wollte und 

einfach los fuhr. Der Gefragte bestätigte ihn auch und so fuhr er weiter, bis es uns zu 

bunt wurde und wir ihn ernsthaft baten umzukehren. Nun fuhr er, wie wir es uns 



 

 

Seite 15 von 15 
 

gedacht haben und kamen am Schnitzerdorf gut an. Er ist wie 

immer. Nichts Neues. Gleich nebenan haben wir in einem 

Straßenrestaurant etwas gegessen und sind zurückgefahren. Am 

Abend gingen wir alle gemeinsam mit Familie W. und R. ein 

Indisches Restaurant. Das war herrlich. Auf riesigen offenen Grills wurden Hühnerbeine 

und Spieße gebraten, herrliche Gewürze bereitgestellt. Das war ein Essvergnügen! 

 

Der Samstag, 2.September, war der Abreisetag. Vor der Abreise kamen noch Esther und 

Markus, ein Missionar aus dem Internat. Beim Fußball mit den Jugendlichen war er 

umgeknickt und ich musste das Knie untersuchen. Das Ergebnis des MRT steht noch 

aus. Eva bestellte am Vorabend das Taxi um 11 Uhr, welches uns zum Flughafen 

bringen sollte. Als es gegen 11:30 Uhr noch nicht erschien, wurden wir unruhig. Ein 

Telefonanruf stellte die Sache richtig. Eva hatte das Taxi 11 Uhr p.m. bestellt, also für 

11 Uhr abends. Na, da wäre auch noch die Abreise schief gegangen. Über Nebenstraßen 

raste der Taxifahrer dann zum Flughafen. Am Ende war noch genügend Zeit zum 

Einchecken. Passkontrolle, Zollkontrolle: „Öffnen Sie bitte den Koffer.“ Hilfe, vor allen 

Zuschauern musste ich den Koffer öffnen. Einige Schnitzsachen hatte ich zwischen der 

vielen schmutzigen Wäsche eingepackt. Wie sollten die Sachen nach drei Wochen auch 

aussehen. Einiges fiel zu Boden. Die Schnitzereien wurden gewogen: 4,9 kg. Ein Glück. 

Ich denke ab fünf kg hätte ich Zoll bezahlen müssen. Alles andere war Nebensache. 

Abflug. Landung in Doha in Qatar. Der Gegensatz kann nicht größer sein. Sowohl von 

der Temperatur als auch vom Reichtum. Wir hatten viele Stunden Aufenthalt. Johannes 

schlug deswegen eine Übernachtung im Hotel vor und organisierte dies. Auf Grund des 

langen Aufenthaltes übernahm die Fluggesellschaft die Hotel- und Frühstückskosten. 

Beeindruckend allerdings war die Organisation. Eine Mitteilung nach der anderen am 

Handy. Am Ende wurden wir mit einem Begleiter ins Hotel in der Stadt gefahren: Best 

Western Plus. Eine Stadtrundfahrt wurde uns angeboten, die wir für den nächsten 

Morgen gern annahmen. Der Reichtum der Prachtbauten war erdrückend. Jedes Hoch- 

und Höchsthaus anders konstruiert, tolle Glasfassaden, feinste Materialien. Die Schau 

nahm kein Ende. Er wollte uns alles zeigen. War stolz, auf diesen Prunk und diese 

Pracht. Mich hat es erdrückt. Diese Gegensätze zu den drei Wochen zuvor waren fast zu 

viel. 

Abflug. Gegen Spätabend Landung in Berlin. Alles okay. Lina haben wir noch bei 

Enderleins Tochter abgeladen und dann ging es wieder Richtung Erzgebirge. Nach 

Mitternacht erreichten wir den Hof und das Haus.  

 

Wir sind Gott dankbar, dass alles so gut endete. Dankbar für die vielen Eindrücke und 

Erlebnisse, für die Menschen, die Beziehungen usw. Auch wenn ich, wegen der 

Schwierigkeiten mit der Arbeitserlaubnis, nicht im Krankenhaus operieren konnte, so 

konnten wir doch fast alle Projekte (außer die Sekundarschule in Mtwara, FM.12) 

besuchen, die wir durch unseren Fahrradmarathon unterstützt haben und andere 

Projekte, an denen ich mich beteilige. Es ist Neues wichtig geworden, wir haben 

Entwicklungen verfolgen können und kehren mit vollem Herzen zurück in unsere kleine 

Welt. Wir haben gespürt, dass wir gebraucht werden, jeder auf seine Art und Weise und 

werden weiter dran bleiben. 

 

Herzlichst, 

Euer Armin Friedrich 


