
Sambiareise 15.Juli- 5. August 2017  Am Samstagabend stehen wir, Walter Albert, Andre Ruckli, Margrit Ita und Anita Renggli in Kloten bereit für unsere Reise über Dubai nach Lusaka. Nach  zwei Mal ca. 7 Stunden Flug landen wir in Lusaka, wo Hans uns abholen  kommt.  Er ist schon zwei Wochen früher nach Sambia gereist. Nach dem wir unsere Einreisevisa bezahlt haben, geht es  zum Gepäckförderband.  Aber auch nach über einer Stunde taucht der Koffer von Andre nicht auf! Falls er wieder gefunden wird, sagt man ihm, wird er nachgeschickt! Hans fährt uns  zur Gossner Mission, unserer ersten Unterkunft in Sambia. Im nahen kleinen Restaurant erhalten wir bei einem feinen Nachtessen die erste Lektion wie man hier Nshima (einen Maisbrei) mit den Fingern isst. Überhaupt wird in Sambia normalerweise mit den Händen gegessen und nicht wie bei uns mit Messer und Gabel. Strom und warmes Wasser sind hier keine Selbstverständlichkeit, aber wir sind ja in Afrika und können auch mit kaltem Wasser duschen. Müde und glücklich über die gute Reise, schlafen wir das erste Mal unter Moskitonetzen ein. Am nächsten Morgen geht’s es nach dem Morgenessen ans Laden des Landcruisers. Logistisch keine ganz einfache Sache, denn auf den holprigen Strassen muss das Gepäck sicher festgezurrt sein.                   Die Great Nord Road ist eine der wenigen asphaltierten Strassen. Ihr folgen wir etwa 400  Kilometer bis etwa 40 Kilometer vor unserem Tagesziel Chadiza. Diese 40 Kilometer sind nur noch langsam zu auf unbefestigten sandigen Strassen zu meistern. Wegweiser gibt es keine. Die Umgebung ist sehr spannend für uns. Margrit kommt sich vor wie im Bilderbuch unserer Kinderzeit. Kleine Trampelwege führen von unserem Weg hinweg zu den Strohhütten in denen die Einheimischen wohnen.  Von Amos, einem ehemaligen Rektor von Namwala, und seiner Familie werden wir herzlich willkommen geheissen. Sie stellen uns ihre Zimmer zur Verfügung und führen uns am kommenden Tag durch die Secondary School wo Amos nun Rektor ist. In einer Klasse werden zum Teil 50 und mehr Schüler gleichzeitig unterrichtet,  das können wir uns kaum vorstellen. Viele Schüler leben hier intern und gehen erst nach Trimesterende wieder nach Hause. Eigentlich fehlt es an allem, in der Küche funktionieren nur gerade 2 von 8 Kochkesseln, die Holz– und die Metallwerkstätten sind fast lahmgelegt, da wenig Strohm vorhanden ist für die Maschinen oder diese reparaturbedürftig sind. Die Jugendlichen schlafen in grossen Schlafsälen, auch mal zu zweit im gleichen Bett, weil nicht genügend Matratzen vorhanden sind. Dies ist für uns eine sehr eindrückliche Begegnung. 



   Am Dienstag fahren wir weiter Richtung South Luangwa National Park und unterwegs auf dem kleinen Flughafen von Mfuwe können wir tatsächlich den verlorengegangenen Koffer von Andre abholen. In der Lodge werden wir bei einbrechender Dunkelheit herzlich empfangen. Es bietet  sich uns ein wunderbares Bild der Landschaft bei untergehender Sonne. Da kann  man nur staunen. Unsere Zimmer sind hübsche kleine Häuschen welche wir nachts nur mit Nachtwächter verlassen dürfen, da jeweils Elefanten und Flusspferden in der Anlage unterwegs sind. Tatsächlich, am kommenden Morgen ist grosse Vorsicht geboten, weil Elefanten sich an den Bäumen gütlich tun. Wir fühlen uns gut   beschützt und starten zur frühmorgendlichen Safari. Unser Guide William fährt uns.  Wir haben riesiges Glück, denn nachdem wir mit der speziellen Fähre über den Luangwa hinüber gefahren sin, sehen wir schon den ersten Giraffen beim Spielen zu. Kudu, Impala, Zebra, Büffel, Elefanten, Löwen, Grünmeerkatzen, Buschhörnchen, einen Schakal ,Warzenschweine, diverse Vögel….  Wir staunen nur was wir alles sehen und beobachten dürfen.  Den Leoparden können wir während einer Stunde von ganz nahe auf seiner Pirsch beobachten.    



      Die Tage in der Kafunta Lodge sind schnell vorbei und lassen bei uns wunderschöne Bilder in Erinnerung. Die Rückreise nach Lusaka führt uns nochmals nach Chadiza. Am Wochenende besuchen wir an der Uni den katholischen Gottesdienst. Wir  schauen zuerst der Umgestaltung des Hörsaals in einen Gottesdienstraum zu und geniessen den Gesang des Uni-Chors. Zwei Stunden sind so im Nu vorbei.  Bis wir am Montag auf die Weiterfahrt nach Namwala aufbrechen, haben sich auch Christiane und Titus, sowie Judith und Michi zu uns gesellt.  Mit zwei Landcruisers geht’s nun weiter. Und der kommende Tag ist dem Besuch der Secundary School von Namwala gewidmet. Auch an dieser Schule sehen wir viele Dinge die erneuert werden müssten.  Joseph führt uns überall, auch zur Schuldistriktsleiterin und um Gemeindevorsteher. Joseph ist ein toller, interessierter Mann der viel für die Schule managt und auch ständig in Kontakt zu Hans ist.                         



         Als nächste Station ist in unserem Reiseplan die Farm von Moses Kondowe aufgeführt. Zuerst werden wir von den Einheimischen mit einem Tanz zu Trommelmusik begrüsst, dann bestaunen wir die Ziegenherde, und die vielen Rinder welche gleich durch das Zeckenbad getrieben werden. Zu guter Letzt sind wir zum  Mittagessen auf der Farm eingeladen. Nicht jeder von uns kann die grillierten Raupen herunterschlucken, aber probieren ist angesagt.                   



          Auf holprigen Stassen fahren wir nach Itezhi Tezhi. Die LakeSide Lodge liegt an einem Stausee, doch leider darf nicht gebadet werden: Achtung Krokodile! Hier ist eine weitere Safari angesagt. Am frühen Morgen sehen wir recht viele verschiedene Vögel, Flusspferde und vereinzelt Krokodile. Die Stimmung über dem See ist traumhaft in der Mogendämmerung. Die Abendsafari ist ist im Kafue Nationalpark nicht sehr ergiebig, da hier gejagt werden darf, somit sind die Tiere auch eher scheu und verstecken sich. .       Rückfahrt nach Namwala und Besuch bei einem Chief        



Die Rückfahrt nach Namwala  führt über eine grosse flache Landschaft mit einigen Palmen. Hans gefällt diese Gegend sehr, denn sie erinnert ihn an Holland. Den Weg hätten wir ohne ortskundigen Führer wohl nicht gefunden, denn nach jeder Regenzeit sind die Spuren verwischt oder führen anderswo durch. Alex ist uns da eine grosse Hilfe.  Wir verbringen nochmals drei Tage in Namwala und besuchen: die Party an der Schule, den örtlichen Markt, den Gottesdienst in Tonga (der regionalen Sprache) und   vieles mehr. Selbstverständlich dürfen auch die traumhaften Sonnenuntergänge nicht fehlen.                    Über Choma als Zwischenstation peilen wir unser letztes Ziel an: Livingston mit den Viktoriafällenund der imposanten Brücke welche über den Sambesi führt. Auch hier können wir nur stauen, Wasser pretscht über mehr als 1,5 Kilometer von den Felsen hinunter. Beim Betrachten tut man gut daran einen Regenschutz zu tragen, obwohl weit und breit keine Regenwolke in Sicht ist. Über die Brücke fahren die riesigen Lastwagen mit Kupfer beladen nach Zimbabwe und von der Brücke springen abenteuerlustige Bungee Jumper. Wir marschieren noch hinunter durch die dschungelartige Landschaft, um die Brücke auch von unten anzuschauen.               



       Unser letztes Abenteuer bevor wir wieder nach Lusaka zurück fahren ist eine Bootsfahrt auf dem Sambesi. Riesige Krokodile und viele Flusspferde bewohnen dieses Gewässer.            Das war schon einer der  letzten Tage unserer sehr eindrücklichen Reise. Wir habe Land und Leute  wie sie leben tief erfahren und erleben dürfen. Diese Erinnerungen werden uns sicher immer begleiten.        Anita Renggli   


