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Teil I 

Wir sitzen gerade im Büro des ortsansässigen Bankdirektors der Zambia National Bank Namwala. Dies 
ist der einzige Computer der über einen Internetanschluss verfügt.  
Wir flogen um halb 9 in Zürich ab, flogen 11 Stunden nach Johannesburg, warteten 4,5 Stunden am 
Flughafen. Nach 2 Stunden landeten wir im Lusaka International Airport und wurden dort sogleich vom 
ehemaligen und dem jetzigen Headmaster der Namwala High School herzlichst empfangen. 
Auf der Ladefläche eines Pickups fuhren wir vom Flughafen auf den Campus der University of Zambia 
und übernachteten im Commomwealth Youth Centre nach einem gelungenen Nachmittag, einem 
Einkauf und einem leckeren Abendessen.  
Am nächsten Tag lernten wir den Reiseführer der Kaufmanns (Reinhold) kennen und besuchten dann, 
unterdessen mit 13 Personen (es kamen noch der Headmaster und eine Biologielehrerin hinzu) die Prim 
School des ehemaligen Headmaster von Johannes van der Weijden. Am Nachmittag teilten wir uns auf: 
Die einen gingen einkaufen, die anderen mussten ein Ersatzrad für den Land Rover Defender besorgen. 
Abends wurden wir vom ehemaligen Headmaster in einer Lodge zum Abendessen eingeladen. Nach 
einem exzellenten Dinner fuhren wir zurück auf den Campus.  
Am Mittwoch kauften wir noch einige letzte Sachen zum Beispiel eine Plache für den Pickup von 
Reinhold ein und verabschiedeten uns lange vom alten Headmaster und seiner Familie und fuhren 
schlussendlich etwa um 1 Uhr nach Namwala. Bis auf einen Platten 10 km vor Schluss am Auto des 
Headmasters ( der Namwala High School ) verlief die etwa 10 stündige Reise reibungslos.  
Wir nahmen unsere Zimmer in Besitz und tranken noch was in der Bar.  
Donnerstags nach dem Frühstück wurden wir durch die Namwala High School geführt und trafen am 
Nachmittag den Minister of Education von Sambia in der High School. Am gleichen Abend wurden wir 
herzlich bei einem Meeting mit ein paar Schulangehörigen und hohen Leuten vom District Namwala im 
Staff Room der Schule empfangen.  
Heute genoss die halbe Gruppe den Sonnenaufgang um 06:30 Uhr bei einem kleinen Frühsporteinsatz. 
Nach dem Frühstück leitete uns der Headmaster, der übrigens Ferien hat, durch die verschiedenen 
öffentlichen Gebäuden und stellte uns ein paar einflussreichen Leuten von Namwala vor und zeigte uns 
den Markt. Heute Nachmittag haben wir ein kleines 4 Personenboot gemietet und fahren ein stück weit 
auf dem Kafue River.  
Wir werden am Wochenende die Choonga Familie besuchen und dort die Nacht verbringen. Wir hoffen, 
dass wir am Montag genaueres berichten können und auch noch ein paar Fotos schicken können. 

̶ Michael Mächler 
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Teil II 

Nachdem wir unseren letzten Bericht geschrieben haben, liefen wir zu unserer Lodge zurück und trafen 
dort eine befreundete Markthändlerin (Evelyn) und die Biologielehrerin an, die uns ein wunderbares 
einheimisches Fischgericht kochten. Später kamen noch der Acting (eigentlich Deputy) Headmaster 
(Mwanza) der Schule und der DC (District Commissionar) zum Essen dazu. 

Am Samstag konnten wir den Morgen mit einem wunderschönen Sonnenaufgang (06:30 Uhr) und dem 
Geburtstagslied für Rahel zum 18. Geburtstag beginnen. Um 9 Uhr fuhren wir mit dem Acting 
Headmaster nach Itezhi-Tezhi und kamen um 12 Uhr bei der Choonga Family an. Dort konnten wir die 
restlichen Geschenke (etwa die Hälfte unseres Gepäcks) verschenken und fuhren mit der ganzen Familie 
zum Stausee um den Damm und das geplante Kraftwerk zu besichtigen. Danach bezogen wir unsere 
Zimmer in unserer Lodge und geniessten den ganzen restlichen Nachmittag bis zum Sonnenuntergang 
um 6 Uhr den Swimming-Pool und die wunderbare Aussicht auf den riesigen Stausee. Zum Abendessen 
kamen 9 Personen der 13 köpfigen Choonga Familie und genossen die Mahlzeit mit uns. 

Am Sonntag (!) "durften" wir um 5 Uhr aufstehen um auf eine Safari zu gehen. Wir sahen Elefanten, 
Antilopen, Affen usw. Wir kehrten um halb elf zurück und assen sogleich unserer Frühstück um mit 
vollem Magen noch ein letztes Mal in den Pool zu springen. Um 6 Uhr waren wir nach drei Stunden 
Fahrt zurück in Namwala. 

Um 7 Uhr am nächsten Morgen wurden wir in der Assembly Halle der Namwala High School erwartet 
und der Acting Headmaster hielt eine Rede. Danach durften wir die 10en Klassen bei ihrem Schulalltag 
begleiten und es wurden einige Volleyballspiele veranstaltet. Am Nachmittag wurde ein offizielles 
Turnier gegen das School Team veranstaltet, wovon wir 4 von 6 Spielen gewonnen haben (durch 
Mithilfe dreier Sambier). 

Die Mädchen wuschen derweil ihre Wäsche und um 7 Uhr wurden die Spaghetti von Johannes 
aufgetischt. Singend verbrachte die Gruppe den weiteren Abend. 
Am Dienstag wurden wir erneut eingeladen einige Stunden der Schüler zu begleiten und Werni, Michi 
und Jim machten eine Einführung in Badminton. Nach einem feinen Lunch (Kartoffelsalat) besuchten 
wir die Primary School und konnten an der High School einigen traditionellen Tanzeinlagen beiwohnen. 
Kurz darauf verliessen Michi und Jim die Halle um hier in der Bank den 2. Reisebericht zu verfassen. 

̶  Michael Mächler und Jim Siermann 
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Teil III 

Um 10:00 Uhr wurden wir in der Schule erwartet. Die Schüler hatten zuvor rund um das Schulgelände 
Löcher gegraben, in welche wir die kleinen Bäumchen aus Simon Maondes Garten einpflanzten. Angela 
und Christine besuchten derweil eine Englischstunde und Werni war mit einigen Schülern dabei das 
Volleyballfeld umzugraben und mit Sand von der nahegelegenen Strasse zu bedecken. Das Feld war 
zuvor mit Gras bewachsen und Steinen und Glassplitter übersäht gewesen, was das Spielen erheblich 
beeinträchtigte. Am Nachmittag wurde die zweite Hälfte in Angriff genommen und gleich darauf waren 
die Schüler begeistert die ersten Testspiele am Bewundern. 

Am Donnerstag fuhren wir, nachdem wir den Ersatzreifen gewechselt hatten, mit Mr. Kaande, dem 
Sports Master und Mitglied der NamStift Association, nach Maala, das Zentrum des Ila Tribes. Wir 
fuhren zum Chief mit 10kg Zucker und einem Sack Salz als Geschenk, doch trafen dort nur auf eine 
seiner Frauen, welche ein wenig über das dortige Leben erzählte. Später wollten wir noch zum Fluss 
fahren, den wir nach langem Fahren auf mühsamer Strasse zum Schluss noch kurz zu sehen bekamen. 
Zum Mittagessen waren wir auf der riesigen Ranch (10 km2) eines Cousins von Mr. Kaandes Frau 
eingeladen. Nach dem Essen fuhren wir noch ein Stück weit über die Ranch, welche in der Regenzeit 
nur 1000 Kühe ernährt und bestaunten die führ sambische Standards gewaltige Grösse. 

Am Freitagmorgen besuchten wir den Pfarrer und konnten einige der kirchlichen Hilfsprojekte besuchen 
wie z.B. die Schreinerei und die Schneiderei, die Uniformen für die Schulen im District macht. All dies 
unter der Leitung einer irischen (weissen) Nonne (Dalia) die in Namwala lebt. Darauf besuchten wir das 
Spital und für den Nachmittag bekamen wir frei. Die Jungs nutzten diese Gelegenheit um (mit Janines 
Hilfe) Wäsche zu waschen. Danach wurde von den Frauen ein Huhn mit Nasi Goreng zubereitet und 
zusammen mit 2 Gästen zum Abendessen verschlungen. 

Heute haben einige bis spät in den Morgen hinein geschlafen und andere waren schon früh mit eigenen 
Dingen beschäftigt. Um 3 Uhr wird die grosse Abschiedsshow sein und um 6 Uhr ein grosses 
Abschiedsessen mit allen Lehrern der Schule hier in der Riverside Lodge, in welcher wir heute zum 
letzten Male übernachten werden. 

̶  Michael Mächler und Jim Siermann 
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Teil IV 

Am Sonntag Morgen gingen wir noch in die Kirche, wir besuchten die Messe auf Chitonga mit Tanz 
und Gesang, und fuhren gleich darauf nach Choma. Wir kamen um 17 Uhr an und besuchten die 
Krokodile. Nach dem Abendessen gingen wir nach einem kleinen Nacht-Schwumm und einem -
spaziergang ins Bett. 

Am Montag besuchten wir das Tonga Museum und fuhren weiter zum Kariba-See (die Grenze zu 
Simbabwe) um dort mit einem Schiff zur Lodge auf Chikanka Island zu kommen. Dort wurde um 16 
Uhr eine Game Watching Tour auf der Nachbarinsel veranstaltet, wo 5 wilde Zebras, Impallas und 
Gudus sowie Hippos und ab und zu Elefanten leben. 

Am nächsten Morgen fuhren wir nach der wohl besten Dusche dieser Ferien wieder zurück aufs Festland 
und fuhren den ganzen Tag wieder zurück über Choma nach Livingstone. 

Am Mittwoch besuchten wir die Victoria Falls und Rahel, Jim und Michael wagten den Sprung von der 
Victoria Falls Bridge ins Ungewisse. Nach einem gelungenen Bungee Jump fanden wir uns alle wieder 
beim Land Rover und verbrachten den Abend in der Riverside Lodge, wo wir noch Elefanten vor dem 
Eingang trafen und im Fluss beim Trinken zuschauen konnten. Abends wurde bei Feuer gekocht und im 
Kerzenschein gespeist. 

Am Donnerstag fuhren wir noch einmal mit dem Land Rover und dem Toyota Land Cruiser Pick-Up 
des Headmasters in den Livingstone National Park wo wir Zebras, Giraffen, Nashörner, Affen, Impalas 
und Büffel gesehen haben. Gleich darauf fuhren wir weiter nach Mukuni Village um Unmengen von 
Souvenirs zu kaufen und der ein oder andere kam zum ersten Male in den Genuss des Feilschens. Nach 
diesem Trip wurde das Lunch eingenommen und noch persönliche Angelegenheiten (packen, Karten 
schreiben, Sonnenbaden usw.) erledigt um dann pünktlich um 4 Uhr mit Peter (Deutsch) eine sehr 
angenehme Bootstour auf dem Sambesi zu unternehmen. Während dieser Fahrt wurden Krokodile, 
Hippos, Vögel und der Sonnenuntergang beobachtet. Das alles wurde bei einem kühlen Getränk, einem 
Glas Wein und einigen vorzüglichen Snacks genossen. 

Freitag Morgen reisten wir ab um über Choma nach Monze zu gelangen, uns dort vom alten Headmaster 
zu verabschieden, den Neunen zu begrüssen und mit einigen Leuten der Schule über Mazabuka und 
Kafue am Abend in Lusaka ein zu treffen. Wieder im vertrauten Heim des Commonwealth Youth Centre 
in der University of Zambia bezogen wir unsere Zimmer und gleich darauf fuhren wir zum 
Einkaufszentren Arcades um dort in einem sehr luxuriösen Restaurant mit allen Abend zu essen. 

Heute morgen fuhr der Grossteil der Gruppe um 9 Uhr wieder zu den Arcades um noch ein paar Einkäufe 
für persönliche Interessen zu tätigen während Michael und Jim, die übrigens für diese Berichte im Laufe 
dieser 3 Wochen verantwortlich waren, ausschliefen, Breakfast auf dem Bett genossen und danach im 
gleichen Gebäude im Internet Cafe diesen letzten Bericht schrieben. Um 13 Uhr werden wir zum 
Flughafen gefahren wo wir unseren Flug um 16:45 Uhr nicht verpassen wollen. 

Morgen um 7 Uhr werden wir im Zürich Airport ankommen, bis dann! 

̶  Reisegruppe 2006 
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