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Teil I 

Um 18 Uhr begann unsere Reise nach Sambia. Es ging von Zürich über Frankfurt, nach Johannesburg 
bis Lusaka. Sonntags um 14 Uhr trafen wir in Sambia ein und wurden herzlich vom ehemaligen 
Headmaster von Herrn van der Weijden empfangen. Leider standen die organisierten Landrovers nicht 
bereit und wir gelangten mit Taxis zum Commonwealth Youth Centre, wo wir bis Mittwoch 
übernachteten. Als wir am Montag das Uni-Gelände besichtigten, bemerkten wir zum ersten Mal die 
Blicke der Einheimischen. Wir stiessen auf ein Fussballfeld und wurden sofort eingeladen, mitzuspielen. 
Nach einem 15-minütigen Match hiess es Sambia 1 : 0 Schweiz. Am Nachmittag besuchten wir mit dem 
nun vorhandenen Landrover den ehemaligen Headmaster und wurden an der Twitty Primary School 
herzlichst empfangen. Dort überreichten wir 10 Fussbälle, die wir als Geschenk mitgebracht hatten. Am 
Dienstag gingen wir zurück zum Flughafen Lusaka, um unsere Dollars in Kwachas umzutauschen. 
Während der Fahrt winkten wir allen und waren überrascht, wie begeistert sie zurückwinkten. Danach 
machten wir uns auf den Weg zu Moses, einem ehemaligen Schüler von Hannes, bei welchem wir zum 
Mittagessen eingeladen waren. Dann gingen wir ins Shopping Centre um das Nötigste an Lebensmittel 
zu besorgen für die nächsten paar Tage in Namwala. An unserem letzten Abend trafen wir an der Bar 
zwei aufgestellte Typen und lernten zum ersten Mal die Mentalität der Sambier kennen. 
Am Mittwoch nahmen wir den Weg nach Namwala in Angriff. Die Strassen waren zum grössten Teil 
sehr verwüstet. Nach der achtstündigen Fahrt kamen wir um etwa 22 Uhr in der High School an und 
wurden sofort von einigen Lehrern bei einem gemeinsamen Abendessen begrüsst. Unserer Reisegruppe 
stand eine eigene Wohnung zur Verfügung, in welcher wir uns ziemlich schnell zurechtfanden. Da wir 
im Badezimmer keine Duschbrause vorfanden, mussten wir unsere Haare mit einem Becken kalten 
Wasser waschen, sodass bald das ganze Haus durch das Geschrei einiger Personen geweckt wurde. Nach 
dem Morgenessen waren wir in das Lehrerzimmer geladen, wo wir die mitgebrachten Trainer 
übergaben. Die Freude stand den Lehrern förmlich ins Gesicht geschrieben. Danach machten wir 
verschiedene Höflichkeitsbesuche, zum Beispiel bei der Polizei und der Distrikt-Verwaltung. Dann 
gingen wir auf den Markt um einige Lebensmittel zu besorgen. Dort gab es viele kleine Kinder, die 
vermutlich zum ersten Mal in ihrem Leben weisse Leute sahen. Sie liefen uns nach, lachten und waren 
total begeistert, als wir ein Foto mit ihnen machten. Später gingen wieder nach Hause, kochten 
Spaghetti, assen, tranken, pokerten und schwatzten.  
Freitags assen wir schon sehr früh das Morgenessen, da wir eine Bootsfahrt auf der Kafue geplant hatten. 
Leider wurde die ein bisschen verschoben und wir besuchten den jetzigen Headmaster der Namwala 
High School. Beim anschliessenden Rundgang wurde uns die Schule gezeigt. Später war das Boot 
startklar und wir durften eine wunderschöne Fahrt auf dem Kafue erleben. Dabei sahen wir Tiere wie 
Krokodile, Nilpferde und verschiedenste Arten von Vögeln. Danach besuchten wir die Primarschule 
von Namwala und durften dreimal in den Unterricht hineinschauen und etwas über unsere Schule 
erzählen. Abends gingen wir wieder an den Fluss, um gemeinsam den Sonnenuntergang zu betrachten. 
Nun sitzen wir hier in der Bibliothek der Schule und warten auf das Abendessen. 
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Teil II 

Samstags nach dem Frühstück gingen wir zum Spital in Namwala. Dort sprachen wir mit dem Chefarzt 
und uns wurde das ganze Gebäude gezeigt. Nach dem Besuch gingen wir zu Sr. Deliah, eine sehr 
aufgestellte Irin, die schon seit vielen Jahren in Namwala tätig ist. Wir wurden mit Tee und 
hausgemachten Brötchen versorgt. Der Nachmittag stand uns zur freien Verfügung. Also gingen wir 
zum Basketballplatz und wurden zu einem Spiel eingeladen. Als es zu Ende war, suchten wir Simone, 
die plötzlich verschwunden war. Wir fanden sie schlussendlich in einem Klassenzimmer, wo einige 
Schüler gerade eine Chorprobe hielten. Also blieb uns nichts anderes übrig als dort zu bleiben und 
ebenfalls zuzuhören. Am Abend versammelten wir uns mit allen Schülern und Lehrern, um dem 
Schülerchor zuzuhören und den Tänzern der Schule zuzusehen. Wir wurden ebenfalls aufgefordert, mit 
den 5 besten Tänzern der Schule zu tanzen. Am Sonntagmorgen besuchten wir die katholische Messe 
und wurden danach vom Pfarrer zum Tee eingeladen. Abends hatten wir ein gemeinsames Abendessen 
mit der District Commissioner. Am Montag machten wir uns auf den Weg nach Itezhi-Tezhi, nachdem 
wir der Schule unsere mitgebrachten Geschenke präsentiert hatten. Nach drei Stunden kamen wir in 
einer luxuriösen Lodge an und konnten den Pool, die warme Dusche und ein köstliches Abendessen 
geniessen. Am nächsten Tag mussten wir frühmorgens aufstehen, um zusammen eine Safari zu machen. 
Dabei sahen wir Elefanten, Nilpferde, Zebras, Wasserböcke, verschiedenste Vögel und sogar einen 
Gepard. Als wir wieder in Namwala waren, durften wir bei der Biologielehrerin Maureen zu Abend 
essen. Am darauffolgenden Tag besuchten wir verschiedene Klassen und durften dabei selber am 
Unterricht teilnehmen. Am Nachmittag stand das Wäschewaschen auf dem Programm. Da es am Abend 
wieder Stromausfall gab, kochten wir draussen auf dem Feuer. Donnerstags durften wir drei 
Schulzimmer neu anstreichen und wurden tatkräftig von eifrigen Schülern unterstützt. Ausserdem 
wurden sechs Schüler, die ein Stipendium erhalten hatten, von Frau Lobmaier interviewt. Zur selben 
Zeit kamen zwei Männer aus Lusaka, um die defekten Kochkessel zu reparieren. Am Freitag gingen wir 
nach Maala, in ein kleines Dörfchen, etwa zweieinhalb Stunden von Namwala entfernt. Nach der 
Besichtigung der Umgebung und einem Picknick am Fluss gingen wir wieder nach Hause. Abends 
waren wir beim jetzigen Headmaster zum Abendessen eingeladen und anschliessend gingen einige von 
unseren Schülern, ebenfalls Hannes, in die Schlafsäle und verbrachten dort die Nacht. 
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Teil III 

Am Samstag standen verschiedene Sportaktivitäten auf dem Programm. Es wurde Basketball und 
Fussball gespielt, aber hauptsächlich schwatzten wir mit den Schülern und knüpften Kontakte. Am 
Abend versammelte sich zum wiederholten Mal die gesamte Schule in der Assembly Hall und uns wurde 
das Traditional Dancing näher gebracht. Anschliessend hatten wir Schweizer wieder einen Tanzauftritt 
vor allen Schülern.  
Am Sonntag war natürlich wieder die katholische Messe und einige von unserer Gruppe wohnten ihr 
bei, während die anderen zu Hause blieben. Den Tag durch wurde nicht allzu viel gemacht, 
hauptsächlich ein bisschen gepackt und aufgeräumt. Am Abend hatten wir zusammen mit allen Lehrern 
ein Schlussessen und wir bekamen je ein Souvenir, welches uns an die schöne Zeit an der Schule 
erinnern wird.  
Montags standen wir schon sehr früh auf, damit wir bei der Assembly der Schüler teilnehmen konnten. 
Dort wurden wir offiziell vom Headmaster verabschiedet. Danach blieben wir Schüler noch auf dem 
Gelände, um die letzten Adressen auszutauschen und uns persönlich von allen Freunden zu 
verabschieden. Nachdem sind wir nach Hause gegangen, haben alles fertig gepackt, geputzt und haben 
uns anschliessend auf den Weg zur Puku Pan Lodge gemacht. Dort angekommen, bezogen wir unsere 
Zimmer und ruhten uns aus. Als wir abends am Feuer sassen, erreichte uns die Nachricht, dass in der 
Nähe ein Gepard gesichtet worden sei und wir die Möglichkeit hätten, ihn suchen zu gehen. Also gingen 
wir leise zum Auto und fuhren einige Minuten im Nationalpark herum, bis wir ihn, versteckt im 
Gebüsch, gesehen hatten.  
Am Dienstag gingen wir schon sehr früh auf Safari und sahen wieder eine grosse Anzahl an Tieren. Am 
Nachmittag konnte man sich zwischen zwei Aktivitäten entscheiden, entweder eine Bootstour auf der 
Kafue, oder Fischen. Da es aber im Boot für die Bootstour nur sieben Plätze hatte, gingen drei von uns 
fischen. 
Am Mittwoch verliessen wir die Puku Pan Lodge und bewältigten eine lange Fahrt zur Mukambi Lodge. 
Als wir ankamen, wurde uns das Mittagessen serviert und daraufhin bezogen wir unsere Zelte. An 
diesem Nachmittag gab es zahlreiche Aktivitäten die man wählen konnte, doch da fast alle erschöpft 
waren von der langen Fahrt, gingen nur wieder die drei von gestern fischen. 
Donnerstags stand wieder sehr früh eine Safari auf dem Programm. Wir haben zwölf Löwen gesehen, 
den grössten Teil von Nahem. Ausserdem noch andere Tiere wie Elefanten, Pukus, Impalas... Am 
Nachmittag genossen wir am Pool das schöne Wetter.  
Am Freitag verabschiedeten wir uns von der "Wildnis" und gingen zurück nach Lusaka. Dort besuchten 
wir zum zweiten Mal die Twitty Primary School und durften teilweise in den Unterricht hineinschauen. 
Ausserdem lernten wir den Sohn von Hannes kennen, der dort für eine kurze Zeit Englisch unterrichtet. 
Danach gingen wir kurz einkaufen und dann wieder zurück zum Commonwealth Youth Centre, wie 
schon zu Beginn unserer Reise. Am Abend gingen wir in die Studentenbar. Auf dem Weg dorthin ertönte 
aus einem grossen Gebäude lauter Gesang und wir warfen einen Blick hinein. Es fand gerade eine Messe 
statt, und jeder konnte auf die Bühne gehen und ein Lied mit religiösem Hintergrund singen. 
An unserem letzten Tag in Sambia gingen wir zuerst zum Our Ladys Hospice, dem Aids-Krankenhaus 
in Lusaka, um unsere übrigen mitgebrachten Medikamente abzuliefern. Danach besuchten wir den 
Markt und kauften Souvenirs ein. Am Abend hatten wir in der Stadt unser "letztes Abendmahl". 
Am Sonntag reisten wir wieder zurück in die Schweiz, wobei wir sehr viel Glück hatten, dass die 
Lufthansa bei uns noch nicht streikte. 

In diesen drei Wochen in Sambia erlebten wir viele schöne, aber auch traurige Momente und haben viele 
neue Erfahrungen sammeln können. Wir wollen uns bei der tollen Gruppe bedanken, bei den 
Begleitpersonen, aber ganz besonders bei Hannes, denn ohne ihn wäre das alles nie zustande gekommen. 

̶  Martina Auf der Maur und Martina Lienert 
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