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So schnell wie unsere Gruppe ist wohl noch kaum jemand in Afrika angekommen. Schon nach einer 
halben Stunde Wartezeit in Zürich waren wir voll vom Afrikanischen Zeitverständnis erfasst. Eine Beule 
in unserem Flugzeug war Schuld an dem verpassten Anschlussflug in Amsterdam. Nach einer kurzen 
Nacht und einem langen Flug landeten wir in Nairobi um dort zu erfahren, dass bei unserer weiteren 
Reise in Richtung Lusaka 2-3 Tage Verspätung zu erwarten seien. Um das lange Warten zu verkürzen, 
begaben wir uns auf eine Kurz-Safari (Giraffen füttern und Krokodile streicheln). Da Herr van der 
Weijden nach dem verlorenen WM-Final nun vom Mitleidsbonus profitierte, gelang es uns doch noch 
einen Platz auf dem Flug nach Lusaka zu ergattern. 55 Stunden nach Beginn unserer Reise betraten wir 
müde und geduldserprobt erstmals sambischen Boden. Glücklicherweise konnten wir bei der Firma 
Suntech Inc., mit deren Hilfe das Stromversorgungsprojekt für die Namwala High School realisiert wird, 
übernachten. Deren Chef und Gründer gab uns auch gleich eine erste Lebensweisheit mit auf unsere 
Reise: 

"Bei allem, was du im Kopf hast, solltest du deine Hände nie vergessen." 

An unserem ersten Tag in Sambia besuchten wir den alten Rektor von Herrn van der Weijden Simone 
Maonde, der mit Kanadischer Hilfe eine Primarschule aufgebaut hat (Twitti Primary School). Seine Frau 
mache mit uns eine kleine Führung durch die Schule. Sehr schön ist, das die Körbe für das geplante 
Basketballfeld an der Primarschule von dem Werklehrer an der Namwala High School gebaut wurden, 
die Firma Suntech transportierte sie dann nach Lusaka. Nach diesem Kurzbesuch machten wir uns auf 
den Weg ins Stadtzentrum von Lusaka um einige Besorgungen zu machen und um unser Geld zu 
wechseln. Nachdem alle ihr Geld von Dollars in die sambische Kwachas gewechselt hatten und die 
übrigen Besorgungen erledigt waren, machten wir uns auf die sehr lange Fahrt nach Livingstone. Die 
Reise wurde dadurch erschwert, dass einige mit Magendarmproblemen zu kämpfen hatten. In 
Livingstone erhielten wir einen ersten Einblick in das sambische Schulwesen, denn wir konnten in der 
Hillcrest High School übernachten und diese auch besuchen. Der Anblick der Victoria Falls bildete 
einen ersten Höhepunkt unserer Reise. Die gewaltigen Wassermassen auf spezielle Weise erfahren 
konnten diejenigen, welche auf die wärmstens empfohlenen Regenmäntel verzichteten. Marco, Jessy, 
Christelle und Laura (ehemalige Stiftsschülerin und Tochter von Beat Oetiker, der die elektrischen 
Installationen für das Powerbackupsystem an der Namwala High School macht) brachten schliesslich 
noch genügend Mut auf, um sich die 111 Meter freien Fall per Bungee-Jumping in die Schlucht zu 
stürzen. Am nächsten Tag brachen wir dann zum eigentlichen Ziel unserer Reise auf: der Namwala High 
School. 

Nach einer einigermassen holprigen Fahrt und einem Zwischenhalt in einem Museum (inklusive 
Souvenirshop) in Choma erreichten wir gegen Abend endlich Namwala. Einquartiert wurden wir in 
einer „Lodge" direkt am Ufer des Kafue (wobei schwimmen aufgrund der Krokodile nicht zu empfehlen 
war). In der Lodge wurden wir schon vom Rektor der Schule, Amos Makasa, erwartet. Maureen, eine 
Lehrerin der Schule, die schon mit uns in Livingston war, brachte uns noch „einige" Tomaten vorbei 
(wir assen danach 1,5 Wochen verschiedenste Varianten von Tomatengerichten). Die Küche war ein 
ziemliches Erlebnis. Sie war ein wahres Paradies für Kleintierfreunde, denn man traf auf verschiedenste 
Spinnen- und Kakerlaken Arten. Am nächsten Tag stand dann das offizielle Willkommensessen auf dem 
Programm, dabei probierten wir auch zum ersten mal Nshima, eine Art Maisbrei und Nationalgericht 
Sambias. 

Am Sonntag stand ein in Tonga gehaltener  Gottesdienst auf dem Programm, der beinahe 2 Stunden 
dauerte. Die Zeit verging jedoch relativ schnell, da der Gottesdienst in gewissen Stellen mehr an ein 
Konzert afrikanischer Vokalmusik erinnerte. Im Anschluss an den Gottesdienst waren wir bei Pater 
Kennedy auf eine Tasse Tee eingeladen, eine ganz spezielle Erfahrung da er sein Wohnzimmer und 
seine Küche mit einem Schwarm Wespen teilt. Am Nachmittag gingen wir zur Schule hinüber und 
spielten ein wenig Fuss- und Basketball mit den Schülern, wobei wir beim Basketball total untergingen. 
Die Schüler trafen wir am nächsten Morgen in der Assembly Hall wieder, wo wir kurz vorgestellt 
wurden. Ein ganz spezielles Erlebnis war die 4-stimmig gesungen Nationalhymne.  
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Später am Morgen verteilten wir die Bleistifte (mit Inschrift Stiftsschule Einsiedeln Switzerland), 
wobei man extrem aufpassen musste, dass jeder wie geplant wirklich nur Eines erhielt. Das 
funktionierte leider nur bedingt, da teilweise sogar die Lehrer mitspielten um mehrere abzugreifen. 
Ariane und Christelle verliessen uns am Abend um in den Mädchenschlafsälen zu übernachten. 

Am nächsten Morgen durften wir in Zweiergruppen 2 Schulstunden in den Klassen verbringen, die 
Disziplin der Schüler war ziemlich beeindruckend, der Wille zum Lernen ist wirklich da. So gibt es zum 
Beispiel viele Schüler/-innen die um 1 Uhr morgens aufstehen 2h lernen und dann nochmals bis 5 Uhr 
schlafen (5.00 ist immer Tagwacht). Als kleine Abwechslung fuhren wir am nächsten Tag nach Itezhi-
Tezhi und übernachteten dort in einer wunderschönen Lodge. Die letzten Tage in Namwala vergingen 
dann wie im Flug. Wir waren viel an der Schule, einige von uns pflanzten noch Bäume, während Delio 
und Yves mit Beat zusammen die alten Neonröhren gegen neue Energiesparlampen austauschten. Als 
wir an einem Nachmittag Mala besuchten, den kulturellen Hauptort der Ila, hatten wir das Glück 
mitzuerleben wie 1000 Rinder den Kafue überquerten und dies vor der Kulisse eines einzigartigen 
Sonnenuntergangs. An unserem vorletzten Abend gab es in der Schule eine Feier mit traditionellem 
Tanz, Breakdance und Gesang. Da wir eine sehr musikalische Gruppe hatten, sangen wir (jedenfalls die 
meisten) auch noch einige Lieder (Delio hat sogar einen Song geschrieben), leider waren die Schüler 
nicht fähig ihren Lärmpegel auf ein der Musik entsprechendes Niveau zu senken. Am letzten Tag in 
Namwala besuchten einige von uns noch einmal die Kirche, die dieses mal sogar 3h dauerte. Am Abend 
gab es dann ein offizielles Abschiedsessen, bei welchem ein Grossteil des Lehrerkorps der Schule 
anwesend war. 

Nach dem bewegenden Abschied in Namwala von den Schülern und Lehrern machten wir uns voller 
Vorfreude auf den Weg in Richtung Kafue Nationalpark. Für die letzten paar Tage stand nämlich vor 
allem ein Wort auf unserem Programm: SAFARI!!! Bevor wir jedoch unsere erste Lodge in Angriff 
nahmen, machten wir einen Abstecher in ein völlig entlegenes Dorf. Dort waren wir zu einer 
traditionellen Beerdigung eingeladen. Dieser Ausflug überraschte uns mit einer völlig neuen Erfahrung: 
Man kann auch in Afrika zu spät kommen. Immerhin erlebten wir noch den Schluss der Zeremonie (also 
den Teil mit den weinenden Frauen, die sich vor dem Betreten des Hauses auf den Boden legen). In und 
um die Lodges herum machten wir in Wander-, Boot-, Auto- und Nachtsafaris  Bekanntschaft mit den 
verschiedensten afrikanischen Wildtieren: von Bambi (je nach Situation Impalas oder Pukus) und 
Dumbo (schwer zu erraten: Elefanten) bis hin zu Pumba (also Warzenschweinen) sahen wir alles. Einzig 
das Glück Simba zu sehen blieb uns verwehrt. Dafür aber meinten es die Hippos, Crocos, Büffel und 
Fischadler gut mit uns. Nach so viel Natur und ein paarmal „English Breakfast" war die Rückkehr nach 
Lusaka schon beinahe ein Kulturschock. Pünktlich zum unserem Nationalfeiertag trafen wir dann seit 
langem wieder einen Schweizer, nämlich beim Besuch des Our Ladies Hospice. Ernst Wildi führte uns 
in diesem Aids-Hospital umher. Die Begegnung mit den sterbenden Menschen (allein an diesem 
Sonntag sind 3 Menschen gestorben) und ihren Angehörigen ging uns allen sehr nahe. Der 
anschliessende Besuch im Kalingalinga, dem Armenviertel von Lusaka, war im Vergleich zum Spital 
schon beinahe eine Aufmunterung. Trotz Alkoholismus, sehr kleinen Wohnungen und fehlender 
Stromversorgung war die Stimmung eher fröhlich. Ein paar Mutige aus unserer Gruppe probierten auf 
dem Markt gekaufte (ganze!) Ratten. Das Fazit war einheitlich: Der Geruch ist schrecklich, das Fleisch 
ähnlich wie Poulet und das Fell sowie die Knöchelchen etc. eine echte Überwindung. Immerhin wissen 
wir jetzt, dass wir vor unserem Hungertod noch auf gegrillte Raten zurückgreifen können! Kurze 
Besuche bei Suntech, der Twitti Primary School und Bob Liebenthal, sowie ein sehr langer Besuch auf 
dem Souvenir Markt („märten" macht halt einfach Spass, auch wenn man sein Glück wegen fehlenden 
Kwachas mit „Naturalien" wie Sprite und Cookies versuchen muss!) wiesen immer stärker auf die 
bevorstehende Heimreise. Schliesslich war es dann um Mitternacht (zwischen Montag und Dienstag) 
soweit, dass wir das Flugzeug Richtung Nairobi besteigen konnten. Mit viel Glück erreichten wir am 
Dienstagabend als vollständige Gruppe Zürich. 

Wir alle möchten uns an dieser Stelle bei Herrn van der Weijden und Frau Lobmaier für die 
wunderschöne, erlebnisreiche und auch prägende Zeit in Sambia bedanken. 

̶  Lisa Heinzer 

Seite 2 von 2 
 


