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Reisebericht 2021 

 

Endlich! Endlich konnte ich wieder in mein geliebtes Sambia fliegen - nach 2-jähriger corona-
bedingter Zwangspause. Freude und Scham werden mich auf meiner Reise begleiten!!!!!!  
Und als Unterthema: Bodyguards!!!!!!!!!!!!! 
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19. Oktober 2021: Abflug in FFM 
 
In diesem Jahr war ich alleine unterwegs – wenigstens von Frankfurt bis nach Sambia. Mit nur zwei 
Koffern, vollgepackt mit Geschenken für unsere Kinder und 2 Handgepäckstücken, begab ich mich auf 
die lange Reise nach Sambia. Der Zwischenstopp in Addis Abeba verlief reibungslos. Der neue 
Flughafen dort ist übersichtlich und gut organisiert.  
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20. Oktober 2021: Ankunft in Sambia 

Nach15 Stunden Flug landet das Flugzeug pünktlich um 13:00 Uhr am Flughafen in Ndola, einer Stadt 
in den Copperbelts von Sambia. Brian Kasonde (der Fahrer) und unser inzwischen erwachsener 
Patensohn Charles warten am Flughafen schon ungeduldig auf mich. Die Wiedersehensfreude nach 
zwei Jahren ist unglaublich … Glück in den Augen! Wir holen nun noch den zweiten Patensohn der 
Familie Bartsch, Trust Kunda, ab. Er studiert in Ndola inzwischen Elektro-Technik. Und er darf mich 
als dritter Bodyguard begleiten, da er Semesterferien hat.  

 

Wir essen einen Geflügelburger im „Hungry Lion“ – das ist eine Art McDonalds – ein Luxus, den die 
Jungs sich niemals selbst leisten könnten und fahren umgehend weiter nach Solwezi.                                                                           
Es ist bereits stockdunkel, als wir nach 4 Stunden Fahrt mit dem Jeep, den uns der Bischof von 
Solwezi kostenlos zur Verfügung gestellt hat, im Guest-House ankommen. Nach dem Abendessen 
legen wir uns müde und glücklich in unsere Betten und schlafen einem ereignisreichen Tag entgegen.  
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21. Oktober 2021 - Ankunft in Solwezi 
 
Nun ist auch der „vierte Bodyguard“ eingetroffen: Unser Brian aus St. Kalemba. Ihn nach so langer 
Zeit wieder zu treffen – mit dem die ganze Zeit nur gemailt und „gewhatsappt“ wurde - ist 
unbeschreiblich: Er hat in den vergangenen 2 Jahren alle Projekte wunderbar am Laufen gehalten.    
Ohne Brian Sianga hätten wir ein echtes Problem.  
 

 

                                                                                                                                           
 
 
Nach einem kargen Frühstück (ungetoastet Toastbrot, Tee und Honig) besuchen wir nun unsere 
behinderten Kinder im Behinderteninternat Cheshire Homes. Alle sind wohlauf und sehen gut 
genährt aus. Wir erkundigen uns bei der Leiterin, Sister Micheline, was sie und die anderen Kids 
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dringend benötigen und kaufen im Solwezi Markt ein: Kleidung, Schultaschen, Schuhe, Lebensmittel, 
Hygienemittel…. Und natürlich Süßigkeiten. Denn 1 Lutscher bedeutet Glück für diese Kinder dort: 
ein 1 Lutscher!!!!!!!                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Markt in Solwezi ist unglaublich. Man bekommt hier alles, wenn man sich nur auskennt, die 
Regeln befolgt und vor allem: Geld hat. Haufenweise liegen hier die alten Klamotten, die wir in „der 
anderen Welt“ abgegeben haben…. Ich schäme mich!!!   
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Wir bringen unsere Einkäufe zu den Kindern in Cheshire Homes und das Glück der Kinder ist spürbar: 
Da ist jemand, der immer wieder kommt und für mich sorgt: Hoffnung!!!! 
 

  

 
 
 
 
 
Am Abend treffen wir noch zwei unserer Studenten: Innocent und unser Patenkind Benson.  
Beiden geht es gut und sie bekommen die Patengeschenke – und ich die Briefe an die Pateneltern. 
Glück in den Augen!!!!   

 

  



 Seite 7 

22. Oktober 2021 – Projekt-Besichtigung in Solwezi 

Heute besuchen wir unser Projekt „Behinderten-Trainings-Center und Behinderten-Internat“ auf dem 
Gelände der St. Mary´s Special School in Solwezi.  Für diesen Morgen haben wir uns mit Charles 
Kasonde, dem Bischof von Solwezi, verabredet. Er fährt uns selbst zur ca 15 Kilometer entfernten 
Schule für taubstumme Kinder und Jugendliche. Dort werden wir bereits erwartet. 

 

 

 
 
Habt ihr schon mal einen „Gehörlosen Chor“ erlebt? Da wird in der Gebärdensprache gesungen und 
ein Mensch übersetzt für uns „Hörende“. Es ist ein Danke-Song dafür, dass wir hier helfen: mit dem 
Bau der beiden Boarding-Häuser und dem Neubau der behindertengerechten Trainings-Werkstatt, 
damit diese Kinder nach dem Schulabschluss der 12. Klasse eine Skill-Ausbildung als Schreiner, 
Schlosser, Automechaniker, Schneider oder Frisör erhalten können. Alles erfolgt in enger 
Abstimmung mit Bischof Kasonde.  
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Wir besichtigen das fertige Boarding Haus mit Schlafplätzen für 100 Kinder – finanziert mit Spenden 
von „Sternstunden e.V.“ und vom Sambia-Verein.  
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Nach dem offiziellen Teil der Einweihungsfeierlichkeiten besichtigen wir die Baustelle unseres 
Behinderten-Trainings-Centers auf demselben Grundstück. Alles ist perfekt und entspricht genau den 
vorherigen verbalen Beschreibungen.                                                                                                             
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Nach dem offiziellen Teil der „Danke-Veranstaltung“ sehe ich nicht nur Glück in den Augen der Kinder 
– auch in denen des Bischofs.  Alle lachen und tanzen und haben Spaß… 
 

 

                                                                                                                                                                                         
Im Anschluss fährt uns Bischof Kasonde noch zu zwei weiter entfernt liegende Villages, wo Hilfe 
ebenfalls notwendig ist:  Dringend benötigt werden 2 Brunnen und 2 Hammermühlen, um Getreide 
zu mahlen.  

    

 

Der Bischof setzt sich für seine Menschen ein – sie müssen derzeit einen langen Weg zurücklegen, 
um das wenige Getreide, das sie geerntet haben, mahlen zu können. Mit diesem Mehl ernähren sie 
sich und ihre Familien hauptsächlich.  Scham und Glück liegen auch an diesem Tag sehr nahe 
beieinander!!! Glück, dass wir die Werkstatt bauen können - und Scham, dass es immer noch 
Menschen gibt die so große Mühen auf sich nehmen müssen, um die Familien zu ernähren. In dieser 
Nacht kann ich lange nicht einschlafen – ich suche nach Lösungen und bete, dass wir viele Menschen 
mit einem guten Herzen treffen, die uns helfen zu helfen.  
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23. Oktober 2021: Einkaufs-Orgie in Solwezi 

Heute erledigen wir alle unsere Einkäufe in Solwezi für die Fahrt nach St. Kalemba: Geschenke für 
unsere Patenkinder (das Geld hatten die Pateneltern teilweise überwiesen), Lebensmittel, 
Süßigkeiten und Vieles mehr. Denn in Solwezi ist die letzte Möglichkeit einzukaufen. Und voll tanken 
müssen wir auch noch, denn oft gibt es in St. Kalemba kein Benzin.  Ein anstrengender Tag, bis wir für 
alle unsere Kinder das Richtige gefunden haben. Müde und glücklich schlafen wir dem kommenden 
Tag entgegen.  
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24. Oktober 2021:  Bischofssegen und Fahrt in den Busch 

Heut am Sonntag besuchen wir den Gottesdienst in der Bischofskirche in Solwezi. Wir erhalten den 
Segen des Bischofs für unsere Reise und unsere Aktivitäten im Buschland von St. Kalemba. 
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Und nun begeben wir uns auf die langweilige Reise über eine Straße, die von Schlaglöchern 
gekennzeichnet ist. Die einzige Aufregung ist, wenn mal eine Ziege oder ein Huhn versehentlich über 
die Straße rennen. Es begegnen uns fast keine Autos auf unseren Weg ins „Nowhereland“.   
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Ohne weitere Zwischenfälle kommen wir noch vor Einbruch der Dunkelheit (jeden Tag gegen 18:00 
Uhr) an. Wir machen Station bei unserem Father Vincent in St. Kalemba, um mit ihm die Termine für 
die Folgetage abzustimmen. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass wir kommen, uns so 
werden wir zunächst von den Kindern stürmisch begrüßt: denn die wissen: wenn die weiße Frau 
kommt, gibt es immer Süßigkeiten!!!  
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Wir übernachten in einem schlichten Guesthouse in Manyinga, der nächsten „größeren“ Ortschaft 
ca. 10 Kilometer von St. Kalemba entfernt, denn im Kloster ist in diesem Jahr kein Platz für uns. Das 
Frühstück dort ist karg: leere Teller und Tassen, heißes Wasser: Ein Glück, dass wir Lebensmittel für 
uns eingekauft hatten.  
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24. Oktober 2021: Old People Projekt 

Heute hat Father Vincent die 100 alten und gebrechlichen Menschen aus der Gegend eingeladen, für 
die wir einmal im Monat die Lebensmittel finanzieren. Sie haben keine Familie mehr uns sind sich 
selbst überlassen. Rente gibt es nicht in Sambia. Die Scham überwiegt, wenn man in die unendlich 
dankbaren Augen dieser Menschen sieht, wie sie sich mühsam nieder knien - voller Dankbarkeit. 
Aber da ist auch das Glücksgefühl, dass wir in der Lage sind, diesen vergessenen Menschen helfen zu 
können. Mit unsren Spenden und der Unterstützung durch Father Vincent. 
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25. Oktober 2021: 

Heute besichtigen wir unsere Nähschule in St. Kalemba. Lilian, die Lehrerin zeigt uns stolz die 
Arbeiten der Lehrlinge. Heute ist der letzte Ausbildungstag - morgen soll die große Abschlussparty 
steigen. Und am Folgetag beginnt die  

Ausbildung der 3. Gruppe. Eine richtige Erfolgsstory – unsere Nähschule im Busch!  

 
 

 
 

 

 

Heute sind wir bei Brain und Ireen zum Mittagessen eingeladen. Es schmeckt köstlich: Nshima, Reis, 
Hähnchen, Gemüse, Soße und Bohnen. Brian ist inzwischen eine feste Größe hier in der Gegend und 
wird von allen Menschen hochachtungsvoll respektiert. Denn alle wissen, dass er in unserem Auftrag 
agiert und hilft, wo immer er helfen kann.   
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Plötzlich erhält Brian einen Anruf: Ein großer Container-LKW ist in St. Kalemba eingetroffen. Dieser 
bringt die Solaranlage-Paneele für unsere Nahfabrik und die 60 bestellten Fahrräder, die wir auf Basis 
einer Groß-Spende gekauft haben. Wir brechen umgehen auf. Denn dieser LKW wurde bereits 
sehnsüchtig erwartet! Keiner wusste, wann er kommt. Doch das Abenteuer gelang: Die Lieferung ist 
vollständig und die Räder werden sicher untergebracht. Doch dazu später!   

Fahrrad-Anlieferung 

  

 

 
 
Anschließend besichtigen wir nun die Baustelle für unsere Nähmanufaktur. Denn wir wollen hier 
Arbeitsplätze generieren. Die besten Lehrlinge unserer Nähschule sollen einen festen Arbeitsplatz 
haben. Wir stoßen die Produktion an – und in 5 bis 6 Jahren soll ich die Manufaktur selbst tragen.  
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26. Oktober: Kaula-Schulfest                                                                                                                                 
Nach einem kargen Frühstück machen wir uns auf den Weg, denn um 9:00 Uhr werden wir auf dem 
Schulgelände der Kaula Primary und Secondary School erwartet. Hier werden 900 SchülerInnen 
unterrichtet und die meisten unserer Patenkinder besuchen diese Schule, mit der ja auch seit einigen 
Jahren eine aktive Schulpatenschaft mit der Faulbach-Schule in Deutschland besteht. Die beiden 
Headteacher haben ein tolles Programm vorbereitet. Sogar Vertreter des zuständigen Bezirks-
Ministeriums und ein Journalist sind eingeladen. Die Feierlichkeiten starten mit Ansprachen, die den 
Dank für unseren Sambia-Verein ausdrücken, dass wir hier seit einigen Jahren aktiv helfen: mit 
Schulbüchern, mit Schulfrühstück – und nun auch mit dem Bau eines Brunnens, um die Pflanzen im 
Schulgarten zu bewässern. Jede der 12 Klassen hat ein eigenes Gesangs - und Tanz Programm 
vorbereitet – und ich genieße diese Feier – mit Freude und Dank. Erst wird immer gebetet, dann wird 
die Nationalhymne vom Schulchor gesungen, dann erfolgen die einzelnen Ansprachen. 
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Und in diesem Jahr haben wir eine Überraschung: Diejenigen SchülerInnen, deren Schulweg länger 
als 5 Kilometer ist, erhalten ein buschtaugliches Buffalo Bike überreicht. Die Namensliste wurde 
vorher von Brian und den Lehrern festgelegt. Die Kinder sind vor Freude über die Räder fast in 
„Schock-Starre“. Sie können es nicht fassen, dass sie nun den langen Weg zur Schule fahren dürfen 
und nicht total übermüdet dort ankommen!  
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Während die Kinder der Kaula School das Schulfrühstück erhalten, werden wir zu einem 
wunderbaren Mittagessen eingeladen: Nshima, Reis, Hähnchen, Bohnen, gekochte Erdnüsse, 
Engerling-Gemüse und Bohnen. 
  

    
 
 
 

 
Nach dem Mittagessen werde ich noch interviewet.  
Der Journalist befragt mich eingehend zu unseren Aktivitäten hier in dieser so entlegenen Gegend. 
Das Interview wird sogar im sambischen Fernsehen gesendet! Wow!  

 

 
 
 
 
Nun besichtigen wir noch die neue Suppenküche der Secondary School, die Schweinzucht, die wir 
ebenfalls finanziert haben, um in Zukunft das Schulfrühstück mit Fleisch anzureichern. Die beiden 
Headteacher zeigen uns noch den Platz, an dem der Brunnen gebohrt werden soll, damit der 
Schulgarten bewässert werden kann.    
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Denn auch das Gemüse aus diesem Garten soll ausschließlich für das Schulfrühstück verwendet 
werden. Die Schule soll in einigen Jahren selbständig alle Kinder ernähren können. Das ist das Ziel!  

Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass ich vor Ort bin und einige Mütter von behinderten 
Kindern kommen auf mich zu: bitte hilf uns!!!! Wir müssen freie Plätze in Solwezi im Behinderten-
Internat finden. Ich notiere mir alles, mache Bilder: kann aber keine festen Zusagen machen. Die 
Mütter und die Kinder tun mir so unendlich leid!!!!  
Und wieder bekomme ich einige Hühner als Dankeschön geschenkt….  

An diesem Abend liege ich wieder sehr lange wach und grüble, und grüble und grüble….
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27. Oktober 2021: Milemba School 
Einige unserer Patenkinder besuchen die Milemba Primary- School. Auch hier werden wir herzlich 
empfangen. Schon bei unserer Ankunft laufen uns ca 450 Kinder singend und jubelnd entgegen, denn 
sie wissen: heute gibt es eine tolle Feier und Süßigkeiten für alle. Viele Vorführungen und Tänze 
haben sie einstudiert und nun ist ihr großer Tag. So toll wie sie das machen – und die 
Tanzbewegungen sind sensationell. Großartig.   
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Wir sprechen mit der Rektorin und den Lehrern – sie zeigen uns stolz den bereits angelegten 
Schulgarten. Bald wachsen hier Gemüse und Tomaten zur Anreicherung des Schulfrühstücks. Richtige 
Hilfe zur Selbsthilfe …hier wird es Wirklichkeit.  
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Nun steht für heute noch ein offizieller Besuch auf dem Programm: beim Chief der Region.  
Wir sind angemeldet und werden bereits erwartet. Diese Besuche müssen immer sehr genau nach 
den herrschenden Regeln erfolgen. Sehr spannend jedes Mal: Schließlich ist der Chief der oberste 
Richter hier in der Gegend und er darf das Land an die einzelnen Familien vergeben. Der Grund und 
Boden gehören zwar dem Staat – aber der Chief darf alles nach seinem Ermessen verteilen. Die 
Menschen respektieren und ehren ihn.  

 

 

 

 

Zum Glück geht alles gut, wir verabschieden uns und erhalten sogar ein Geschenk von ihm: einen 
wunderbaren Hahn – die höchste Stufe der Ehrerbietung in Sambia.  
So unendlich viele Gedanken jagen mir vor dem Schlagengehen nach so einem langen und 
ereignisreichen Tag durch den Kopf: wie helfen, wem helfen, was und wo helfen? Aber schließlich 
schlafe ich doch ein. Glücklich! 
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28. Oktober 2021: Besuch in der Kalivingi-School.                                                                                            
Diese Schule liegt ca 15 Kilometer tief im Buschland und ist nur über einen ausgefahrenen Weg 
erreichbar, der nicht breiter als ein Ochsenkarren ist. Wir haben dort das marode Schulhaus 
reparieren lassen, einen Schulbrunnen gebohrt und finanzieren das tägliche Schulfrühstück für die 
210 Kinder.  

 

 
 
 
Heute nun will sich die Dorfgemeinschaft bei uns für diese Hilfe bedanken. Es wird ein großartiges 
Fest mit Tanz und Gesang – und: Süßigkeiten für alle. Der Brunnen funktioniert, es kommt klares und 
sauberes Wasser, die Kochstelle ist ordentlich und die Kinder sehen nicht mehr ganz so unterernährt 
aus wie bei unserem ersten Besuch hier vor 2 Jahren. Gott sei Dank:   
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29. Oktober 2021:  Besuch des Loloma-Hospitals 
Unsere Projektleiterin Dr Annette Bellenberg sammelt Geld für ein weiteres Projekt unseres Sambia-
Vereins: nämlich für die proteinhaltige Nahrung für aidsinfizierte Kinder sowie für Baby-Milch – denn 
wenn an Aids- infizierte Mütter nicht stillen, haben die Babies kein Aids. Ein wahres Wunder, dass 
unsere Dr. Annett das erkannt hat und es mit Mr. Kalwiji, dem Leiter des Loloma-Krankenhauses, 
umsetzten kann.  Viele Menschenleben werden so gerettet.  
 

 

 
Mr. Kalwiji zeigt uns das Krankenhaus, das für diese Verhältnisse hier in einem guten Zustand ist. 
Trotzdem fehlt es an allem. Egal wo wir hinsehen. Er bittet um unsere Hilfe: Der Stromgenerator des 
Krankenhauses ist uralt und fällt ständig aus. Jedes Mal, wenn eine Operation ansteht, haben die 
Ärzte Angst, dass der Strom während der OP ausfällt und ihnen dann der Patient direkt unter den 
Händen wegstirbt…. Er meinte, dass diese Situation eine große physische Belastung für Arzt und 
Patient darstellt. Die Lösung wäre eine Photovoltaik-Anlage, die kontinuierlich Strom erzeugt und 
somit die OPs planbarer sind. Dieses Projekt wird uns in den nächsten Jahren finanziell und 
planerisch beschäftigen – denn auch hier wollen wir helfen, so gut wir eben können. Wir 
verabschieden uns und erhalten ein Abschiedsgeschenk: ein wunderschönes blaues T-Shirt mit dem 
Aufdruck „Loloma-Mission-Hospital“ – wie es die Mitarbeiter hier alle tragen.  Eine Ehre für uns!!!!                                           
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Wir fahren weiter – ca. 30 Kilometer - nach Kabompo-Stadt. Denn dort haben wir noch einen Auftrag 
zu erfüllen: Unser Vereins-Mitglied Maria war viele Jahre hier in dieser Gegend als 
Entwicklungshelferin tätig und arbeitete damals eng mit dem jetzigen Verteidigungs-Minister 
Honorabel Ambrose zusammen. Er wohnt in Kabompo – und wir sollen einen Brief von Maria bei ihm 
abgeben. Selbstverständlich füge ich einen Brief des Sambia-Vereins mit bei, denn der Minister soll 
auch unsere Organisation kennen. Wer weiß…! Leider treffen wir den Honorabel nicht an – er weilt in 
Lusaka. Aber wir dürfen den Platz besichtigen: das Sombo-Guest-House. Hier könnten wir das 
nächste Mal übernachten – ein wunderbares Fleckchen Erde:  

          

 

 

Der Tag ist noch nicht zu Ende: denn in der Nähschule haben die Lehrlinge der zweiten Ausbildungs-
Gruppe bereits die Abschiedsparty vorbereitet: 6 Frauen kochten und brutzelten den ganzen Tag 
über, um nun das köstliche Abendessen für 28 Lehrlinge und für unsere Gruppe zu servieren. Dazu 
wurden die Tische und Stühle der Nähschule zur Seite gerückt – und die Party kann – unter Vorsitz 
von Father Vincent, dem Manager der Nähschule und der Nählehrerin Lilian starten.  Zum Ende 
bekommen alle Lehrlinge noch eine 6 Meter langen Chitenge-Stoff (Stoff für Wickelrock) als 
Erstausstattung für die Selbständigkeit von uns geschenkt- die Frauen weinen vor Freude darüber! 
Es ist bereits stockdunkel, als wir gutgelaunt unseren Nachhauseweg antreten. Was war das wieder 
für ein Tag.  



 Seite 30 

30. Oktober 2021: Treffen mit allen unseren Patenkindern aus St. Kalemba 
Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute sind wir mit unseren Waisenkindern aus St Kalemba 
verabredet. Brian hat organisiert, dass wir uns auf dem Grundstück unserer Nähschule treffen, denn 
hier haben wir Platz genug, um mit allen Kindern zu sprechen, die Geschenke zu übergeben und die 
Briefe für die Pateneltern entgegenzunehmen.  
 

 

Als ich aus dem Auto aussteige muss ich weinen, als ich diese große Anzahl strahlender Kinder sehe – 
unsere Waisenkinder vom Sambia-Verein. Sie stürzen auf mich zu und lachen und sind so glücklich. 
Wenn ich bisher zur geahnt habe, wozu ich alle diese Strapazen auf mich nehmen: jetzt weiß ich es! 
Für alle diese 170 Kinder haben wir inzwischen Pateneltern gefunden. Manchmal muss ich mich in 
den Arm zwicken, um zu fühlen, ob es tatsächlich Realität ist, diesen vergessenen Kindern helfen zu 
können.  
Einige kenne ich nun bereits seit 10 Jahren – sie sind inzwischen herangewachsen und bald schon 
werden sie eigene Wege gehen. Aber noch besuchen sie die umliegenden Schulen und benötigen 
unsere stetige finanzielle Unterstützung.  

 

Von jedem Kind wir ein Foto gemacht - mit dem Patengeschenk – denn es ist wichtig, dass die 
Pateneltern endlich wieder eine aktuelle Nachricht von ihrem Patenkind erhalten. Schließlich zahlen 
sie ja auch das Patengeld.  
Die älteren unserer Kinder sprechen eine kurze Nachricht als Voice-Message auf mein Telefon – das 
senden wir dann direkt an die Pateneltern – und: diese Überraschung gelingt. Freude und 
Sprachlosigkeit sind oftmals die Reaktion der Paten. Das macht so richtig Spaß – für alle Beteiligten!  
 
Die Kinder stellen sich nach Schulklassen auf und wir beginnen mit den kleinsten: Keiner kann sich die 
Freude dieser Kinder über einen Lutscher oder einen Keks oder ein kleines Geschenk vorstellen.  
Es ist so beschämend zu sehen, dass man mit so wenig so viel Freude machen kann.   
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Es ist bereits später Nachmittag und die Sonne beginnt bereits wieder und bald geht die rote Sonne 
spektakulär unter. Aber wir müssen noch die Schilder an unsere Nähschule und an unsere Factory 
anbringen. Father Vincent hat einen vorsintflutlichen Bohrer geholt (mir wird angst und bange um 
sein Leben) und unser neuer Manufaktur-Manager Banji, der mich ebenfalls begleitet, bohrt die 
Löcher und setzt die Dübel. Nun weiß jeder, dass wir bald mit der Fabrikation von Textilien starten. 
10 Feste Arbeitsplätze wollen wir hier schaffen.   
 

                                                                                                 

 

Doch noch gibt es einen weiteren Tagespunkt:  
Das Fahrrad-Komitee trifft sind, um die Ausgabe aller 60 Fahrräder an die Schüler mit den längsten 
Schulwegen zu besprechen. Die Fahrräder wurden von Banji, der auch zeitgleich der zuständige 
Fahrrad-Reparateur ist, fixiert und auf Fahrtauglichkeit geprüft. Alle gelieferten Buffalo-Bikes 
funktionieren und es wurde sogar die richtige Anzahl der Fahrrad-Schlösser geliefert.  
Das Fahrrad-Komitee besteht aus jeweils einem verantwortlichen Lehrer und einem Vertrauten aus 
dem Dorf, in dem die Kinder wohnen bzw. wo sie zur Schule gehen. Brian ist der Vorsitzende des 
Komitees und hat alles zu managen. Wir gleichen nochmals die Namen und die Fahrrad-ID-Nummer 
ab, damit ja alles seine Richtigkeit hat. Alles passt, und die Fahrräder können am nächsten Werktag 
ausgegeben werden.   
 
Wieder eine so tolle Geschichte, die wir mit diesem Projekt gestartet haben: Kinder mit einem 
Schulweg länger als 6 Kilometer können jetzt – nach einer kurzen Einweisung durch Banji - mit einem 
Fahrrad zur Schule fahren. Sie sind nicht mehr völlig erschöpft und müde und können nun dem 
Unterricht gut folgen. Ein weiterer Meilenstein, um gute Schulabschlüsse zu generieren.  
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31. Oktober 2021  
Heute ist Sonntag und wir müssen Abschied nehmen von allen unseren Lieben in St Kalemba. Wir 
besuchen den Gottesdienst und Father Vincent bittet um Gottes Segen für unsere weitere Reise. Die 
ganze Gemeinde betet für den Schutz der Paten und Mitglieder des Sambia-Vereins. Und wie das so 
üblich ist in einem afrikanischen Gottesdienst: es wird gesungen und getanzt und geklatscht, was das 
Zeug hält. Heimlich muss ich wieder weinen, wenn ich diese Dankbarkeit spüre. Father Vincent hat 
uns zum Mittagessen eingeladen – und es war wie immer köstlich: Hähnchen, Gemüse, Reis, Nshima 
– und sogar Nudeln gab es! Pater Peter ist ein guter Koch …..!  

 

Wir bringen noch die Schilder an den bereits gespendeten Brunnen an, verabschieden uns ganz 
herzlich von Brian und seiner Familie und treten die lange, eintönige Rückreise von St. Kalemba nach 
Solwezi an.  
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1. November 2021  
Spät in der Nacht erreichen wir Solwezi und müssen uns einmal mehr auf Herbergssuche machen, da 
die Zimmer im Bischofs Guesthouse belegt sind. Nach stundenlanger Suche finden wir doch noch 
eine passable Unterkunft. Wir sind ja nur noch zu zweit: Turst und ich. Brian Kasonde wohnt in 
Solwezi und übernachtet zu Hause. 

 
 

     

 
 

Heute steht der Besuch unserer taubstummen Patenkinder im St. Charles Internat an.  Auch hier 
überreichen wir die Patenbriefe und Geschenke und natürlich gibt es auch hier Süßigkeiten für alle 
80 taubstummen Kinder.  
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Wir besuchen nochmals die Kinder im Cheshire Homes und sprechen mit Sr. Micheline, der Leiterin, 
über ein mögliches neues Projekt: Die Erweiterung des Internatsgebäudes. Denn es können derzeit 
nur 40 behinderte Kinder betreut werden, weil nicht mehr Platz ist. Und auch hier ist die Warteliste 
unendlich lange. Allein 4 Kinder aus St. Kalemba warten auf Hilfe…..    
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2. November 2021  
In der Nacht habe ich das erste richtige Gewitter mit Starkregengüssen in Sambia erlebt. Es war 
richtig unheimlich – so allein in dieser fremden Stadt unter lauter fremden Menschen.  Am Morgen 
ist der Himmel immer noch wolkenverhangen. Die Temperaturen haben sich von bisher um die 40 
Grad Celsius auf 20 Grad abgekühlt. Richtig kalt kommt mir das nach all der Hitze vor. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück (wir sind ja wahrlich diesbezüglich nicht verwöhnt) mit Toastbrot, Marmelade, 
Erdnussbutter und Tee) holt uns Brain wieder ab, wir tanken und verlassen Solwezi Richtung Ndola, 
denn Trust muss am nächsten Tag wieder zum College gehen. Seine Semesterferien sind zu Ende. Der 
Abschied von unserem „Bub“ fällt uns beiden schwer. Er hat ja sonst niemanden mehr auf der Welt – 
außer uns.  

 

 
 
Heute übernachte ich bei den Franziskanerinnen im Kloster in Ndola. Ganz ungewohnt – im besten 
Gästezimmer mit einem wundervollen Abendessen und gut behütet und beschützt.  Ich unterhalte 
mich noch sehr lange mit der Oberin, Schwerster Margareth, die ich nun bereits seit 10 Jahren kenne. 
Es wird ein langer Abend und ein sehr angeregtes Gespräch. 
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3. November 2021   
Um 7:00 Uhr ist Morning Prayer im Kloster. Ach, das habe ich die ganze Zeit schon richtig vermisst.  
Streng werden dabei die Corona-Hygiene-Regeln eingehalten, denn die Nonnen arbeiten zumeist im 
Krankenhaus oder im Kindergarten und wollen keine Viren übertragen.                                              
Nach dem Frühstück holt mich Brian wieder ab. Er hat außerhalb übernachtet. Wir fahren nun 
Richtung Luanshya, wo wir uns mit Charles wieder treffen. Meine Bodyguards werden immer 
weniger ;-.))  Charles ist ja nun Honorable Counceler oft the City of Luanshya. Stolz zeigt er uns das 
Stadtverwaltungsgebäude, in dem er oft zu tun hat. Charles hat es geschafft: vom armen Waisenkind 
zum Stadtrat – als Sprecher der Armen. Unglaublich!                          

 

Nun fahren wir zur Township-School , die Charles leitet. 180 Straßenkinder werden hier durch 
Volontäre unterrichtet, damit sie eine Schulausbildung erhalten, denn die staatlichen Schulen sind 
für die Eltern im Armenviertel zu teuer.  Selbstverständlich haben wir vorher genug Süßigkeiten 
eingekauft, damit auch alle Kinder etwas bekommen können. Und Spielsachen: Fußbälle, Hüpfseile, 
Reifen.                                                                                                         

 

 

 
Die Extreme vom Kauf-Angebot in einem Supermarkt zu den Townships muss erst einmal verkraftet 
werden. Es fällt mir sehr schwer, diesen Luxus auf der einen Seite und die Trostlosigkeit auf der 
anderen Seite so hautnah zu erleben.                                                                              
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In der Township-School ist gerade Schulfrühstücks-Ausgabe. Ordentlich in Reih und Glied stehen die 
Kinder an, um eine warme Mahlzeit zu bekommen. Auch hier ist es dasselbe: Die Kinder kommen 
wegen des Schulfrühstücks in die Schule. Egal: Wenn man in die glücklichen Augen sieht – ist alles 
andere vergessen.  Nach dem Essen verteilt Charles die Spielsachen. Das ist ein Spaß! 
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Nun fahren wir in eine andere weit entfernt liegende Schule, die Charles im Rahmen seiner Tätigkeit 
als Stadtratssprecher der Armen aufsuchen muss.  Quer durch den Busch, auf einem ausgefahrenen 
Weg, der den Namen Straße nicht verdient. Wir fahren mehr als eine Stunde und plötzlich endet der 
Weg: Wir haben uns verfahren. Also: wieder zurück.      

Nach einer Stunde erreichen wir die Armenschule im Buschland von Luanshya. Die Schulleiterin bittet 
um unsere Hilfe – aber leider muss ich in diesem Fall absagen. Wir können nicht noch eine weitere 
Schule unterstützen.  Auch wenn es mir das Herz zerreißt. Wenigstens haben wir genug Süßigkeiten 
dabei, dass alle Kinder etwas erhalten. Selbst die ´´ Lehrer müssen hier täglich 7 Kilometer zu Fuß 
zurücklegen, denn es gibt nicht einmal Lehrerhäuser hier. Es ist unfassbar. Ratlos verlassen wir diesen 
Ort. Vielleicht ergibt sich doch irgendwie eine Lösung. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. 
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Als nächstes besuchen wir unser 3 Patenkinder in der Daily Boarding School in Luanshya: Abigal, 
Queen und Given. Nachdem die Tante nicht mehr für sie sorgen wollte, hat Charles eine private 
Unterkunft für die 3 Mädels organisiert. So richtig begeistert bin ich nicht – aber es ist besser als 
irgendwo außerhalb schlafen müssen.   Wir besichtigen die Unterkünfte und es steht fest: Wir 
müssen warme Decken und Kleidung und andere Dinge kaufen. Und so versprechen wir, am 
nächsten Tag wieder zu kommen. Hoffnung leuchtet in den Augen der Mädchen auf.  
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4. November 2022  
Heute fahren wir nach Kitwe, um weitere Patenkinder zu besuchen: Bwalya, Rhodes, Silvia und 
Annett. Kitwe liegt ca. 50 Kilometer entfernt von Luanshya und ist die zweitgrößte Stadt in Sambia - 
und mit Sicherheit die reichste. Denn hier in den Copperbelts sind die Minen, und wo Minen sind, ist 
Geld – für einige wenige! Wir finden die Kids zu Hause bei ihrer Betreuerin und sie sind gut gekleidet 
und wohlauf – dank der Patengelder. 

        

 

Nun besuchen wir noch die Schulen und sprechen mit den Lehrern, bezahlen das Schulgeld und 
geben jedem der 4 Kids ein kleines Taschengeld. Am Nachmittag bringen wir noch die Einkäufe bei 
den 3 Mädels in Luanshya vorbei und verabschieden uns herzlich von ihnen.   

 

Ein langer Tag geht seinem Ende entgegen – und lange liege ich auch in dieser Nacht wach…. Zu viele 
Gedanken schwirren mir durch den Kopf.  
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5. November 2021  
Eine weitere längere Fahrt liegt heute vor uns: Wir besuchen unser Patenkind Abraham in einer weit 
entfernt liegenden Boarding-School. Mit dem Schulleiter besprechen wir den Wechsel von Abraham 
nach Ibenga – denn dann müssen wir - und vor allem Charles - nicht mehr so weit fahren und sparen 
Zeit und Sprit.  Endlich sind alle drei Patenkinder der Familie Bartsch vereint: Charles als der Älteste, 
Trust und Abraham. So ein tolles Gefühl, diese 3 im Arm zu halten. Und die Hoffnung und die 
Dankbarkeit in den Augen zu sehen. 3 Waisenkinder haben eine eigene neue Familie…!     

                                                                  

 

Die Menschen hier sind so arm, dass sie als einzige Einnahmequelle Steine von den Feldern ablesen, 
am Straßenrand zu sauberen Häufchen auftürmen und hoffen, dass irgendjemand vorbeifährt und 
diese Steine zum Bauen kauft. Es ist alles so beschämend.  
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Nun machen wir noch Halt in Ibenga, um nach unserem Patenkind Faith zu sehen.  Sie macht derzeit 
den Abschluss der 12. Klasse und wir hoffen, dass sie dann im kommenden Jahr ein College für 
Nursing besuchen kann.  Nun ist der nächste Abschiedsschmerz zu verkraften: Ich verabschiede mich 
von Charles – es ist sehr emotional. Denn er ist seit mehr als 20 Jahren „Mitglied“ unserer Familie. 
Aber wir sehen uns ja bald wieder: in 2022! 

 

 

6. November 2021 
Früh am Morgen starten Brain und ich von Ndola aus Richtung Lusaka. Bald ist die Reise zu Ende. 
Doch zunächst machen wir Halt in Kapiri –denn auch hier lebt eines unserer Patenkinder: die kleine 
Elisa. Ich gebe ihr die Mitbringsel der Patenmama und besichtige den Ort, wo sie bei einer Tante lebt. 
Alles ist zwar ärmlich – aber super sauber.    
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Nach einem herzlichen Abschied geht die Fahrt weiter bis nach Kabwe. Denn auch hier haben wir ein 
Patenkind zu besuchen: Luhana, der das College for Nursing in Kabwe besucht. Er bittet um  Geld für 
einen Tisch in seinem Zimmer – damit er nicht immer auf dem Boden schreiben muss….. es ist alles 
so unfassbar.  Wenn ich diese „Bleibe“ mit unseren „Luxus-Studentenbuden“ vergleiche … unfassbar!   
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Und nun fahren wir weiter bis Lusaka. Endlich, endlich nach der langen und anstrengenden Fahrt 
stehen wir vor dem Tor der Gossner- Mission – unserer Herberge hier in Lusaka. Ich mache 3 
Kreuzzeichen – und Brian auch: denn so ganz ungefährlich war diese Reiseroute sicher nicht.  
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7. November 2021  
Nach einem köstlichen Frühstück mit Kaffee, Eiern, Marmelade, Orangensaft und Obst ….. begeben 
wir uns auf die Suche nach unseren College-Studenten in Lusaka. Die Stadt hat sich in den letzten 
zwei Jahren - als ich das letzte Mal hier war - total verändert. Neu und modern ist Lusaka jetzt: mit 
Highways und Tunneln und Hochhäusern. Alles mit Krediten von Chinesen gebaut und nun weiß ich, 
woher der Staatsbankrott kommt. Alles nur auf Pump gemacht. Und die Bevölkerung hungert.   
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Als erste besuchen wir unser Patenkind Priscilla in Lusaka Institut of Nursing. Wir treffen sie hier an –
es scheint ihr sehr gut zu gehen. Sie strahlt. Und sie bekommt natürlich das Patengeld überreicht. 
Aha – daher das Strahlen. Nun fahren wir weiter außerhalb zur APEX Universität. Hier studieren 
Cosmas, Given, Carol und John Pharmacy – Faithful und Hellen werden als Nurses ausgebildet.  

     

Wir treffen alle sechs in ihrer Studentenunterkunft an. Sie leben hier mit vielen andern Studenten 
zusammen, habe eine gemeinsame Küche und Zweibettzimmer. Alles sehr sauber und ordentlich. Ist 
ja klar- wenn die „Mama“ kommt, wird vorher alle in Ordnung gebracht.  Lange unterhalten wir uns – 
auch über die Schwierigkeiten, Geld für das Studium hier in Deutschland zu organisieren.  Denn ein 
Semester kosten den Sambia-Verein je Studenten derzeit 1400,00 Euro. Das ist kein Pappenstiel. 
 

Herzlich verabschieden wir uns – mit dem Versprechen, dass alle 6 ganz fleißig lernen, keinen Unsinn 
treiben und sparsam sind.  Na, dann hoffen wir mal das Beste.     
 
Es ist drückend heiß in Lusaka, 40 Grad tagsüber, und die Fahrten in der verkehrsreichen Stadt sind 
sehr anstrengend. Ohne Klimaanlage und auf dem Kunstledersitz – ohne Komfort. Aber günstig. Ich 
will nicht jammern! Brain jammert auch nicht.  
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8. November 2021 
Heute haben wir mal etwas länger geschlafen und ausgiebig gefrühstückt, Danach musste ich mich 
noch um meinen Covid-Test kümmern, denn ohne eine negative Bescheinigung darf ich nicht 
ausreisen. Das alles kommt ja noch zusätzlich zur ganzen Organisation dazu. Ich melde mich also zur 
„Vertestung“ am kommenden Vormittag an. Wir treffen heute noch ein weiteres Patenkind: Es ist 
Henry, das vierte Patenkind der Familie Bartsch. Er studiert in Lusaka und wir treffen uns mit ihm. Er 
ist so ein freundlicher und strebsamer jungen Mann – und dankbar für diese Chance, die wir ihm 
bieten.   

Auf dem Parkplatz vor einem Einkaufs-Zentrum treffen wir einen behinderten jungen Mann im 
Rollstuhl. Der uns seine CDs verkaufen will. Er behauptet, die hätte er selbst besungen und wir bitten 
ihn, uns vorzusingen. Das erschallt diese wunderbare volle Stimme und die Menschen auf dem 
Parkplatz kommen, um ihn zuzuhören. Einige wenige spenden ihm auch Geld – und ich kaufe seine 
CD´s ab. Er weint vor Freude und meint, mit diesem Geld könnte er nun so viel zu Essen kaufen wie 
noch nie in seinem Leben. Er hat mich sehr beeindruckt, dieser behinderte Mann im Rollstuhl. Er 
nimmt sein Schicksal an - ohne zu klagen und dankt Gott für seine Stimme. Unglaublich.  

    
20211109_141106.m

p4  

 

Am Abend sehen wir nun noch ein Patenkind-Chikuma. Er kommt mit seinem Onkel zur Gossner 
Mission und hat sein Zeugnis mit dabei. Das ist supergut. Wir zahlen das Schulgeld und übergeben 
das Patengeschenk.                                                                                                                                                   
Und nun habe ich doch tatsächlich alle unsere 190 Patenkinder gesehen. Eine Mammut-Aufgabe – 
aber zu bewältigen, wie man sieht und liest. Glücklich und zufrieden schlafe ich an diesem Abend ein.                                                                                                                              
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9. November 2021  
Heute machen wir einen Ausflug. Außerhalb von Lusaka Richtung Livingstone soll es einen Tierparkt 
geben. Den möchte ich gerne besuchen – so zum Ausklang der Reise. Vielleicht lohnt es sich, mit 
einer späteren Reisegruppe hierher zu kommen. Munda Wanga heißt der Tierpark- und ist schon 
ziemlich „heruntergekommen“. Bedingt durch den Staatsbankrott hat der Staat kein Geld mehr – und 
schon gar nicht für einen Tierpark. Die wenigen Tier hier wirken zwar satt – aber schön ist anders. 
Zebras kommen ganz nah an mich heran, es gibt Löwen und Strauße, Affengehege, Greifvögel-
Gehege ….. that´s all. Muss ich nicht mehr haben. Wir kaufen noch Essen für das Abendmahl und 
lassen den Tag gemütlich ausklingen. 
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10. November 2021  
Heute steht der Besuch bei der Botschaftern Frau Wagner-Mitchell in der Deutschen Botschaft an. 
Ich bin schon ganz aufgeregt, denn sie ist neu und ich hoffe, dass sie okay ist. Und das sie ist!!  
Wir sitzen fast 2 Stunden und die Botschafterin lässt sich genau berichten, was wir alles hier in 
Sambia in den 10 Jahren unseres Wirkens durchgeführt haben. Sie ist total begeistert von unserer 
Arbeit- und ich bin total begeistert von dieser warmherzigen Frau, die unser Heimatland hier in 
Sambia vertritt. Ich schenke ihr einen Schal „Made by St. Kalemba Sewing School“- und sie freut sich 
total über dieses „einzigartige Geschenk, das sie in Würde tragen wird“ - (O-Ton).  

                                                  

Wir verabreden uns für meinen nächsten Besuch in Sambia wieder zu einer Tasse Tee in der 
Deutschen Botschaft in Lusaka.  Vor der Botschaft wartet inzwischen mein „Mobiler Covid-
Straßentester“, um den Nasen – und Rachentest bei mir durchzuführen. Einfach im Auto. 
Unglaublich. Und es klappt tatsächlich. 2 Stunden später habe ich das zum Glück negative Ergebnis 
auf meinem Handy, kann den Test ausdrucken und alles ist gut. Sambia geht Vieles auch 
unkompliziert.  
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Nun haben wir noch einen weiteren und letzten Programmpunkt: Wir besuchen die Ausbildungsstelle 
der Frankfurter Handwerkskammer in Lusaka. Hier erwartet uns Sven, den wir vor 2 Jahren bereits 
kennen gelernt haben. Sven leitet dieses Skill-Trainings-Center nach deutschem Vorbild. Hier können 
Solartechniker, Elektriker, Maurer, Schlosser, Installateure, Gärtner, Köche und Servicekräfte einen 
Berufsabschluss erhalten. Gigantisch. So etwas wäre mein Traum für St. Kalemeba …… aber träumen 
darf man/frau ja.  
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11. November 2021 
Es heißt Abschied nehmen von Sambia. Alles ist gepackt, alles eingekauft.  
Brian bringt mich noch zu Flughafen.  
Mein treuer Begleiter dieser langen Reise quer durch Sambia. Er hat mich beschützt, ist sehr gut und 
sicher gefahren, war immer gut gelaunt und fröhlich. Ein Koffer voll mit geschenkten Erdnüssen, 
diesen wunderbaren braunen Rohrzucker, den geschenkten Kleidungsstücken …….  

Nun trete ich die lange einsame Heimreise nach Deutschland an – denn dort warten alle ganz 
gespannt auf die Berichte dieser einmaligen Reise durch mein geliebtes Sambia. 

 
 
 

 

 


