
Sambia Reise - Mai 2022  
Diese Reise traten wir zu dritt an: Ines, Gerhard und ich.                                                                                                    
Nach den ersten Tagen werden uns drei Punkte bewusst, die uns auf unserer Reise begleiten:  
- der sambische Umgang mit der Zeit: „I´m creating your time!“ (Termine haben eine große 
Streubreite: kommt jemand zu spät, dann hat er dir „Zeit kreiert“) 
- „Nshima – Five-Finger-Food“ - die Nationalspeise in Sambia- (Maismehl mit Wasser). 
 
3. Mai 2022 
Abflug in Frankfurt. Der lange Nachtflug nach Addis Abeba steht uns bevor. Dann die lange Wartezeit 
im Flughafen und schließlich der lange Weiterflug nach Sambia.  Aber egal: es ist immer wieder ein 
herrliches Gefühl nach dem anstrengenden Flug, wieder sambischen Boden zu betreten.  

                

4. Mai 2022  
Wir landen in Ndola, einer Großstadt im Copperbelt (Kupfer-Minen-Gebiet). Nur unser Flugzeug steht 
auf dem Rollfeld. Wir marschieren also quer über das Gelände Richtung Flughafengebäude: Und wer 
steht da auf der Aussichtsplattform und winkt uns begeistert zu? Es sind Bischof Charles Kasonde von 
Solwezi und unser Fahrer Brian. Wir dürfen wieder kostenlos den bischöflichen Land- cruiser 
benutzen. Der Bischof ist sich auch nicht zu schade, unseren Kofferwagen zum Auto zu rollen.             
Nacheiner herzlichen Begrüßung und einem kurzen Abstimmungs-Meeting über unsere Projekte 
fährt er weiter nach Lusaka zu einem Termin und wir starten Richtung Ndola Innenstadt. Dort treffen 
wir auch unseren Patensohn Trust. Im „Hungry Lion“ gibt es Chicken mit Chips – und so gestärkt 
fahren wir zu unserer Unterkunft, dem Hauptkloster der Franziskaner-Mönche in Sambia. 

           



5. Mai 2022  
Wir werden zu Frühstück und zu Abendessen eingeladen – als Gäste im Refektorium. Nur die 
Unterkunft müssen wir bezahlen. Das ist Gastfreundschaft á la Sambia! Nach dem Frühstück zeigt uns 
Fr. Kadyata die klostereigene „Workshop-Anlage“, eine Lehreinrichtung für Jugendliche von der 
Straße. Sie arbeiten hier als Schreiner und Schneider. Das wollen wir gerne in Solwezi kopieren. 
 

        
 

        
 
Anschließend fahren wir die kurze Strecke nach Luanshya, um uns dort mit unserem Charles zu 
treffen.  Charles koordiniert alle unsere Aktivitäten in dieser Gegend von Sambia. Nach einer 
herzlichen Begrüßung geht die Fahrt nun weiter nach Ibenga, um unsere Patenkinder im Blind Center 
zu treffen. Das Elend und die Armut sind jedes Mal wieder ein Schock.  
 

      
 



Im Anschluss fahren wir zur St. Theresa´s School. Wir warten auf den Schulleiter - und er „kreiert“ 
unsere Zeit bis zum Anschlag. Hier wurde vor einigen Monaten mit Spendengeldern ein 
Schulbrunnen gebohrt. Gerhard testet die Funktion: alles perfekt: Das Wasser läuft klar und sauber. 
Er befestigt nun noch das Sponsoren-Schild am Brunnen. Done!                                                                             
 

     

     

 
6. Mai 2022  
Heute ist unser „Behördentag“ in Luanshya. Wir haben einen Termin mit der Managerin unserer 
sambischen Vereinsbank. Wir wollen hinterfragen, ob wir von Deutschland aus auch Online-
Zahlungen vornehmen können. Lange dauert der Termin mit der Managerin – und schließlich willigt 
sie ein, unser Anliegen mit der Zentrale in Lusaka zu besprechen. Auch sie hat unsere Zeit kreiert- 
viele Stunden lang. Auf das Ergebnis warten wir immer noch …!                                                                    
 
Der nächste Programmpunkt heute ist der Kitwe-Market. Ein einheimischer Markt, auf dem man 
alles, also wirklich alles, kaufen kann. Neues und Abgenutztes, Teures und billiger Schund aus China 
oder aus den Kleidercontainern der reichen Länder. Beschämend. Hier kaufen wir (neue) Kleidung für 
unsere Patenkinder in St. Kalemba und Souvenirs für den Weiterverkauf in Deutschland. Das Handeln 
macht so richtig Spaß. Heute haben wir unsere eigene Zeit kreiert. Wunderbar stressfrei! 



   

 
7. Mai 2022 
Ein wichtiger Gesprächstermin steht an: Wir haben ein Meeting mit dem Provincial der Franziskaner, 
Father Lambert. Zunächst informieren wir ihn über unsere gute Zusammenarbeit mit den 
Franziskanern in St. Kalemba und bekommen vom „Chef“ viele gute Hinweis und Ratschläge. 
Außerdem stellt er uns die Option in Aussicht, einen Container der Franziskaner nutzen zu können, 
um Laptops und andere gespendete Gegenstände zollfrei nach Sambia zu bringen. Das wäre der 
Hammer.  Fr Lambert gibt uns noch einen Tipp: In Ndola gibt es einen Italiener, der wundervolles Eis 
herstellt. Da gehen wir doch glatt mal vorbei. Diese Zeit war wirklich sinnvoll „created“. 
 

      
 
Anschließend sind wir bei der Priorin der Franziskaner, Str. Margareth, zum Mittagessen eingeladen. 
Selbstverständlich bringen wir als Gastgeschenk von dem köstlichen Eis mit. Es gibt Chicken und Reis 
und Kartoffeln und Bohnen und Gemüse.“ Wow!!!! Wir besprechen mit der Sister die Möglichkeiten, 
unsere ausgelernten „Nurses“ nach dem erfolgreichen Abschluss am College in den von 
Franziskanerinnen geführten Krankenhäusern zu beschäftigen. Sieht ganz gut aus!  



 
 

8. Mai 2022 
Heute verlassen wir die gastfreundliche Stätte im Kloster. Nach dem Gottesdienst bepacken wir 
unseren Landcruiser – der nun wegen unserer Einkäufe noch voller ist. Doch zunächst legen wir 
wieder einen Stopp bei Sr. Margareth ein, denn dort treffen wir auf unsere College-Studentin Abigal. 
Ich bin immer so stolz, wenn ich sehe, wie gut sich unsere Patenkinder entwickeln. Auch sie ist fleißig 
und lernt eifrig. Für ihr Studium erhält sie ein Laptop, das wir mitgebracht hatten. Nach einer 
herzlichen Verabschiedung starten wir Richtung Solwezi, denn wir wollen noch bei Tageslicht dort 
ankommen.  Und unsere eigene Zeit kreieren. 

           
 
9. Mai 2022  
Solwezi: Bischofs Guesthouse – ein festes Domizil bei all unseren Sambia-Reisen. Feeling like home!                                       
Am nächsten Tag besuchen wir unsere behinderten Patenkinder in Cheshire Homes. Gerhard sieht 
zum ersten Mal seine Patentochter Rachael und ist tief berührt. Die Herzlichkeit, die hier zu spüren 
ist, macht glücklich.  Wir erfragen, was am nötigsten gebraucht wird: Lebensmittel für die ca. 40 
Kinder, die hier im Internat eine Bleibe gefunden haben, meint die Leiterin Sr. Micheline. Doch 
zunächst besichtigen wir die Schlafsäle im Internat. Tja- da gibt es mehr Stockbetten als freistehende 



Betten auf dem Boden. Und das ist nicht gut, denn wie soll ein behindertes Kind in das obere 
Stockbett krabbeln?  Es fehlt an Räumlichkeiten, an Betten und an Lebensmitteln. Wie könnten wir 
hier helfen? Wir fahren im Anschluss zum Solwezi-Markt und kaufen: Maismehl, Zucker, Salz, Kochöl, 
Waschpulver, Seife und: Süßigkeiten für die Kids im Internat! Diese Zeit war richtig gut investiert. 
 

    
 

    
 
Anschließend haben wir einen Termin bei Kumar-Boreholes. Die Drilling-Firma, die unsere Brunnen in 
St. Kalemba gebohrt hat. Wir wollen versuchen, noch einen Rabatt zu verhandeln. Erfolgreich!  
 

      
 
 

  



Am Nachmittag fahren wir zur St. Mary´s Special School, um die Baustelle für unsere Lehrwerkstatt 
für behinderte Jugendliche zu besichtigen. Und: wow! Das Dach ist komplett befestigt, die Türpfosten 
und Fensterrahmen liegen bereit zur Installation. Alles so, wie es laut Kostenvoranschlag und Report 
beschrieben wurde. Die indischen Schwestern, die diese Schule führen, machen einen vorbildlichen 
Job.  Die letzte Rate von „Sternstunden e.V.“ ist bereits überwiesen – und bald kann das Gebäude 
fertig gestellt werden. Sobald die Werks-Maschinen gekauft sind, kann mit dem Ausbildungsbetrieb 
in Gebärdensprache für Schreiner, Schlosser, Schneider und Friseure gestartet werden.  
 

  
 
Abends sind wir bei einer sambischen Bekannten zum Essen eingeladen. Sie kocht für uns 
„europäisch“: Reis und Gemüse und Krautsalat und Würstchen und Pasta: Omg – das ist köstlich. 
Danke Brenda!  
Auch an diesem Tag haben wir keine Zeit vergeudet – sondern bestens created.  

 

10. Mai 2022 
Heute seht ein schwieriger Verhandlungstag bevor: Wir haben uns mit dem Manager des „Solwezi 
Nursing Colleges“ verabredet, um die Aufnahme von 5 neuen Studenten zu besprechen. Anfangs ist 
der Herr sehr zögerlich. Doch wir können ihn überzeugen, dass es sich um seine eigenen Landsleute 
handelt, die wir als Ausländer hier vertreten. Dann stimmt er unserm Anliegen zu!  
Dank eines großzügigen Spenders aus Deutschland erhalten nun 5 Jugendliche mit Bestnoten die 
Chance, hier die 3-jährige Ausbildung zur Nurse zu absolvieren. Und danach ein eigenständiges Leben 
zu führen. Diese Zeit scheint gut investiert gewesen zu sein. Drücken wir die Daumen, dass alles 
klappt.   
 

     



 
Gerhard fährt mit Brian noch zu den beiden Brunnen, die von Familie Haubner gespendet wurden, 
um auch dort die Hinweis-Schilder anzubringen. In der Zwischenzeit ordnen Ines und ich die 
Patengeschenke und die mitgebrachten Briefe für unsere Kids in St. Kalemba. Vom Patengeld haben 
wir für alle unsere Kinder sinnvolle Geschenke eingekauft. Wichtig, wichtig, wichtig!  Müde und 
glücklich schlafen wir dem nächsten Tag entgegen, denn endlich starten wir Richtung St. Kalemba.  
Wieder einmal mehr:  die Zeit gut genutzt!  

    

 

11. Mai 2022  
Alle Koffer und Taschen und Tüten und was wir sonst noch so alles dabei haben sind im und auf dem 
Auto verstaut. Ab heute fährt uns Steven, da unser Brian keinen Urlaub mehr hat. Wir kaufen noch 
Lebensmittel für uns und unsere Kids - denn wir sind nun für einige Tage im Busch auf uns allein 
gestellt. Noch wissen wir nicht, dass wir weder Strom oder Wasser oder gar nichts von beiden haben 
werden…! Wir erreichen St. Kalemba bei Einbruch der Dunkelheit (täglich kurz nach 18 Uhr!) – und 
sind einfach nur glücklich und dankbar, dass wir es bis hierher geschafft haben. Wir übernachten in 
einem ca. 10 km entfernt liegenden Guesthouse in Manyinga. Und zum Abendessen gibt es Five-
Finger-Food: Nshima. Das ist der traditionelle Maisbrei, der mit nur einer Hand gegessen wird. Und 
dem Gerhard schmeckt´s!!!! 

 

  



12. Mai 2022  
Heute steht der Besuch in der Kaula-School an. Wir besprechen unsere Aktivitäten mit dem 
Lehrergremium, besichtigen die beiden Schulgärten, die Schweinezucht und den halbfertigen 
Schulbrunnen. Die Pumpe fehlt noch. Das müssen wir noch erledigen, solange wir hier sind. 
  

   

    
 
 

Anschließend fahren wir nach St. Kalemba, um unser neues Admin-Gebäude für Nähschule und 
Nähmanufaktur zu besichtigen. Richtig chic ist es geworden, mit großem Büroraum, Photovoltaik-
Anlage und Batterie-Raum, Satellitenantenne, Lagerraum, Toilette und dem Raum für die Watchmen. 
Dieses Gebäude wurde vom Ministerium für Internationale Zusammenarbeit (Schmitz-Stiftungen) 
gesponsert unter der Bedingung, dass wir hier vor Ort Arbeitsplätze sichern. Und das tun wir mit 
unserer Nähschule und unserer Nähmanufaktur. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe auf 
demselben Grundstück.                                                                                                                                                               
Eine Freude ist es für Ines, die Nähschule nach 5 Jahren (seit der Gründung) in einem solch guten 
Zustand wieder zu sehen. Die Lehrerin Lillian und die Auszubildenden begrüßen uns so herzlich. Sie 
singen und tanzen vor Freude.                                                                                                                                                     
Auch Gerhard ist begeistert von dem Team der Manufaktur. Banji, Grace und Jimmy sind gerade 
dabei, die beauftragten Schuluniformen für die Kinder der Milemba-School fertig zu stellen.  
 



   

  

   

 
 

  



Und wie erwartet: Viele Menschen stehen vor dem Admin-Gebäude und bitten uns um Hilfe. Es gibt 
so viel Elend und Hunger ringsum – aber auch so unendlich viel Dankbarkeit und Lebensfreude. Und 
Hoffnung, dass wir helfen können.  

 
13. Mai 2022  
Heute steht unser Besuch in Kalivingi an. Wir sind schon sehr gespannt, ob alle Sturmschäden vom 
Februar repariert werden konnten. Ein fürchterlicher Hurrikan hatte fast alle Häuser demoliert, das 
Wenige, was die Menschen besaßen, wurde von den Wassermassen weggeschwemmt und die Ernte 
vernichtet. Dank Ihrer Spenden aufgrund unseres Aufrufs konnten wir helfen. Und nun wollen wir 
alles überprüfen. Wir fahren die ca. 15 Kilometer Hoppel-Strecke quer durch den Busch, vorbei an 
einigen Erdnussfeldern, mannshohem Gestrüpp und einsamen Hütten. Plötzlich öffnet sich die dichte 
Buschlandschaft und macht einer weiten Lichtung Platz: Kalivingi. Die Kinder haben uns bereits 
erwartet und Gerhard muss einmal mehr seinem Lieblings-Job als „Candy-Man“ gerecht werden und 
Süßigkeiten verteilen.  Wir besichtigen den Schulgarten, unseren Brunnen und erleben das tägliche 
Schulfrühstück, das ja auch vom Sambia e. V. finanziert wird. Einige Kids der 7. Abschlussklasse haben 
Ansprachen für uns vorbereitet, die zu Herzen gehen. Der Dank für unsere Hilfe ist beispiellos!                                                                                                                              
Der Lehrer Jere, unser Ansprechpartner in Kalivingi, macht uns auf acht Kinder aufmerksam, die ohne 
Hilfe von Erwachsenen auf ihre kleineren Geschwister aufpassen müssen. Das sind die sog. „Children-
Headed-Families“. Die Grashütten dieser Kinder wurden beim Sturm so stark beschädigt, dass sie 
nicht mehr bewohnbar sind. Die Kinderfamilien wurden nach dem Unwetter getrennt und bei 
Verwandten oder Nachbaren „untergebracht“. Sie sind entsprechend unglücklich und bitte uns um 
Hilfe. Der zuständige Headman hat einen Platz zur Verfügung gestellt, auf dem 8 Steinhütten mit 
Blechdach errichtet werden könnten – ebenso ein Lehrerhaus in unmittelbarer Nähe dieser 
„Siedlung“ – hier soll eine Lehrerin wohnen, damit nachts ein Erwachsener in der Nähe ist. Gute Idee, 
finden wir. Ob wir einen Sponsor finden, der diese 9 Steinhütten finanziert? Es wäre einfach nur ein 
Traum. Wir besichtigen dieses Gelände - und sehen den Bedarf. Auf dem Rückweg kommen wir an 
einem seltsamen Gebäude vorbei, dem „Health-Post“, erklärt uns Jere. Ein Steinhaus, halb mit Blech 
gedeckt (von Sturm ebenfalls verwüstet), ohne Türe und Fenster und ohne Möbel. Hierher kommt 
einmal im Monat ein Arzt und untersucht die Kranken!  Im Stehen!!!! Wir geben Geld für die 
Reparatur, damit wenigstens das Dach wieder dicht ist. Hier müssten wir auch helfen…. Omg!            
Und nun folgt der nächste Schock: Die Kirche! Noch vor 5 Jahren, als ich Kalivingi zum ersten Mal 
besuchte, war diese Kirche bereits in einem erbärmlichen Zustand. Nun aber steht nur noch die 
hintere Wand, an der ein einsames Kreuz hängt – und der Altarstein. That´s all.  Ganz so, als hätte 
Gott diesen Ort aufgegeben.  Aber wer hat uns dann hierher geführt? In diese einsame Gegend mit 
diesen wunderbaren Menschen, die sich gegenseitig achten und sich helfen, wo immer sie können?   

                



Wie meinte Gerhard auf der Rückfahrt: man merkt hier so eine Herzlichkeit, die uns vielerorts in 
Deutschland verloren gegangen ist. Und Ines stimmt ihm zu. 
 

   

  

 

Doch es ist keine Zeit zum Nachdenken, denn nach einem kurzen Imbiss im Auto (wie meistens in der 
Mittagszeit) bestehend aus dem restlichen mitgebrachten Pumpernickel, Käse und 
Räucherwürstchen, Cola - wegen Coffein) und lauwarmen Wasser!! Fahren wir zurück nach St. 
Kalemba, denn das Fahrrad-Komitee erwartet uns:  das sind die Verantwortlichen der Schulen und 
der Villages, Brian und Banji (unser Fahrrad-Reparateur). 
 

  



Wir erhalten einen Report: Bisher wurden 79 Buffalo-Bikes an die Kinder mit den weitesten 
Entfernungen zur Schule ausgegeben – und es gab noch keinen Unfall und auch keinen Diebstahl. Das 
ist super. Im Gegenteil. Die Lehrer bestätigen uns, dass die Kinder gut ausgeschlafen zur Schule 
kommen, eifrig am Unterricht teilnehmen und es keine Rivalitäten untereinander gibt. Wir 
besprechen die nächsten Schritte: die Klassenbesten aus den siebten Klassen erhalten jeweils ein 
Fahrrad, um den weiten Weg zur nächsten Secondary-School zurückzulegen. Mehr können wir nicht 
versprechen, denn wir haben nur noch wenige Mittel im Fahrrad-Budget. Alle sind mit diesem 
Vorschlag einverstanden. Brian wird alles für uns koordinieren, wenn das Schuljahr zu Ende ist.  Und 
wieder geht ein ereignisreicher Tag zu Ende – viel zu schnell war unsere Zeit aufgebraucht.  
 

 

 
 

 

14. Mai 2022 
Wir haben festgestellt, dass es in Kalivingi nur ganz wenig Werkzeug für die Renovierungsarbeiten an 
den Häusern gibt. Daher kaufen wir Schaufeln und Hacken als Geschenk für den Headman, der das 
Werkzeug des Dorfes verwaltet. Oftmals sieht man Video und Bilder aus armen Ländern, da arbeiten 
ein oder zwei Menschen – und alle anderen stehen drum rum. Auf die Idee, dass es nur 2 Werkzeuge 
gibt, kommt bei uns niemand. Wieso auch – bei uns gibt es ja alles in Hülle und Fülle. 
 
 

  



Aber zunächst suchen wir nach Mercy, einem unserer Patenkinder, das weit entfernt bei der Oma 
lebt. Mercy geht es gut – und wir übergeben das Patengeschenk, machen einige Videos und geben 
das Schulgeld an die Oma.   

   
 
Nun steht der Besuch bei „unserem“ Headman Kasempe an. Seit nunmehr 10 Jahren verbindet uns 
eine herzliche Freundschaft mit dem alten und weisen Mann. Er begrüßt uns und wir sitzen vor 
seiner baufälligen Hütte auf den niedrigen und für uns unbequemen Holzhockern und sprechen über 
die allgemeine Lage des Dorfes. Er ist uns so unendlich dankbar, dass wir seinem Dorf helfen.  Nach 
einem lustigen „Bartvergleich“ zwischen dem Headman, Gerhard und Brain verabschieden wir uns. 
 

  
 
Als nächsten Job bringt Gerhard ein ganz wichtiges Schild am Nähschul-Gebäude an: Die „Ines-Hoee-
Sewing-School“ hat nun ihren endgültigen Namen, benannt nach der Gründerin und Projektleiterin.  
Wow – Ines hat Tränen in den Augen und ist mächtig stolz. Vor 5 Jahren war sie das erste Mal mit mir 
hier in St. Kalemba – und gemeinsam mit dem damaligen Pfarrer Richard hatten wir die Idee, diese 
Nähschule im Busch zu gründen. Eine Erfolgsstory!!!! 



 
 

Nach einem verspäteten Mittagessen (geschenkte Erdnüsse, Wasser und Cola) starten wir zum 
Highlight des heutigen Tages: dem Fußballspiel zwischen unserem St. Kalemba Team und dem Team 
aus Kawanda. Bei meinem letzten Besuch im Oktober 2022 bat ich den Diakon Marshal, alles zu 
organisieren, um eine regionale Fußball-Mannschaft zu trainieren.  Er war sofort begeistert, hat die 
jungen Männer, die arbeits- und hoffnungslos auf der Straße „rumhingen“ und sehr dem Alkohol 
zugetan waren angesprochen. Bedingung zur Trainingsteilnahme: Keinen Tropfen Alkohol mehr, 
Disziplin und Siegeswillen. Gleich meldeten sich 40 Jungs – und das Training begann. Heute sollte nun 
in unserm Beisein das erste offizielle Fußballspiel auf der Rasenfläche vor der Kalemba-School 
stattfinden. Dass die Torpfosten mit selbstgeknüpften Netzen behängt wurden, keine 
Randbegrenzung vorhanden war, der Boden holprig und uneben ist, die Kühe mitten durch das 
Spielfeld liefen – das alles waren nur Randerscheinungen. Die Begeisterung der Mannschaft war 
unglaublich, denn die Jungs trugen heute zu ersten Mal die von uns mitgebrachten Trikots – ein 
Traum in blau und rot. Dass Fußballschuhe fehlen – darum müssen wir uns das nächste Mal 
kümmern.  Endlich gab der Schiedsrichter den Startpfiff und das Spiel begann. So ein faires und tolles 
Fußballspiel hatten wir schon lange nicht mehr gesehen. Als das erste Tor für „uns“ fiel, rannten alle 
Zuschauer auf den Platz und sangen und tanzten vor Freude. Na ja- so lange wurde das Spiel dann 
eben unterbrochen. Sie hatten unsere Zeit mal wieder „created“!  Und unser Team schaffte die 
Sensation:  St.Kalemba-Team gewann 2:0!!! Wir überreichten einen Siegespokal (den wir mitgebracht 
hatten) und spendierten Getränke für beide Teams. Was für ein wunderbarer Samstagnachmittag. 
Dass es inzwischen bereits dunkel wurde (18:00 Uhr) störte niemanden. Der Freudentaumel war 
ungebrochen. Denn wir waren ebenfalls sooooo stolz auf unsere tollen Jungs. 



   

 
15. Mai 2022 (Sonntag) 
Wir machen uns fein zum Besuch des Sonntags-Gottesdienstes in der Kirche von St. Kalemba. Sie 
wurde von deutschen Missionaren gebaut und noch immer wird von „Brother Gerhard“ voller 
Hochachtung gesprochen. „Unser“ Gerhard musste immer wieder erklären, dass es nur eine zufällige 
Namensgleichheit ist! Der Predigt fand in der Luvale-Sprache statt – und die wichtigen Passagen 
wurden für uns ins Englische übersetzt: Thema der Predigt: „Was Du dem Geringsten Deiner Brüder 
und Schwestern getan hast, das hast Du mir getan, denn Geben ist seeliger als Nehmen!“  Ein 
passendes Thema für unsere Arbeit in Sambia!  Heute wurden wir von Father Vincent im Pfarrhaus 
zum Mittagessen eingeladen. Da konnten wir uns dann wieder so richtig satt essen. Vincent meinte, 
dass man sich in Sambia immer über Gäste freut, denn dann bekommt auch der Hausherr etwas 
Gutes zu Essen. Auch `ne Einstellung ;-))     
 

   

 
Gut, dass wir so gestärkt waren, denn nun stand uns allen ein harter Job bevor: fast alle unsere 
Patenkinder kamen, um sich die Patengeschenke und Briefe abzuholen. Wir hatten vorher unsere 
Einkäufe nach „girls and boys“, Jahrgang und Thema sortiert. Gerhard übernahm die „Buchführung“, 
Ines machte die einzelnen Videos und Brian schrieb sich die Namen der fehlenden Kinder auf, damit 
wir diese Infos später noch an die Pateneltern versenden können.  Den ganzen Nachmittag waren wir 
mit den Kindern beschäftigt, beantworteten Fragen, erklärten Zusammenhänge und: bekamen viele 
Geschenke. Vor allem Erdnüsse, da die Erntezeit von Erdnüssen jetzt im Mai ist. Die bringen wir dann 
in unseren leeren Koffern mit nach Deutschland und verteilen die Erdnüsse unter den Pateneltern. 
Guter Plan! Zum Ende – und es ist schon wieder dunkel draußen – warten unsere fünf neuen 



Studenten auf ein Meeting mit uns. Wir besprechen alle Details für das im Juli beginnende Studium 
als „Nurse“.  Wieder geht ein langer Tag voller wunderbarer Erlebnisse seinem Ende entgegen. Und 
zum Abendessen gibt es Nshima mit warmem Wasser.    

  

 

16. Mai 2022 
Gleich am Morgen fahren wir die ca. 30 Kilometer nach Kabompo. Wir müssen dringend Geld 
wechseln und das Schulgeld für Term 2 abholen, damit Brian alle benötigten Schulsachen für unsere 
Kids einkaufen kann. So ein Bankbesuch dauert viel Zeit, die Schlange vor der einzigen Bank ist sehr 
lange – und wir hoffen, dass wir am Ende überhaupt noch Geld bekommen.  Tja - diese Zeit wurde 
nun wieder für uns created“. Sehr viel Zeit!  Auf dem Rückweg fahren wir bei Patrick vorbei. Er 
betreibt eine Drilling-Company und verspricht uns, die fehlende Handpumpe für den Kaula-
Schulbrunnen zu besorgen, die Wasserqualität zu prüfen und die Beschaffenheit des Brunnenrohres 
zu prüfen. Immerhin will er das in den nächsten Tag erledigen. Das wäre ja eine Sensation…...    
Zurück in St. Kalemba warten bereits die „Old Pepole“. Ich muss ihnen erklären, dass wir nicht mehr 
so viel Geld für die Zusatzlebensmittel wie Fisch und Chicken haben und dass außerdem noch 30 
weitere bedürftige alte Menschen hoffen, auch eine monatlich Essensration mit den 
Grundnahrungsmitteln (Maismehl, Salz, Zucker und Kochöl) zu erhalten. Ich lasse die Gemeinschaft 
entscheiden, wie wir hier vorgehen sollen: weiterhin mehr Essen für wenige oder weniger für mehr 
alte Menschen. Die Gruppe berät sich lange – und schließlich sagt mir der Sprecher der Alten: sie 
hätten entschieden, dass jeder eine kleinere Ration erhalten sollte, damit alle etwas zum Essen 
haben. Ist das nicht unglaublich. Mir steigen Tränen der Rührung in die Augen. Diese Menschen sind 
dem Hungertod ausgesetzt und sie wollen dieses Wenige mit den anderen teilen.                                            

   



Nun wollen wir unseren Lagerraum mit den bisher im Container bei Fr. Vincent gelagerten Stoffen für 
Nähschule und Manufaktur befüllen. Wir öffnen die Tür zum Container – und da schlängelt sich doch 
tatsächliche eine richtige Schlange auf uns zu. Vincent rennt gleich davon – aber unser Banji fasst sich 
ein Herz, schaltet eine Taschenlampe an, um die Schlage zu blenden und betritt todesmutig den 
Container- gefolgt von unserem tapferen Gerhard. Wir tragen die Stoffballen nun in unser Admin-
Gebäude und sind froh, dass die Schlange mehr Angst vor uns hatte als wir vor ihr. ;-)) 

 

Nun haben wir einen guten Überblick über die noch vorhandenen Stoffe. Gerhard und Banji machen 
sich gleich an den „Business-Plan“ für die nächsten Wochen und Monate. Schließlich soll sich die 
Manufaktur in einigen Jahren selbst tragen – ohne unser Zutun. Nun bestellen wir noch Möbel für 
unser Admin-Gebäude: Schreibtische und Stühle für das Büro, Schränke für die Akten und das 
Warenlager, eine Sitzmöglichkeit für die Watchmen! Im Gegenzug verpflichtet sich der regionale 
Schreiner, einen unserer Kids als Schreiner auszubilden.  Es ist schon wieder dunkel – und auch dieser 
Tag war wieder viel zu kurz, um alles zu erledigen. 

 



17. Mai 2022  
Gleich am Morgen fahren wir zu unserer Nähmanufaktur, um die von uns bestellten Schuluniformern 
für die Kinder der 2. Klasse der Milemba-School abzuholen. Von einem Spender hatten wir Geld 
erhalten, um allen 450 Kindern dieser Schule eine Schuluniform zu schneidern. Unser erster großer 
Auftrag für die Manufaktur! Wir werden bereits erwartet. Jane, die Rektorin und Gloria, die Deputy, 
haben bereits alles vorbereitet, damit die Kids sich umziehen können. Die „vorher-nachher-Bilder“ 
sind beängstigend: auf der einen Seite die Kinder mit der zerlumpten Kleidung und danach 
„herausgeputzt“ mit den neuen Schuluniformen.  Die Kids sind so unglaublich stolz und happy. Denn 
gleich gibt es auch noch Schulfrühstück: Heute wurde Reisbrei mit Zucker gekocht. Wir bekommen 
jeweils auch eine Portion ab und: es schmeckt köstlich. Es macht einfach glücklich, die Freude dieser 
Kinder über einen Teller mit Reisbrei zu sehen. Als alle wieder im Klassenzimmer sind, zeigt uns 
Gloria danach noch den Schulgarten. Hier wachsen Tomaten und Gemüse. Alles sehr gepflegt und 
ordentlich. Diese Lebensmittel werden als Ergänzung zum Schulfrühstück verwendet und die Kids 
lernen „gardening“ – pflanzen, pflegen, gießen und ernten.  So soll es sein!  

  
 

  
 
Wir verabschieden uns von der liebenswerten Milemba-Primary-School, um eine weitere Schule zu 
besuchen, bei der wir ebenfalls das Schulfrühstück finanzieren:  

Die Kawanda Secondary School.  
Wir fahren auf das Gelände, steigen aus –und plötzlich wie auf ein geheimes Kommando hin kommen 
alle Schüler singend und tanzend aus den Klassenzimmern. Aus allen Richtungen kommen über 420 
Schülerinnen und Schüler auf uns zu und bedanken sich für das tägliche Essen. Es ist so anrührend. So 
wunderbar, dass wir helfen können. Und noch eine kleine Ergänzung: Die von uns gespendeten 



Buffalo-Bikes stehen in Reih und Glied gut bewacht auf dem Schulgelände. Alle noch ganz und heil.  
Sagenhaft! 
 

     

 
Unser Tagesprogramm ist noch lange nicht zu Ende: Unser Fahrer, Gerhard und Brian laden noch 
einige hier zwischengelagerte Säcke Maismehl und einige Eimer Kochöl in unseren Land Cruiser – 
diese Lebensmittel wollen wir zur Kalivingi-School tief im Buschland bringen. Die Säcke sind so 
schwer, dass sie von unseren drei Männern fast nicht angehoben werden können. Aber mit 
gemeinsamen „Hau-Ruck“ klappt es letztendlich doch. Also fahren wir wieder nach Kalivingi.            
Dort warten bereits unsere Patenkinder und wir machen auch hier Videoaufnahmen für die 
Pateneltern, wir übergeben die Briefe und Geschenke und das Beste: Ines und der Bruder von 
Gerhard haben sich kurzfristig entschlossen, jeweils eines der familienlosen Kinder in der Zukunft zu 
unterstützen.  Wow! Nun bekommt der Headman noch das Werkzeug für die Bauarbeiten überreicht 
– und wir erhalten Chicken und Erdnüsse als Gegengeschenke. Wir verladen noch die Lebensmittel 
für das Schulfrühstück und verlassen Kalivingi mit einem sehr guten Gefühl. Hier ist die Gemeinschaft 
noch intakt – hier hilft jeder jedem. Wundervoll!  Und nun bricht unser letzter Abend in St. Kalemba 
an. Vincent hat uns wieder zu Abendessen eingeladen – und wir sind sehr dankbar dafür. Heute gibt 
es sogar zwei Flaschen Bier, die wir uns gerecht aufteilen: Die 4 Patres und wir! Und ein wenig 
wehmütig ist es uns doch ums Herz: morgen verlassen wir St. Kalemba Richtung Mongu, um unseren 
guten Freund Wini aus Deutschland zu besuchen.  Wir tanken noch auf und legen uns früh schlafen, 
denn am nächsten Morgen starten wir bereits um 5:00 Uhr in einen mir bisher unbekanntes Gebiet in 
Sambia: Zum Unterlauf des großen Zambesi.   

 
 

  



18. Mai 2022 
Ab heute sind wir privat unterwegs. Wir fahren über eine frisch geschobene Schotterpiste, wehren 
TseTse-Fliegen ab und erreichen nach einem guten Frühstück bei einem befreundeten Pfarrer am 
späten Abend Mongu. Wini erwartet uns bereits und hat gekühltes!!!!!! Savanna (Cidre) und Bier für 
uns bereitgestellt. Aus seiner Küche duftet es verheißungsvoll nach Zwiebelkuchen und es ist alles so 
vertraut und wunderbar. Lange sitzen wir an diesem Abend noch und diskutieren mit Wini über 
unsere Aktivitäten in Sambia und holen seinen Rat ein – denn er lebt schon viele Jahre hier.   

 
 

 

19. Mai 2022 
Wini hat uns zum Frühstück eingeladen – wir haben Schwarzbrot aus Deutschland für ihn 
mitgebracht. Er flippt fast aus vor Freude! Heute fährt er mit uns zum Sambesi. In diesen weitläufigen 
Flussauen, den Plains. Wir sehen Fischer mit Booten, Frauen, die Fische auf der Sambesi-Bridge 
verkaufen – doch unser Blick gleitet immer wieder über die Weite dieser grandiosen Flusslandschaft. 
Wir besichtigen die Residenz des Litunga, des Königs des Lozi im Barotseland. Am Ende der 
Trockenzeit, wenn der Pegel des Sambesi steigt, ziehen der Litunga und sein gesamter Hofstaat in 
seinen höher gelegenen Palast. Dieser Umzug wird mit der Kuomboka-Zeremonie gefeiert und ist 
inzwischen ein populäres Folklorefestival in Sambia. Die Stille hier an diesem riesigen Fluss, dessen 
Verlauf in den nächsten Tagen noch folgen, macht demütig. Am Abend bringt uns Wini zu seiner 
Lieblingsbar. Von hier aus gibt es einen atemberaubenden Sonnenuntergang zu sehen. 
Selbstverständlich mit dem entsprechenden Sun-Downer!  
 



    

     

      

  



20. Mai 2022 
Früh brechen wir auf, um unsere Reise entlang des Sambesi fortzuführen. Wir machen einen kurzen 
Halt an den Sioma-Wasserfällen – 7 kleine Wasserfälle in einer grandiosen Landschaft. In einem 
Guesthouse an der Strecke frühstücken wir – herrlichen Kaffee, Brot und sogar Omelett mit Tomate. 
Welcher Luxus! Nachdenklich sitze ich am Sambesi-Ufer und lasse die bisherigen Eindrücke auf mich 
wirken. Ein Gefühl der Ruhe und der Zufriedenheit über das bereits Geleistete überkommt mich –
aber auch ein Gefühl des Zweifelns und der Unsicherheit vor der Zukunft mischt sich darunter. Gott 
wird uns schon beistehen - das ist die Hoffnung, die mich treibt.  

 

 

  
 
Wir fahren weiter durch diese unberührte und unbeschreiblich schöne Landschaft entlang der 
Sambesi-Auen bis zur Grenzstadt Shesheke – hier ist der Grenzübergang nach Namibia. Nun haben 
wir nur noch eine relativ kurze Strecke bis nach Livingstone zurückzulegen –unser Tagesziel heute. 
Wir hätten besser auf den Tankwart gehört, der meinte, dass diese Strecke „Höllentrip“ genannt 



wird. Noch haben wir es nicht geglaubt. Als wir allerdings spät nachts endlich völlig entnervt und 
durchgeschüttelt in Livingston im Franziskaner-Kloster ankommen wussten wir es besser: Diese 
Strecke werden wir nie, nie wieder fahren wollen. Und die Bezeichnung „Höllentrip“ ist noch 
untertrieben. Aber letztendlich sind wir doch alle (inklusive Auto) heil angekommen – und dafür sind 
wir unendlich dankbar.   

21. Mai 2022:  
Livingstone – die Viktoria-Fälle, der Nationalpark. Wir werden für die Strapazen des Vortags belohnt. 
So viel Wasser wie in diesem Jahr führte der Sambesi noch nie. Diese Wucht der Wassermassen 
macht uns ganz klein und ehrfürchtig. Ein besonderer Ort mit ganz besonderer Energie: Mosi-oa-
Tunya. Immer wieder blickt man auf den gigantischen Strom, dessen Wasser es mit aller Macht zu 
den Falls zieht, um dort donnernd und schnaubend in die Tiefe zu stürzen. Welch eine Naturgewalt!  

     

Unvergessliche Bilder und Farben prägen sich in unser Gedächtnis sein. Ich finde keine Worte, um all 
dies zu beschreiben. Im nahegelegenen Nationalpark (66 km²) sehen wir Elefanten (Ines ist soooo 
glücklich), Zebras, schlafende und wache Giraffen, Buffalos, Warzenscheine, Antilopen, Nashörner 
und andere Tiere.  

     
 
Was diesen Park so einzigartig macht, ist, dass er entlang des Sambesi-Oberlaufes gelegen ist. Immer 
wieder blickt man auf den gigantischen Strom, dessen Wasser es energisch hin zu den Falls zieht. Um 
dort donnernd und schnaubend in die Tiefe zu stürzen. Welch eine Naturgewalt!  

Zum Abschied besuchen wir noch die Bar in einem sündhaft teuren Hotel (ja- auch das gibt es! 
Übernachtung pro Nacht 750,00 €uro) und genießen einen Sundowner am Zambesi – incl. 



Sonnenuntergang. Unvergessliche Bilder und Farben prägen sich in unser Gedächtnis sein. Ich finde 
keine Worte, um all dies zu beschreiben. 

  

 

 

22. Mai 2022 

Und wieder packen wir unsere Koffer in den Landcruiser und treten die letzte Etappe dieser Reise an: 
die ca. 500 Kilometer von Livingstone nach Lusaka.  Wir fahren auf unglaublich gut ausgebaute 
Straßen und können nur staunen, wie sich die Infrastruktur in den letzten Jahren verändert hat. 
Schon am frühen Nachmittag treffen wir in der Gossner-Mission in Lusaka ein, unserem Domizil für 
die nächsten Tage.  

  

 

  



23. Mai 2022 
Ab heute sind wir wieder im Auftrag des Sambia-Vereins unterwegs, denn wir besuchen unsere 
Studenten an der APEX-Universität. Wir besprechen die Vorgaben der Stipendien für das nächste 
Semester sowie die Praxiseinsätze im Loloma-Hospital in Manyinga. Am Nachmittag beuchen wir 
noch ein weiteres unserer Patenkinder. David. Er ist derzeit in ärztlicher Behandlung im Hospital und 
freut sich total über den Besuch.   

    

Gerhard lässt es sich nicht nehmen, bei der Niederlassung von Buffalo-Bikes vorbeizugehen und 
wegen der weiteren Fahrrad-Lieferungen für die Kids in St. Kalemba zu verhandeln. 
    

  



24. Mai 2022 
Zwei Themen stehen heute noch an: Ein Besuch im „Zambia Institute of Special Education“ und der 
Einkauf von Souvenirs für unser Vereinsjubiläum im September. Im Institut sprechen wir mit der 
Leiterin über die Möglichkeiten, einige unserer behinderten Kinder nach einem guten Abschluss der 
12. Klasse hier für eine behindertengerechte Berufs-Ausbildung zu qualifizieren. Die Rektorin macht 
uns Hoffnung – und wir verabreden einen Folgetermin bei meinem nächsten Besuch im Oktober 
2022.   
 

    
 
Ja – und auf dem Markt im Culture-Center in Lusaka sind die Händler „ausgehungert“ - im wahrsten 
Sinne des Wortes. Denn in den letzten 2 Jahren waren corona-bedingt fast keine Touristen hier, um 
die selbst hergestellten Kunstwerke zu kaufen. Sie tun mir alle so leid - aber leider sind unsere Mittel 
auch hier beschränkt und wir vertrösten auf den nächsten Besuch.  
 

    

 
 
Heute gönnen wir uns noch ein schickes Abendessen in einem guten Lokal in Lusaka – und sind dann 
wird uns doch irgendwie wehmütig ums Herz. Wir resümieren diese unglaubliche Reise mit all den 
guten und weniger guten Ereignissen und sind uns alle drei einig: Alles, was wir hier in Sambia tun ist 
gut und richtig und wichtig.   

 

  



25. Mai 2022 
Wir packen ein letztes Mal alle unsere Koffer und Taschen für die Rückreise nach Deutschland. Unser 
Flieger geht um 15:45 Uhr vom International Airport Lusaka (dort stehen um diese Zeit nur 2 Flieger - 
wir können uns also nicht groß verlaufen) und landen am nächsten Tag gegen 5:45 Uhr in Frankfurt. 
Die Zeitzonen in Sambia und in Deutschland sind identisch. Das vereinfacht so Manches.   

   

Bye Bye beloved Zambia - See you soon. See you soon.  


