
Bericht unserer Reise nach Südafrika und Simbabwe 2006  
 

1. Der Flug mit Iberia von Berlin (Abflug am So. 27.8. um 19.00) über Madrid nach Johannes-
burg (Ankunft 11.00) war ok! Unsere frühere Kollegin aus dem Einsatz in Simbabwe Renate 
Bösche hat uns abgeholt und in ihr schönes neues Haus in einem abgesicherten Wohngebiet 
in Pretoria mitgenommen. Max ist bei der Leitung des DED (DED ist der Deutscher Ent-
wicklungsdienst) voll engagiert und Maxi und Lisa gedeihen in der deutschen Schule Preto-
ria und bei der intensiven Nachmittagsbetreuung durch Renate prächtig.  

 
2. Den Flug Pretoria – Harare (Mi. 30. 8. um 13.00) haben wir im Internet mit Kulula Air 

(Tochter von BA) gebucht. Max hatte organisiert, dass uns der DED-Fahrer Moses  am 
Flughafen abgeholt und zum Bronte-Hotel gebracht hat. Auf dieser Strecke besteht die größ-
te Gefahr, dass neuankommende Touristen im Taxi überfallen werden, weil sie mit wertvol-
lem Gepäck und ausreichend Geld unterwegs sind. Das Bronte-Hotel war wegen einer Ta-
gung voll belegt, doch zum Glück hatten wir über Internet und persönlichen Kontakt mit 
Sylvia Legget eine Reservierung. Nach wie vor ist das Garten – Hotel Bronte wegen seiner 
kolonial-ehrwürdigen Atmosphäre und einiger Neugestaltungen sehr zu empfehlen. Mit ei-
nem Taxi, das sich gerade noch mit eigenem Antrieb vorwärts bewegen konnte, haben wir 
die Steinskulpturen und andere Kunstabteilungen im Chapungu  Kraal besichtigt. Nur weni-
ge Touristen waren dort. Anschließend beim Flanieren sowohl im Fußgängerbereich auf der 
First Street als auch in der National Gallery waren wir die einzigen Weißen, hatten aber wie 
früher überall ein gutes und sicheres Gefühl. 

 
3. Abends haben uns Cordy und John Mc Kenzie, bis etwa 1996 Farmer in der Nähe von 

Gweru, in ihr kleines Haus in einer abgesicherten Wohnanlage in Borrowdale abgeholt, wo 
sie jetzt als Rentner leben. Sie hatten ihre Farm an einen jungen Nachbarn verkauft, der 
während der Landenteignung 2000 auch vertrieben wurde. Mit Cordy und John haben wir 
noch kurz das Haus von Renate und Max besucht und dort nach dem Rechten gesehen, denn 
das Anwesen ist seit ein paar Monaten nicht mehr vermietet und wird nur vom Personal be-
treut. 

 
4. Am Freitag den 1. 9. um 8.00 sind wir mit dem Bus „Blue Arrow“ (im Internet gebucht) von 

Harare nach Gweru gefahren und wurden dort von Gertrud abgeholt. Die Polizeikontrollen 
um die größeren Städte auf der Strecke haben nicht unseren komfortablen Bus, sondern nur 
die wenigen Kleinbusse und Lastwagen kontrolliert. 

 
5. Bei Gertrud Scheu in Gweru sind wir eine Woche als Gäste geblieben. Sie lebt schon seit 

über 40 Jahren in Simbabwe, jetzt im guten Alter von 73 Jahren mit ihrer jahrelangen Haus-
angestellten (Ambuya) und drei von deren Enkelkindern auf ihrem Grundstück zusammen. 
Gertrud hatte im Mai einen Oberschenkelbruch, der in Harare geschient worden war. Sie 
konnte mit der Hilfe eines Stockes gehen und auch ihr Auto fahren. (Gertrud ist Mitte Sep-
tember zur Reha-Maßnahme in die Schweiz geflogen.)  

 
6. Wir hatten in den folgenden Tagen Gelegenheit, mit vielen Freunden und Bekannten zu 

sprechen, sie auch zu Hause zu besuchen. Die meisten Menschen sind unglaublich verarmt 
im Vergleich zu früheren Jahren. Wer ein Gehalt empfängt, ist einer Inflation von ungefähr 
1000 % pro Jahr ausgesetzt. Daran hat auch die Währungsreform Ende Juli 2006 nichts ge-
ändert, bei der 3 Nullen von den Beträgen weggestrichen, neue Banknoten eingeführt und 
der Wechselkurs mit etwa 320 Zim$ für 1 Euro festgelegt wurden. Ein Postangestellter (z.B. 
Isaac) verdient jetzt 25000 Zim$, also etwa 75 Euro. Unsere frühere Hausangestellte Emily 



erhält 4000 Zim$, darf zu ihrem großen Glück mit ihrem Mann, drei Kindern und 100 Hüh-
nern in vier kleinen Kammern der Garage ihres Arbeitsgebers hausen.  Ein Lecturer (z. B. 
unsere frühere Chemie-Kollegin Sefa oder unser Mathematik-Kollege Moyo) hat 
40000Zim$, also 120 Euro.  
Wie die Menschen damit überleben können ist uns weitgehend schleierhaft, denn viele Le-
bensmittel (Brot: 200 –300 Zim$) kosten etwa so viel wie bei uns. Maismehl für Sadza, das 
billiger wäre, ist häufig nicht zu erhalten. Neben der alltäglichen Armut bei Tisch sind die 
Kosten für den Transport gravierend. So kostet für Moyo der Bus von Senga nach Gweru 
100 Zim$, dann von Gweru nach Mkoba wiederum 100 Zim$, zurück noch einmal das Glei-
che. Häufig fährt kein Bus, weil es kein Diesel gibt, dann geht Moyo den 15 km langen Weg 
zu Fuß. 

 
7. Das Kinderheim Gweru ist für 60 Waisenkinder weiterhin eine kleine Oase des Glücks. Mit 

den Spenden aus der Schweiz und aus Deutschland, sowie Beiträgen von Vereinen aus 
Gweru (Lions Club und Rotary Club), können die Kinder im Heim liebevoll versorgt wer-
den und auch die öffentlichen Schulen besuchen. Am Sa. 2. 9. wurde mit einer schönen Fei-
er das Nachfolgeheim zum Kinderheim eingeweiht. Darin sollen vorerst 8 Jugendliche unter 
Betreuung von Judith wohnen, nachdem sie mit 17 Jahren dem Kinderheim entwachsen 
sind. Sie können eine Ausbildung machen oder einer Arbeit nachgehen, was in dieser Zeit 
der hohen Arbeitslosigkeit natürlich nicht leicht ist. Da das Grundstück etwa 2 Hektar groß 
ist, sollen die Jugendlichen auch durch landwirtschaftlichen Anbau zur Selbstversorgung 
beitragen. Wir konnten zu dieser Eröffnungsfeier sowohl eine persönliche Sammelspende 
von unserem Sommerfest von 1000 Euro als auch einen Beitrag von 2500 Euro meines 
Rotary-Clubs in Berlin „Brücke der Einheit“ überbringen. Dieses Geld soll genutzt werden, 
um eine Wasserpumpe zur Feldbewässerung zu installieren. An der Auktion des Lions Club 
am gleichen Abend im Golf Club Gweru haben wir dann als Gäste gern teilgenommen, denn 
wir haben durch das Ersteigern von zwei Hühnern sowohl einer guten Sache gedient als 
auch bei Gertrud den Speiseplan bereichert. 

 
8. Am Mo. 4. 9. konnten wir Lenzeni und einen Fahrer vom CADEC-Büro (das katholische 

Hilfswerk) zur Betreuung von Sparvereinen im Gebiet Chilimanzi im Landrover begleiten. 
Über solche Sparvereine wird versucht, vor allem die Frauen zu motivieren, gemeinsam zu 
sparen und zu wirtschaften, um Saatgut und Dünger schnell zu kaufen, wenn es gerade wie-
der einmal angeboten wird.  Die Landbevölkerung ist wirtschaftlich mindestens so hart ge-
troffen worden wie die Stadtbevölkerung, außerdem ist der Verkehr in den „Busch“ fast völ-
lig zum Erliegen gekommen. 

 
9. Auf dem Rückweg haben wir dann die „Homestead“ der Familie Mushaike besucht und be-

sichtigt, was von unserem Wasserprojekt übrig geblieben ist, das wir von unserer kleinen 
privaten Hilfsorganisation IPA mit unseren 20 Mitgliedern (Initiative Partner für Afrika) ge-
sponsert hatten. Die gemeinschaftliche Betreibung der Wasserpumpe ist eingestellt worden, 
da die Projektteilnehmer nicht mehr in der Lage sind, genügend Geld für Diesel aufzubrin-
gen. Da die Pumpe noch funktioniert und auch von den Söhnen der Familie Mushaike in ih-
ren Lehrer - Ferien genutzt wird, können wir nur hoffen, dass bei einer Verbesserung der 
Verhältnisse irgendwann in der Zukunft die gemeinschaftliche Versorgung mit Trinkwasser 
wieder aufgenommen wird. Wir hoffen dann natürlich auch auf regen Tourismus in diese 
Gegend, denn unsere Rundhütte sieht nach wie vor prächtig aus und erwartet Euch als Besu-
cher. Leider konnten wir diesmal wegen der Transportprobleme nicht über Nacht dort blei-
ben. 

 



10. Auf dem Rückweg haben wir dann noch Mudzingwa (Headmaster der Takawira Sec. 
School) in Mvuma getroffen. Nach den Schulferien im August wurde unsere IPA-
Bücherspende über 1000 Euro an seine Schule von Wekare (unserem ehemaligen Kollegen 
im Mathematik-Department am Gweru Teachers College) entsprechend dem neuen Um-
tauschkurs nachgebessert, die Schule konnte also zusätzliche Bücher bestellen. Mudzingwa 
wurde von uns beauftragt, eine weitere Bücherspende von IPA über 2000 Euro mit Lenzeni 
über CADEC an drei Primarschulen in Chilimanzi zu organisieren (wir warten jetzt noch auf 
Rückmeldung).  

11. Am Di. 5. 9. haben wir unsere frühere Arbeitsstelle, das „Gweru Teachers’ College“ be-
sucht. Die Institution ist aufgewertet worden und trägt jetzt den Namen „Midlands State 
University“. In den kaum erweiterten Gebäuden, in denen wir vor 15 Jahren noch 2000 Leh-
rerstudenten unterrichtet haben, drängeln sich jetzt 10000 Studenten aller Fächer. Da wir uns 
dem Vizekanzler Bhebe (Mugabe ist nominell Kanzler) als Gweru - Erfahrene und Gweru-
Interessierte vorgestellt haben, hat er uns schon für den nächsten Morgen einen Job in den 
Departments für Mathematik und Biologie angeboten. Die Bedingungen vor Ort erwiesen 
sich allerdings als wenig einladend. Einige Bekannte in der Bücherei und speziell Mr. Ndlo-
vu im Kopierraum zeigten offen ihre Freude, uns wieder zu sehen. Zum Abschluss der Be-
sichtigung hätten wir gern in unserem ehemaligen Haus auf dem Campus zu Mittag geges-
sen, denn es ist jetzt als Dozenten – Kantine eingerichtet, - aber uns erwartete noch ein be-
sonderes Vergnügen bei Gertrud.  

 
12. Die ehemaligen Kollegen Mary und Charles Forder sowie Sister Francis Kobets waren zum 

Mittags-Tisch geladen und hatten viel über ihr Leben in Simbabwe in den letzten Jahren zu 
erzählen. Die Forders leben unter einfachen Bedingungen von Rente (Charles) und Gehalt 
(Mary) in Gweru, zum Glück werden sie von ihren Töchtern in England / Dänemark unter-
stützt. Sister Francis hat ihren Charme und ihr Engagement aus den früheren Collegejahren 
bewahrt und arbeitet jetzt bei der Betreuung von Straßenkindern.  Abends hatten wir dann 
bei Lillian und Pagwa Wekare ein romantisches Essen bei Kerzenschein, denn abwechselnd 
wird der Strom in Teilen der Stadt abgestellt.  

 
13. Am Mi. 6.9. waren wir vormittags zu Besuch am Mkoba Teachers’ College und haben dort 

einige unserer früheren Kollegen (Sefa, Moyo, Machiridza, Mahechani, Ndogo) wiederge-
troffen, die jetzt dorthin abgeordnet sind, aber so wenigstens in Gweru bleiben konnten. Bei 
den vorliegenden Bedingungen ist es verständlich, dass die Arbeit am College mit weniger 
Elan und mit geringerem Erfolg durchgestanden wird.  

 
14. Am Do. 7.9. wurden wir von 2000 Primarschülern der Mkoba 4 Primary School herzlich 

begrüßt. Wekare hatte im Auftrag von IPA für 1000 Euro Textbücher für die Klassen 4-7 
angeschafft. Wir haben festgestellt, dass die Bücher mit Sorgfalt behandelt werden und mit 
dem Stempel „Donated by IPA, Germany“ versehen sind. Da bei über 50 Schülern pro Klas-
se 6 Bücher pro Klasse kaum ausreichen, haben wir von IPA beschlossen, noch einmal die 
gleiche Hilfe nachzuschieben.  

 
15. Lillian und Pagwa Wekare haben zuerst mit uns in Gweru und danach in Botswana als Leh-

rer gearbeitet, allerdings vor Jahren ihren Job in Staatsdiensten aufgegeben. Sie besitzen 
jetzt zwei kleine Lebensmittelgeschäfte und können von diesen Einnahmen weit besser als 
die anderen ehemaligen Kollegen leben. Staatlich kontrolliert dürfen sie die Waren 10 % 
teurer verkaufen als ihr Einkaufspreis im Großhandel war. Bei der hohen Inflation ist dies 
ein zähes Ringen, aber es lohnt sich. Nachdem Pagwa auf dem Schwarzmarkt für den dop-
pelten Preis (800 Zim$ pro Liter) genügend Diesel gekauft hatte, haben sie es gewagt, mit 



uns zwei Tage in die Eastern Highlands in das Troutbeck Inn zu fahren. Auf dem Rückweg 
nach Gweru haben sie uns dann am So. 10. 9. in Harare am Flughafen zu unserem Rückflug 
nach Südafrika abgesetzt. 

 
16.  Von Mo. 11. 9. bis Fr. 15.9. waren wir wieder bei Renate und Max in Pretoria, als Touristen 

in schöner Umgebung. Dann hatten wir Gelegenheit mitzuerleben, mit welchem Engage-
ment die Elternschaft der „Deutschen Schule Pretoria“ unser deutsches Kulturgut in Südaf-
rika verbreitet. Beim Oktoberfest auf dem Gelände der Schule, das angeblich das größte und 
ertragreichste Fest in Pretoria ist, haben Renate in der Kuchenabteilung und Max am Grill in 
unermüdlichem Einsatz ihren Beitrag geleistet. Durch diese Einnahmen sollen die Schulge-
bühren um 200 Euro pro Kind pro Jahr verringert werden.  

 
17. Der Treffpunkt der Rotarier von Pretoria East am Montagabend war in unmittelbarer Nähe, 

so konnte ich an der Versammlung teilnehmen und erfuhr einige interessante Aspekte über 
die vielfältige Hilfsarbeit dieses Clubs. Insbesondere sind Mitglieder bei der Unterstützung 
von Minenopfern in Mozambique bei der Versorgung mit künstlichen Gliedmaßen enga-
giert. 

 
18. Am Sa. 16. 9. sind Renate, Suse und ich mit deren Toyota in Richtung Mozambique aufge-

brochen und dort in Maputo abends bei Jacob Michael in der Missionsstation seiner Kirche 
“Church of Christ” angekommen. Die Betreuung durch Jacob und seine Freunde hat uns in 
den drei Tagen sowohl eine intensive Tour durch Maputo als auch einen Einblick in die Ar-
beit seiner Kirche vermittelt. Dass Jacob und ich uns auch bei jeder Begegnung auf dem 
Tennisplatz messen, um an die guten alten Zeiten beim Gweru Sportsclub anzuknüpfen, ver-
steht sich von selbst. So wurde diesmal unser Match als „Maputo Closed Single“ ausgetra-
gen. Die Begegnungen mit den Kindern und Erwachsenen seiner Gemeinde waren herzlich. 
Insgesamt ist zwar die Armut im Lande nach dem langen und bestialischen Bürgerkrieg bis 
Mitte der neunziger Jahre überall zu sehen, aber die Menschen scheinen hoffnungsvoller 
nach den vielen Entbehrungen in die Zukunft zu blicken, als die Simbabwer, die eine besse-
re Vergangenheit hinter sich gelassen haben. 

 
19. Auf dem Rückweg nach Südafrika sind wir einen Tag durch Swaziland gefahren, ohne al-

lerdings die touristischen Gebiete im Hochland zu besichtigen. Unser nächstes Ziel war der 
älteste Nationalpark Südafrikas „Hluhluwe-Imfolozi“. Dort haben wir in der herrlichen Hill-
top Lodge gewohnt und bei Fahrten durch den Park auch die „Big Five“ , nämlich Elefanten 
(~50), Büffel (~500), Nashörner (~30), Löwen (4) und Leopard (1)  gesehen. 

 
20. Am Sa. 23. 9. sind dann Max, Maxi und Lisa (14 Tage Ferien) in St. Lucia am Indischen 

Ocean zu uns gestoßen und gemeinsam haben wir dann dort vergnügliche Ferien gehabt. Für 
den Rückweg hatte Renate mit dem Aufenthalt in der Didima Lodge am Cathedral Peak in 
den Drakensbergen für zwei Nächte noch einen romantischen Leckerbissen organisiert. Der 
Abschied von Renate, Max, Maxi und Lisa war verbunden mit dem Wunsch und dem Ver-
sprechen, bald wieder zu kommen. Der Rückflug nach Berlin verlief ohne Probleme, so wie 
die gesamte Reise ins südliche Afrika.  

 
 
  Susanne und Konrad Meyfarth 


