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Reisebericht von Heidrun Hog-Heidel und Alexandra Hog-Hafner

03.03.2020 – 17.03.2020

Hallo lieber Leser,
dieser Reisebericht ist vom März 2020 - Corona nahm Gestalt an und dennoch ging es am 03.03.2020
Richtung Frankfurt los.
Tagebucheintrag Alexandra: „Irgendwie freue ich mich noch nicht so richtig, ob es am Coronavirus oder
an der gestrigen Wurzelbehandlung liegt, weiß ich nicht genau.“
Auf dem Frankfurter Flughafen ist eine ungewohnte Ruhe! Mit sehr viel Gepäck versuchten wir unser
Glück beim Einstieg, insgesamt waren 25 kg pro Person erlaubt, wir hatten deutlich mehr dabei. Vier
Koffer und drei überdimensionale Handgepäckstücke (Tramper Rucksack), wir mussten eine Tasche bei
Andreas zurücklassen, obwohl wir fleißig umgepackt hatten.
Tagebucheintrag Heidrun: „Jetzt ist es 6:45 Uhr wir sitzen auf dem Airport von Dubai. Hier ist mehr los,
als in Frankfurt, der Coronavirus schreckt vor Reisen ab, wir fliegen mit gemischten Gefühlen. Hier in
Dubai sind deutlich mehr Menschen mit Mundmasken unterwegs.“

Mittwoch, 04. März 2020
um 15:30 Uhr landen wir in Daressalam und das erste anstehen ist beim Gesundheits-Check, Fieber
messen und die Frage: woher kommen Sie? Wir werden in Empfang genommen von Zephania, dem
älteste Bruder von Michael. Er bringt uns in das nahe gelegene Hotel in dem wir eine Nacht verbringen
werden. Mit dem Hoteltaxi fuhren wir über überschwemmte Straßen mit riesen Pfützen und einem
heillosen Durcheinander durch den Regen in das FQ-Hotel.
Im Hotel begegneten wir einer Großfamilie die am selben Tag mit vielen Kindern, fünf Männer und vier
Frauen nach Europa fliegen – flüchten… sie kamen aus Kibondo/Tanzania, das liegt an der Grenze zu
Burundi.
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Donnerstag, 05. März 2020
Heute soll es weitergehen nach Mbeya, Inlandflug mit 22 kg mehr Gepäck als erlaubt. Wir bezahlen die
Transportkosten: alles Geschenke und Kleider für die Projekte. Onesmo wird informiert wir sitzen im
Flugzeug, allerdings erst nach dem „Last call!“, weil wir absolut nichts verstanden haben. Fast wäre das
Gepäck ohne uns in Mbeya gelandet.
Onesmo holt uns mit einem großen ausgeliehenen Geländewagen mit Fahrer ab. Vier Stunden
brauchten wir für die Strecke vom Flughafen nach Makete, bei wirklich ganz schlechten
Straßenbedienungen.
Auszug aus unserer „Sister in Tanzania“ – WhatsApp Gruppe:
Hallo Ihr,
die Fahrt war sehr abenteuerlich, mit einem großen Landrover und einem Fahrer, er hatte viel Spaß mit
uns…, ging es an einigen liegengebliebenen LKW´s vorbei. Der erste hatte einen Achsenbruch, der
nächste hing im Schlamm fest und es folgten noch viele fahruntüchtige LKW´s. Wir kamen
durchgeschüttelt und müde in Makete (Ludihani) an. Das Dankgebet war echt!
Bei der Fahrt nach Makete (Ludihani) durften wir erste Eindrücke im Auto genießen:
- Holzbetten stehen zum Verkauf draußen vor dem Laden
- Särge in verschiedenen Farben standen neben den Sofas
- Lebensmittelhändler
- Obstverkäufer
- Spielende Kinder
- Gewusel und farbenfrohes Leben auf der Straße

Freitag, 06.03.2020
In der Frühe wurden wir von verschiedenen Hähnen geweckt, die aus allen Himmelsrichtungen den
Tag und sich begrüßten. Nach einem sättigenden Frühstück mit eigenen Eiern, besuchten wir den
Sportlehrer „Loser“, der schwerkrank ist. Seit August 2019 ist er nicht mehr als Lehrer aktiv, da er von
heute auf morgen seine Hände und Beine nicht mehr bewegen konnte. Er, der so gerne „UNO“ spielte
und beim letzten Fußballspiel dabei war, kann mit seinen Händen nicht mehr die Karten halten. Ein
sehr trauriger Besuch, aber er freute sich sehr uns zu sehen.
Ganz stolz zeigte uns Onesmo den Kindergarten, alles ist vergipst und die Stromleitungen liegen auch
schon.
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Die Schüler haben mit den Lehrern/Lehrerinnen den Schulhof umgestaltet. Am Nachmittag besuchten
wir fünf Familien. Die Kleider- und Schuhspenden wurden überreicht. Es gab sehr viel Dankbarkeit –
die einem echt zu schaffen macht.

Samstag, 07.03.2020
Bericht aus der WhatsApp-Gruppe:
Alex: Hallo alle zusammen, uns geht es sehr gut in Tansania. Wir sammeln sehr viele Eindrücke von
Farben, Gerüche, von vielen netten Menschen, von Kindern mit ihren dunklen Erwartungsvollen Augen,
von leckeren Essen und von abwechslungsreichem Wetter. Wir nehmen total an ihrem Leben Teil, wir
helfen in der Schule, wir kochen zusammen und wir haben zusammen mit der Gemeinde Steine
gesammelt die sie für ihren Kirchen-Neubau benötigen. (die Schlange auf die wir dabei gestoßen sind,
sprechen wir mal nicht) Morgen geht es mit Auto und Bus weiter nach Iringa. Die Nachrichten die wir
aus Deutschland bekommen beunruhigen uns doch etwas. Wir hoffen es geht euch so gut wie uns.
Viele liebe Grüße und seit fest umarmt von Alex und meiner Schwester Heidrun

4

Sonntag, 08.03.2020 (Weltfrauentag)
Wir bekommen ein Geschenk, da wir so fleißig beim Steine sammeln waren, gab es frisch geerntete
Erbsen. Ebenso kam eine Frau und brachte uns Mehl als Dankeschön für die Kleiderspende. Damit
bakte Blandina über dem offenen Feuer ein leckeres Sonntagsbrot – mmmh!
Wir besuchten den Sonntagsgottesdienst der in einem Klassenzimmer stattfand, mit Onesmo als
Katechet/ Vorbeter. Zwei Stunden lauschten wir dem Kisuaheli, mit vielen Kindern und Erwachsenen.
Während der Zeremonie kamen immer mehr Menschen dazu, es wurde gestillt, die Kinder konnten
umhergehen. Wir sangen schöne Lieder und der Friedensgruß wurde ausgetauscht.
Tagebucheintrag Alexandra: „Die Kinder wollten alle meine Hand berühren und den Friedensgruß
weitergeben. Ganz verstohlen wurde ich immer wieder berührt, die weiße Haut war sehr interessant
für sie.“

Am Weltfrauentag tragen die Frauen je nach Stadt und Region ein Kleid mit dem gleichen Stoff. Die
Bemerkung, dass wir das schön finden war der Startschuss für die Stoffsuche nach dem traditionellen
Stoff von Makete (Ludihani). Der Stoff wurde nach einer interessanten Einkaufsfahrt in dem
Nachbarort gefunden.
Doch am besten gefiel uns der junge, smarte Schneider im weißen Sonntagsanzug, der uns innerhalb
eines Tages maßgeschneidert zwei Tunikas nähte.
Viel spannender für Blandina und Onesmo war das seit Tagen angekündigte und im Voraus schon
durchanalysierte Fußballspiel: „Simba“ = Blandinas Favorit und „Yanga“ - Onesmos Mannschaft
spielten gegeneinander, tagelang war dies das Topthema in allen Fernsehsender.
Im jeweiligen Trikot saßen beide vor dem Fernseher, wir waren nicht ganz so gespannt, wie das Spiel
wohl ausgehen wird. Blandina dagegen war sehr nervös…
Gewonnen hat Onesmos Mannschaft mit einem 1:0, er freute sich im Stillen über den Sieg, so ist es
seine Art.

Montag, 09.03.2020
Der Schulalltag ruft. Zwei geübte Pädagogen ohne KisuaheliKenntnisse versuchen mit über 30 Kindergartenkinder, die
kein Englisch sprechen, einen Kreis zu bilden. Mit
Gebärdensprache, mit aufzeichnen eines Kreidekreises hatten
wir nach einer halben Ewigkeit diese Aufgabe bewältigt,
allerdings hielt der Kreis nur zwei Minuten, die Bälle aus der
Materialtasche machten die Bemühung zu nichte….
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Ein kurzweiliger Vormittag mit Ballspiel, Seifenblasen, Rhythmusübungen, Lieder singen und tanzen
ging im Nu vorbei. Glücklich und doch etwas geschafft ging`s zur Essensausgabe. Es war sehr schön zu
sehen wie die Kinder sich gegenseitig behilflich waren. Die Kinder stellten sich in der Reihe vor dem
kleinen Haus mit der Küche auf. Die älteren verteilten die Teller, andere wieder rum schleppten den
riesen großen Kochtopf vor das Haus und die Köchin schöpfte den Kindern den Mais auf den Teller.
Das Essen wird bei Sonnenschein unter freiem Himmel eingenommen, bei Regen sitzen die Kinder in
ihren Klassenzimmern.

Der Nachmittag gehörte den 1. und 2. Klässler - Onesmo war unser Übersetzer und mit viel Ausdauer
und Spaß spielten wir: „Eins, zwei, drei: wer hat geklopft“ und die „Montagsmaler“. Am
Spätnachmittag ging es mit Onesmos ausgeliehenen Auto nach Makete zum Einkaufen und zum
jungen Schneider die geschneiderten Weltfrauen-Tunikas abholen (siehe Foto).
Die Heimfahrt entwickelte sich zur Abenteuerfahrt, zur Auswahl standen Schlammweg oder
unbefestigter Steinweg. Onesmo entschied sich für den Schlammweg. Fast ganz oben am Berg
angekommen, blieben wir stecken, mit dem Rückwärtsgang ging es zum Steinweg, nach der Fahrt auf
dem Steinweg hatten wir einen platten Reifen……
Mit großer Verspätung, kamen wir mit dem eingekauften Lebensmittel bei der wartenden Blandina an.
Das Abendessen wurde im dunklen gekocht es gab: Pommes, Reis, Hähnchen, Avocado und Bananen.
Unser letzter Abend in Makete mit „UNO“ spielen, Geschenke verteilen und einem letzten Kilimanjaro
(Bier) ging es früh ins Bett, bei Regen, Regen, Regen.

6

Dienstag, 10.03.2020
Bericht aus der WhatsApp-Gruppe:
Alex: Habari zusammen, die Straßen sind sehr matschig und mit großen Schlaglöchern versehen. Von A
(Ludihani) nach B (Njombe) zufahren wird ein Erlebnis. Man bleibt oft im Matsch hängen oder man sitzt
auf. Auch kann es vorkommen, dass man einen platten Reifen hat und die Batterie leer, ist alles schon
vorgekommen. Man benötigt halt Zeit aber die haben wir ja.

Ich habe gelernt alles etwas gelassen zu sehen – es geht immer wieder irgendwie weiter. Mit dem Bus
sind wir von Nyombe nach Iringa gefahren vorbei an: saftig grünen Teeplantagen, Straßenhändler,
große blühende Weihnachtsstern Büsche, Kuhherden, Wälder, Bananenstauden, Dörfer und
bundbelebte Städte. So um 17:00 Uhr wurden wir von Michael und Martin in Iringa vom Bus abgeholt.
Untergebracht sind wir im Neema Crafts Centre. Eine wunderschöne Einrichtung die von Menschen mit
Behinderungen umgetrieben wird. Wir freuen uns über eine warme Dusche und über ein tolles WC –
wie doch solche banalen Sachen einem so eine Freude machen kann. Viele liebe Grüße aus Iringa von
Heidrum und Alex

Mittwoch, 11.03.2020
Mit einem gemütlichen Balkonplatz mit Blick auf das Leben in Iringa und einem leckeren Frühstück
beginnt der Tag. Beim Einkauf in dem wunderschönen von Neema Crafts Centre, sind wir ins Gespräch
mit dem Leiter des Hauses gekommen. Wir bekamen eine spontane und eine sehr interessante
Führung durch das Haus. Neema Crafts Centre ist eine Einrichtung für behinderte Frauen und Männer.
Im Jahr 2003 gründete eine gebehinderte Frau mit drei weiteren handicape Personen diese
Einrichtung.
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Sie stellten zunächst aus Abfallmaterial wie Altpapier Halsketten her. Heute beschäftigt das Neema
Crafts Centre 120 Personen. Sie betreiben ein Gästehaus, ein Kaffee mit Terrasse, haben eine
Werkstatt für Stoffdruck, die Wolle wird verarbeitet am Webstuhl und anschließend werden Kleider,
Kinderkleidung, Stofftiere, Lampen, Taschen in allen Größen hergestellt. Ein tolles, erfolgreiches
Projekt. Die behinderten Menschen haben ihr eigenes Einkommen, müssen nicht betteln gehen oder
auf der Straße leben. Alle denen wir bei ihrer Arbeit begegnet sind, strahlten eine sehr große
Zufriedenheit aus, und einen stolz auf ihre Tätigkeit.

Der Besuch auf dem bunten, geschäftigen, vielfältigen, geruchintensiven und wuseligen Markt war das
nächste Ziel. Es gibt alles auf dem Markt was das Herz begehehrt.
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Michael hat bei unserer Ankunft erwähnt das er ab heute 50 Jahre alt ist, wir überreichten ihm einen
kleinen Kuchen mit einer 50er Kerze darauf, gefeiert wurde sein rundes Wiegenfest nicht großartig.
Nach einem gemeinsamen Besuch im Boma Museum fuhren wir nach Ilula zu Michael und Vaileth
und ihren Kindern Marlene und Martin.

Donnerstag, 12.03.2020
Geweckt wurden wir um fünf Uhr morgens von einem Hahn, dessen Lieblingsplatz vor unserem Fenster
ist. Von weiten hört man auch den Muezzin sein Morgengebet zu zelebrieren. Mit einem leckeren
Frühstück beginnt unser Tag. Es wurde Wäsche gewaschen und Michael zeigte seinen fruchtbaren
Garten. Es wachsen Mango, Auberginen, Tomaten, Kiwi, Zitronen, Mais, Bananen und viele, viele
andere Früchte.

Mit großem Stolz zeigte uns Michael die Secondary School. Die Secondary School ist wirklich
gewachsen, es wurde viel gearbeitet, viel Energie und Kraft. Die Steine werden selbst gemacht,
getrocknet und verarbeitet und es gab dieses Jahr Tomaten und davon jede Menge auf dem Acker des
Schulbauplatzes und natürlich Michaels Maisanbau. Mit dem Verkauf der Tomaten und des Maises
versucht er den Schulneubau, Material und die Mitarbeiter zu finanzieren.
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Nach der Schulführung durften wir an eine Verabschiedungsfeier. Die Tochter von Pastor Michaels
Pastor-Kollege wird am Samstag heiraten. Davor gibt es ein Fest nur für die Braut, die nun von ihrer
Familie verabschiedet wird. Am Mittag war eine ca. zweistündige Zeremonie in der Kirche. Wir zwei
„Mzungus“ (Weiße) gehörten zu den Ehrengästen (peinlich). Wir mussten ganz vorsitzen und uns vor
der Gemeinde vorstellen. Die Zeremonie wurde mit viel Gesang, Tanz und Gebet begleitet.
Bericht aus der WhatsApp-Gruppe:
Am Abend durften wir bei der Feier dabei sein …alle wirklich super toll und vornehm gekleidet und wir,
na, ja waren ehrlich gesagt underdressed. es wurde gefeiert mit ca. 150 Gästen, sehr lauter Musik (die
so laut war, dass sie sich überschlagen hat.) und mit Geschenk - Übergabe, von Kitenge, Teller, Töpfe,
Gläser, …. Man wurde von einer Ansagerin aufgerufen und man bewegte sich rhythmisch zur Braut.
(Super das ist überhaupt nicht mein Ding) Der Abschluss bildete ein großes Festmahl. Viele liebe Grüße
von Heidrun und Alex

Freitag, 13.03.2020
Heute unternahmen wir einen Ausflug in den National Park Isimila Stone Age Side. 270 000 Jahre alte
Ausgrabungen aus der Altsteinzeit wurden hier 1986 gefunden. Hier ist eine der ersten
nachgewiesenen Wiege der Menschheit z.B. die Heidelbergensis, 1.5 Mio. Jahre - 200 000 Jahre alt,
wurden hier entdeckt. Die Highlights sind die Sandsteinformationen, die sich durch die Millionen
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Jahren der Erosion gebildet haben. Sie sind bis 15 m hoch, die oberste Schicht besteht aus
Vulkangestein – erkaltete Lava.

Samstag und Sonntag, 14./15. 03.2020
Auszug aus der WhatsApp-Gruppe:
Salam,
vor lauter Eindrücken weiß ich gar nicht wo anfangen. Die gute Seite an der Regenzeit ist die
Farbenpracht. Es blüht so viel und es gibt so verschiedene Grüntöne das ist sehr schön. Ganz anders als
man Afrika aus Büchern kennt (vertrocknet, gelb und staubig).
Wir waren über das Wochenende im Ruaha Nationalpark auf Safari und somit auch nicht erreichbar.
Vorab uns geht's gut. Die Safari war ein Punkt auf meiner Wunschliste. Es war sehr beeindruckend,
interessant und informativ. Gilbert unser Driver brachte uns gut auf den vom Regen ausgeschwemmter
Piste ans Ziel. Es ist schon beeindruckend so nah ohne sicheres Gitter nur im Auto neben den Löwen
oder den großen Elefanten zu stehen. Wie reich doch die Tier- und die Pflanzenwelt ist. Wir sahen noch
Zebras, Antilopen, Affen, Giraffen, Nilpferde (heißen die auch Nilpferde, wenn sie in einem anderen
Fluss sind?) Seeadler, verschiedene Schmetterlingen, gelbe, rote und blaue Vögel und viele, viele Tiere
mehr. Durch die Regenzeit strahlt der Park in x verschiedenen Grüntönen. Das Gras ist sehr hoch und
somit können die Tiere sich gut verstecken. Trotzdem finde ich es hier sehr schön, es ist so ruhig und der
tolle Sternenhimmel - wunderbar.
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Wir waren sehr beeindruckt von der wunderschönen Natur mit den vielen unterschiedlichen Tierarten.
Mit dem Gefühl, das Leben ist schön, fuhren wir im Dunkeln aus dem Ruaha Nationalpark in Richtung
Iringa. Auf diesem Weg kam der Anruf von Andreas: „Heidrun ich glaube ihr solltet so schnell wie
möglich nach Deutschland zurückkommen.“ Wir verstanden die Welt nicht wirklich...Eigentlich wäre
jetzt noch der Besuch bei Fausta im Behindertenheim angesagt gewesen, wir wollten den Vertrag mit
ihr unterschreiben. Wir hatten viele Geschenke für Kinder dabei, wie soll das gehen? Der Besuch im
Nationalpark in der Regenzeit war ebenfalls eine ganz andere Geschichte, es gab viele blühende Bäume
und herrliche Blumen und viele Arten von Vögeln die wir beobachten konnten.

Montag, 16.03.2020
Was sollen wir sagen - es ging. Der Vertrag wurde von dem Pfarrer vor Ort unterschrieben, die
Geschenke haben wir ihm auch mit samt den Koffern überlassen. Corona wurde ebenfalls von ihm
erwähnt. Am Sonntag wurde der 1. Fall publiziert, eine Frau in Tansania hat es mitgebracht aus Europa.
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Michael bringt uns zur Überlandbushaltestelle - eine 10 stündige Busfahrt steht an.

Zephania, der ältere Bruder von Michael, nimmt uns kurz vor Daressalam in Empfang und bringt uns
zum Hotel. Der Flug geht am Dienstag, den 17. März zurück nach Deutschland. Eine letzte Nacht auf
dem afrikanischen Kontinent. Wir gehen mit Zephania auf ein Bier vor das Hotel. Wir bemerken das
viele „Weiße“ -Mzungus in Flughafennähe unterwegs sind. Die ersten Motorradtaxis sprechen uns an,
ob wir Corona haben. Die Rezeptionsdame trägt Maske, als wir das Hotel betreten.

Dienstag, 17.03.2020
Die Nacht ist unruhig/ angespannt. Am Abflugtag haben wir noch den ganzen Vormittag Zeit, der Plan
ist: Mitbringsel zu kaufen, raus zu gehen. Ganz unbefangen betritt Alexandra als erste den
Frühstücksaal. 80 schwarze Gesichter starren Sie an, alle Gespräche verstummen.
Tagebucheintrag Heidrun: „Als ich noch dazu komme, leert sich der Frühstückssaal innerhalb von 10
Minuten. Könnt ihr euch vorstellen, wie wir uns gefühlt haben?

Wir fühlten uns wie Aussätzige und der Appetit auf das Frühstück ist uns fast vergangen. Der
Spaziergang in die umliegenden Straßen des Hotels haben wir gecancelt. Uns zog es sofort auf den
Flughafen. Wir fühlten uns nicht mehr wohl in unserer Haut.“
Verabschiedung von unserem treuen Begleiter in Dar. Zephaniah überreichte uns noch Kitenge von
seinem Bruder Michael.
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Eine spannende Heimreise stand vor uns, wir saßen wie auf heißen Kohlen: kommt das Flugzeug
wirklich, werden wir fliegen???

Es kam, es wurde Fieber gemessen, es ging los ab nach Doha. In Doha trifft die asiatische, arabische
und die europäische Welt zusammen. Hier mussten wir den Flughafen einmal überqueren, um zu
unserem Gate zu kommen. Bei der Überquerung sahen wir schon viele Gestrandete, die nicht mehr
weiterkamen oder auf das Flugzeug wartend auf dem Fußboden lagen und schliefen - es war kein
Sitzplatz mehr frei.
Der Weiterflug nach Zürich ist angekündigt - Bordingtime und die Frage des Bodenpersonals: „Wie
kommen sie von Zürich nach Deutschland?“ Die Grenze Schweiz - Deutschland war zu dieser Zeit schon
geschlossen. Wir bemerkten, dass die Antworten der vor uns wartenden Fluggäste nicht bedacht
waren. Zug fahren geht nicht, abholen geht nicht, zwei junge Österreicher meinten, wir laufen zur
Grenze... Uns kam die Idee, wir sagen unser Auto steht im Parkhaus wir fahren direkt nach Hause.
Puuuh, wir waren im Gate, geschafft! Plötzlich die Durchsage: alle Deutsche, Italiener und Österreicher
bitte nochmals zum Passkontrolleur. Oh nein, was kommt nun?
Mit dem Funkgerät an den Ohren, hier kam die direkte Anweisung vom Züricher Airport, werden wir
nochmals gefragt, wie unsere Weiterreise aussieht. Wir bleiben bei unserer Aussage, ein Mitreisender
spricht unseren Dialekt. Tatsächlich er kommt aus Sumpfohren und ist ein Sohn der Familie
Bogenschütz. Wir verabredeten uns für die weitere Heimreise von Zürich nach Deutschland zusammen
zu bleiben.
Endlich, wir werden alle in das Flugzeug gelassen, puh wieder ein Schritt weiter.
Nach 8h Flugzeit Ankunft in Zürich, hier die Anweisung: „Bitte sitzen bleiben und weiteren
Anweisungen folgen.“
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Eine weitere Stunde im Flugzeug verbracht, dann ging alles ganz schnell. Ohne Begegnung mit
Flughafenpersonal wurden wir durch den Züricher Flughafen geschleust. Die kleinsten Kinder waren
total übermüdet, die Schlange vor dem Shuttle-Express war lang. Passkontrolle, Gepäck und Tschüss.
Andreas hat uns in Kenntnis gesetzt, dass Ulrich und er nicht über die Grenze gekommen sind. Sie
können uns nicht abholen, wir gehen nun zu dritt zum Bahnhof im Flughafenareal. Meine Frage ob
noch ein Zug nach Schaffhausen geht, wurde mit einem „Nein“ beantwortet. Die Frage welche Züge
Richtung Deutschland fahren, wurde mit der Antwort „es geht nur noch ein Zug nach Konstanz in
zwanzig Minuten“ quittiert. Okay, das machen wir, ab nach Konstanz. Vor uns war eine junge Frau, sie
wollte nach Holland, sie wurde direkt zur Polizeiwache geschickt....
In Kreuzlingen sind wir dann doch noch aus dem Zug gesprungen um nachzuschauen, ob tatsächlich
Konstanz angeschrieben steht.
Es stand da, also ging es wieder in den Zug. Völlig übermüdet und doch total aufgekratzt erreichten wir
Konstanz.
Tagebucheintrag Heidrun: „Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind deutschen Boden unter den
Füßen zu haben. Eine 14 tägige freiwillige Quarantäne haben wir uns auferlegt, Alexandra und ich. Das
war dann doch recht seltsam von so viel Leben in die große Stille und Einsamkeit zu gehen, aber noch
viel eindrücklicher war der erste Einkauf mit Maske, Hygienespray und Security vor der Türe....aber der
Einkauf war nötig.“
Dieser Reisebericht wurde nun aus verschiedenen schriftlichen Quellen von uns Tansania Sisters
zusammengesetzt. Danke all denen die uns auf der Reise begleitet haben.
Hut ab von den jungen Frauen, was sie auf die Beine gestellt haben und immer noch stellen.
Vielen lieben Dank für Euer Engagement!

Eure Heidrun und Alexandra

