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Reisetagebuch Malawireise 
 
Freitag, 5. August 2016  
 
Ich fahre mit dem Zug nach Hannover und fliege nach Frankfurt. Hier trifft sich die ganze 
Reisegruppe von 12 Personen. 
 
Spät abends fliegen wir in etwa 6 Stunden nach Addis Abeba in Äthiopien. Der Flughafen ist ein 
Verkehrsknotenpunkt für den Flugverkehr und von hier starten die Maschinen in alle Länder 
Afrikas. 
 
Zu dritt, ein Ehepaar der Reisegruppe und ich, fliegen am Samstagmorgen noch knapp vier 
Stunden weiter nach Lilongwe, der Hauptstadt Malawis. Der Rest der Gruppe nimmt ein Flugzeug 
in den Süden, nach Blantyre. Dort verteilen sich alle und sind Gäste in verschiedenen Gemeinden. 
 
Samstag, 6. August 
 
Ankunft mittags in Lilongwe auf einem kleinen, an europäischen Flughäfen gemessen, 
Provinzflughafen. Doch die Kontrollen sind genau. Vorzeigen der Einladung, warum, wieso, bin ich 
in Malawi, ein Foto wird gemacht, mein Visum genau angesehen. Dann kommt auf dem einzigen 
Band nach langem Warten unser Gepäck. Noch einmal Kontrolle der Gepäckstückabschnitte mit 
der tatsächlichen Anzahl. Alles passt. Bridget, die Präsidentin der Baptistischen Frauenunion von 
Malawi und ihr Mann Ngwile holen mich ab. Es gibt ein herzliches Begrüßen zum Wiedersehen 
nach zwei Jahren. Als erstes bemerke ich ein fröhliches, immer wiederkehrendes Lachen von 
Ngwile. Er freut sich und zeigt das auch. Wir fahren zunächst zu meiner ersten Unterkunft. Es geht 
in das Haus von Elizabeth Mvula, der Vizepräsidentin der Frauenunion. Auf dem Weg dorthin sehe 
ich trockene rote Erde, Menschen, die zu Fuß oder mit Fahrrädern unterwegs sind, wenig Häuser 
nach europäischem Muster, alles eher dörflich. Die Temperatur ist angenehm, etwa 25 °, der 
Malawische Winter. 
 
Wir halten vor einer Mauer, Ngwile hupt und ein Mann öffnet das schwere Tor und schließt es 
gleich wieder hinter uns. Ich erfahre, dass alle Häuser gesichert sind mit hohen Mauern und 
geschlossenen Toren. Manche Inhaber beauftragen Sicherheitsfirmen, die rund um die Uhr die 
Gebäude schützen. 
 
Zwei bellende Hunde springen an mir hoch und freuen sich über Besuch. Eine Maid, ein 
Hausmädchen, nimmt meinen schweren Koffer und führt mich zu meinem Zimmer. 
In 1 ½ Stunden will mich Ngwile wieder abholen zum Abendessen in seinem Haus. Nach so einer 
langen Reise will ich erstmal kurz abschalten, mich frisch machen und dann umziehen. 
Zum Frischmachen gehört Zähneputzen, doch das wird schwierig. Bei dem Vorbereitungstreffen 
für die Reise wurde uns empfohlen nur Wasser in gekauften Flaschen zu benutzen. Ich habe noch 
keine. Ich versuche der Maid klarzumachen, dass ich abgekochtes Wasser zum Zähneputzen 
brauche. Da sie kein Englisch versteht, geht es nur mit Gesten. Sie gibt mir eine Thermoskanne, 
doch das Wasser ist kochend heiß. So unterbleibt das Zähneputzen. Es ist, wie es ist. 
Ngwile holt mich ab, seine Frau Bridget ist noch unterwegs in der Vorbereitung für die Konferenz. 
Bevor wir miteinander essen, gießt der Hausherr aus einer Kanne Wasser über unsere Hände. 
Neben der Wanne, in der das Wasser aufgefangen wird, liegen Seife und ein Handtuch. Das ist ein 
schöner Brauch und verbindet die Menschen miteinander, die zusammen speisen. Es fördert die 
Gemeinschaft, anders, als wenn ich mir einzeln im Badezimmer die Hände säubere. Diesem 
schönen Ritus begegne ich überall in Malawi. 
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Nach einem leckeren Mahl und anregenden Gesprächen fährt mich Ngwile wieder zu meiner 
Unterkunft. Inzwischen ist der Strom ausgefallen. Ich versuche mich mit einer kleinen Lampe in 
meinem Zimmer zu Recht zu finden und das Moskitonetz über mir zu entwirren. Endlich, nach 
insgesamt 36 Stunden seit Abfahrt in Bielefeld, schlafe ich ermattet in meinem Bett ein. 
 
Sonntag, 7. August 
 
Das Frühstück ist englisch, dicke Pommes, Spiegelei, kleine Würstchen, Cornflakes mit heißer Milch 
und Nescafé. Elizabeth, ihre Tochter und Seleby, ein weiterer Gast, haben sich schicke Kleider 
angezogen, denn es geht zum Gottesdienst. Auf meine Frage meinen sie, ich könne ruhig Hosen 
tragen, da es eine Internationale Gemeinde ist und sie dort in Kleiderfragen liberal sind. Wir fahren 
zur Capital City Baptist Church, A Church of Love. Loving God, Loving Others, Loving Ourselves, (Gott 
lieben, Mitmenschen lieben, sich selbst lieben) so steht es dort geschrieben. 
 
Mich erwartet ein großes Gebäude, das nach meiner Einschätzung 500 Plätze hat. Von vorne, dem 
Podium ertönt mitreißender Gesang, begleitet von Instrumenten. Fünf Frauen und fünf Männer, 
alle elegant gekleidet in Kostüm und Anzug, singen voller Inbrunst und Freude „What a friend we 
have in Jesus“ (Welch ein Freund ist unser Jesus) Sie singen mit ihrem ganzen Körper, wippen dazu, 
fast sieht es nach Tanz aus, und die stehenden Gottesdienstbesucher wippen im Rhythmus mit. 
Das ist geradezu wie ein Zwang. Dabei kann man nicht still stehen. 
 
Ich höre eine Predigt zu dem Thema: „Was macht uns Angst?“ Wer führt und leitet uns in unseren 
Ängsten? Unsere Möglichkeiten haben irgendwo ein Ende, Gottes Möglichkeiten enden nie, sie 
sind unbegrenzt. 
 
Wir feiern anschließend Abendmahl. Alle Besucher werden aufgefordert, geordnet, jeweils zu zwei 
Reihen über die Seiten nach vorne zu kommen und sich ein Stück vom Cracker sowie einen kleinen 
Plastikbecher mit Saft zu nehmen. Dann sollen sie über den Mittelgang zum Platz zurückgehen. 
Das funktioniert zu meinem Erstaunen reibungslos. Wenn alle alles haben, spricht der Pastor die 
Einsetzungsworte und die Gemeinde isst das Crackerstück und trinkt aus dem Becher zur gleichen 
Zeit. 
 
Nach dem Gottesdienst, wie bei uns auch, gibt es draußen Erfrischungen und Kaffee und man 
unterhält sich. Ngwile fährt mit Seleby und Naomi, zwei Teilnehmerinnen der Konferenz und mit 
mir zum Flughafen um Regina Claas und Heimke Hitzblech abzuholen. Nach einer herzlichen 
Begrüßung versuchen wir das Gepäck, 10 Koffer, Rucksack, Laptop, Taschen, Tüten, 
Mineralwasserpakete und uns selbst, fünf Frauen und Ngwile, in dem PKW unterzubringen. Ich 
sitze auf einem aufklappbaren Notsitz und halte während der etwa zweistündigen Fahrt die Koffer 
fest. Ich habe noch Luft zum Atmen und kann auch etwas von der vorüber ziehenden Landschaft 
sehen. 
 
Ich erkenne rote trockene Erde, vereinzelt Büsche, Hütten, kleine Häuschen wie Katen und viele 
Menschen, die unterwegs sind. Sie laufen am Rand der Straße, manche haben ein Fahrrad, auf 
welches sie über dem Gepäckträger ein Ablagebrett montiert haben. So ist es einfach, große Lasten 
wie z. B. Bündel von langen Holzstöcken zu transportieren oder auch Möbel oder mehrere 
Mitfahrer. 
 
An den Straßenrändern bieten die Händler ihre Waren an. Das sind Süßkartoffeln, Berge von Kohl, 
sorgfältig aufgestapelte Tomaten, Paletten mit Eiern.  
 
Wir kommen in Kasungo an, in der Kamuzu Academy, in der die BWUSA, die Baptist Women Union 
South Africa Konferenz stattfindet. (Baptistische Frauenunion der Südafrikanischen Länder) 
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Ich staune, das habe ich nicht erwartet. Nach der Fahrt durch Steppe und trockene Erde öffnet sich 
ein großes Portal und wir fahren in einen gepflegten Park mit grünen Wiesen, einem Teich und 
stattlichen Gebäuden.  Diese Academy wurde von dem  ehemaligen Präsidenten Kamuzu Banda als 
eine Eliteakademie erbaut.  
 
Während der Semesterferien sind die Gebäude leer und stehen somit für die Frauen zur Verfügung. 
Regina, Heimke und ich werden in einem Gästehaus auf dem Gelände untergebracht. Die anderen 
Teilnehmerinnen schlafen in den Unterkünften der Studierenden. 
 
Es fehlen die Moskitonetze in unseren Zimmern. Regina organisiert sie später für uns. In meinem 
Zimmer läuft ein mittelgroßer Gecko (Eidechse) an der Wand entlang und ich denke, -wie schön, 
der frisst Mücken-. 
 
Sonntagabend ist die Eröffnung der Konferenz in der großen Halle. Alle Stühle sind mit weißen 
Hussen überzogen und auf der Bühne prangt ein großes Banner -Arise and Shine- Steh auf und 
leuchte! Das ist das Thema des Baptistischen Weltgebetstags, das noch bis zum Jahr 2020 gilt.  
Darunter steht: „When we arise HE transforms lives.“ (sinngemäß „Wenn wir aufstehen, kann ER uns 
verwandeln“) 
 
Die Gastgeberinnen, der Frauenbund von Malawi, sind mit knapp 100 Frauen anwesend. Die 
anderen Frauen kommen aus den Nachbarstaaten Zimbabwe, Sambia, Botswana und ein paar aus 
Südafrika. Wir sind gut 400 Frauen und davon sind zwei Südafrikanerinnen, Regina, Heimke und 
ich, die Weißen. 
 
Der Abend beginnt mit einem Interview, das Bridget, die Präsidentin, mit den Frauen führt, die alles 
organisiert haben. Die Frauen klatschen, singen, tanzen, salopp gesagt - da geht die Post ab -. Sie 
singen „God is good! All the time! God is good! Wow!“ (Gott ist gut! Jederzeit! Gott ist gut! Wow!) 
Das singen sie -zigmal mit einer Freude und einer Lautstärke, die für uns ungewohnt ist und am 
Ende des Abends dröhnt mein Kopf. 
 
Sie haben eine Musikband organisiert, die sich sofort auf alle Lieder einstimmt und begleitet. 
Ich denke, -die können doch unmöglich alle Lieder vorher geprobt haben-, doch die jungen 
Männer von der Band sind Naturtalente und spielen jede Melodie sofort mit. 
 
Die Frauen greifen in einem Sketch das Thema auf. Wir löschen die Lichter, knipsen unsere kleinen 
Taschenlampen an, die jede von uns als Begrüßungsgeschenk erhalten hat und stehen auf! Arise 
and Shine! Be the light in the darkness! Sei ein Licht in der Dunkelheit! 
 
Gegen 21:30 Uhr ist die Eröffnungsveranstaltung beendet. Wir, Regina, Heimke und ich werden ins 
Gästehaus gefahren. 
 
Das war wieder ein ereignisreicher voller Tag. Ich falle erschöpft doch erfüllt in mein Bett, ohne 
Moskitonetz und eingesprüht mit Chemie von oben bis unten. 
 
Montag, 8. August 
 
Wir werden um 6:45 Uhr abgeholt. Die vielen Frauen stehen zum Frühstück an, geduldig, sich 
unterhaltend, bis sie an die Reihe kommen und ihr Essen empfangen. Wir als Gäste werden an den 
wartenden Frauen vorbeigelotst, an den Ehrentisch auf dem Podium. Es ist mir etwas unangenehm 
so bevorzugt behandelt zu werden. Doch mir wird versichert, das sei ganz normal und ich brauche 
mir keine Gedanken darüber zu machen. Auch dass mir immer alles Gepäck, Taschen oder 
Sonstiges, abgenommen wird und die Frauen es vor mir hertragen, ist für mich erstmal 
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gewöhnungsbedürftig. Doch es ist ein Zeichen der Ehre oder  der Ehrerbietung und ich darf es 
nicht zurückweisen. 
Es gibt neben den Zutaten für ein Englisches Frühstück auch Toast, Marmelade und leckere süße 
einheimische Bananen. 
 
Um 8:00 Uhr versammeln wir uns alle vor dem Haupttor zum offiziellen Einzug der Frauen. In 
Reihen geordnet, in schönen langen Kleidern extra für die Konferenz gefertigt, mit teilweise 
äußerst kreativen und phantasievollen Kopfbedeckungen, marschieren die Frauen vom Haupttor 
zum Konferenzgebäude. Sie singen dabei laut und mit vollem Herzen und voller Kehle: 
„We are marching in the light of God; we are marching, we are marching, we are marching in 
the light of God.“ (Wir marschieren im Licht Gottes)  
 
Am Vormittag hält Regina eine kurze Ansprache und ich richte Grüße aus Deutschland aus. Ich 
erzähle von dem Kennenlernen mit Bridget und ihrer Einladung, von unserer EBWU Konferenz vor 
drei Jahren und von unserem Thema „Stand up and live“ mit der Hanna, die auch aufgestanden ist 
und letztendlich anfing zu leuchten, ähnlich dem Thema dieser Konferenz. 
 
Jetzt kommt etwas für mich Erstaunliches. Die Kollekte wird angesagt. Jeweils vier junge Mädchen 
an jeder Seite stehen vorne am Podium und halten bunte Taschen auf. Da hinein soll die Kollekte. 
Die Frauen kommen wieder singend und tanzend nach vorne und werfen ihr Geld in die Taschen. 
Ich mache es genauso. Doch das war nur der Anfang. Jetzt ruft die Ansagerin weiter auf zu 
spenden. Es sollen diejenigen spenden, die älter als 50 Jahre sind. Das sind sehr viele. Dann sollen 
die spenden, die Kinder haben, die schon Großmutter sind, die drei Enkelkinder und mehr haben, 
die Jesus liebhaben und so geht es immer weiter. Ich merke, dass ich bei jedem Aufruf noch einmal 
nach vorne gehen kann, denn ich gehöre immer zu der Sorte der Frauen, die sie aufzählt. Doch ich 
habe meine Spende schon abgegeben. Pech für mich. Ich denke, das ist eine interessante und 
wahrscheinlich auch sehr ergiebige Art Kollekten einzusammeln. Vielleicht ist das etwas für unsere 
Gottesdienste, bei besonderen Anlässen! 
 
Ich habe zwei kleine Büchlein in Englisch mitgebracht, mit guten Gedanken für den Morgen. Ich 
frage Regina, wem ich die Büchlein schenken soll. Eins ist für unsere Fahrerin, die uns täglich 
chauffiert. Das andere für eine junge Frau, mit der mich Regina bekannt macht. Sie heißt Amess, ist 
Witwe, hat 3 kleine Kinder, ein abgeschlossenes Studium und möchte gerne weiter Theologie 
studieren. Ich gebe ihr das Buch und sie freut sich riesig. Etwas weiter entfernt hat eine andere Frau 
diesen Vorgang beobachtet. Sie kommt zu mir und will auch ein Buch. Ich erkläre ihr, dass ich keins 
mehr habe. Sie bleibt dabei auch ein Buch über gute Gedanken am Morgen haben zu wollen. Es ist 
mir unangenehm, dass sie jetzt leer ausgeht und auch neu, dass jemand so direkt seine Wünsche 
ausspricht. Es kommt mir vor wie bei Kindern, die direkt sagen was sie denken. 
 
Nach dem Mittagessen, Reis, Nsima, (Maisbrei) Hühnchen mit Federansätzen, Kohlsalat und Donuts 
kommt ein besonderer Höhepunkt der Konferenz. Die Frauen marschieren mit ihren 
Nationalfahnen oder auch mit Kleidern in ihren Nationalfarben in den Saal, natürlich wieder mit 
Gesang und Tanz. Jeweils drei Frauen bilden eine kleine Gruppe aus Fahnenträgerin und 
Präsidentin der entsprechenden Frauenunion. Regina hat noch eine Deutschlandfahne von der 
Fußball -Europameisterschaft und ein paar Blumenkränze in den Farben schwarz, rot, gold. Regina 
und Heimke gehen vor und haben entschieden, dass ich die Präsidentin bin, die hinter der Fahne 
geht. Es ist ein lustiges Ereignis und wie alle anderen auch mit viel Gesang, Lachen und Tanzen 
verbunden.  Beim Gang zur Toilette bemerke ich, es gibt kein Wasser. Das ist für die 400 Frauen 
erstmal eine Herausforderung. 
 
Regina hat einen Fahrer organisiert, der uns nach unserem Aufmarsch ins Gästehaus bringt. 
Obwohl die Veranstaltung weitergeht, bin ich für diese kurze Ausruhzeit am Nachmittag dankbar.  
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Ich merke, wie mich diese vielen Menschen und die vielen neuen Eindrücke müde machen. Zudem 
kommt die mentale Anstrengung, das afrikanische Englisch zu verstehen. In meinen Ohren klingt 
es hart und ich nehme wahr, dass jede Frau eine andere Aussprache hat. Ich frage oft nach, da ich 
sie beim ersten Mal nicht verstehe. 
 
Für die Frauen ist es ideal, dass in allen Südafrikanischen Ländern, die auf der Konferenz vertreten 
sind, Englisch die Amtssprache ist. So verstehen sich die Frauen aus Malawi mit den Frauen aus 
Zimbabwe, Sambia, Botswana und Südafrika ohne Schwierigkeiten. Für die Hauptrednerinnen 
übersetzen einige Frauen die Ansprachen und Predigten vom Englischen in die Landessprache 
Chechewa. Chechewa wird von etwa der Hälfte der Menschen in Malawi gesprochen und ist bei 
der Übersetzung wesentlich länger als Englisch. In dieser Sprache werden viele Silben an ein 
Stammwort gehängt um die Bedeutung darzustellen. Die anderen 50 % sprechen in der Regel 
noch fünf weitere Landessprachen, die keine Ähnlichkeit miteinander haben. So kann es sein, dass 
Menschen, die Chechewa sprechen, Menschen im Norden des Landes nicht verstehen.  
Zurück zum Gästehaus. Das Moskitonetz ist dank Regina da und hängt schon über meinem Bett. 
Doch wir haben auch hier kein Wasser.  
 
Um 18:30 Uhr werden wir wieder abgeholt zum Abendessen und der Abendveranstaltung. Neben 
Pommes und Nsima, der mir sehr gut mit pikanter Soße schmeckt, grünem gekochten Allerlei, gibt 
es Ziege. Ich ernähre mich vegetarisch. 
 
Abends Predigten, Ansprachen, Gesang, Tanz, Lob, alles fröhlich, lebendig und laut. 
 
Kleine Geschichten am Rande der Konferenz.  
Frauen aus Südafrika haben für Samstag den Flug nach Lilongwe gebucht, um die Konferenz zu 
besuchen. Sie schauen sich im Flughafen um, halten einen kleinen Schwatz und verpassen die Maschine. 
Der nächste Flug am Sonntag ist ausgebucht. So fliegen sie am Montag und sind am Abend da.  
Andere Frauen aus Botswana haben vom Süden, von Blantyre, einen Flug nach Lilongwe gebucht. Sie 
dürfen die Maschine nicht benutzen, da der Präsident von Malawi diese kurzfristig für sich braucht. So 
müssen die Frauen mit einem gecharterten Bulli mindestens 6 Stunden nach Norden fahren, um an der 
Konferenz teilnehmen zu können. 
 
Dienstag, 9. August 
 
Morgens früh kommt unsere Fahrerin und holt uns ab. Nach dem Frühstück präsentieren die 
Frauen aus Sambia eine biblische Geschichte als Drama. 
 
Die Schwiegermutter des Petrus ist krank. Sie liegt am Boden und zittert im Fieberwahn. Großes 
Palaver. Alle wollen helfen und reden durcheinander. Schließlich kommt Jesus, gehüllt in ein 
weißes Gewand, und heilt sie. Wieder ertönt ein großes Geschrei, diesmal vor Freude. Alle Frauen 
auf der Bühne tanzen, jubeln, liegen sich in den Armen. Jesus, der Retter!  
 
Wir hören weitere Ansprachen und Berichte über die Arbeit der Frauen in ihren Ländern und in 
ihren Gruppen. 
 
Patricia, eine der Übersetzerinnen vom Englischen ins Chechewa, spricht ebenso engagiert wie die 
Predigerin. Sie gibt uns einen Bericht von ihrer Arbeit bei den Ärmsten der Armen im Norden 
Malawis. Sie vermittelt den Frauen Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen. Viele 
Frauen sind Analphabetinnen. Sie unterstützt und leitet die Frauen bei den lebenspraktischen 
Tätigkeiten an. Sie ist mit Leib und Seele dabei als sie davon berichtet. 
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Dabei wird sie von ihren Emotionen so sehr überwältigt, dass sie weinend auf der Bühne 
zusammenbricht. Sie liegt auf dem Boden und schüttelt sich. Ich halte den Atem an. Was passiert 
jetzt? Zwei Frauen gehen zu ihr auf die Bühne, legen sich neben sie, stützen sie mit ihren Armen 
und sprechen beruhigend auf sie ein. Nach kurzer Zeit hat sie sich wieder gefangen. Die Frauen 
helfen ihr auf und begleiten sie zu ihrem Platz. 
 
Ich bin beeindruckt. Offensichtlich war das für die Frauen normal oder zumindest nicht 
ungewöhnlich, dass jemand von seinen Gefühlen so mitgerissen wird. 
 
Zeigen, was in mir vorgeht, wie es in meinem Herzen aussieht, dessen brauche ich mich nicht zu 
schämen. Da haben die Malawier etwas was uns Deutschen schwerfällt oder gar fehlt.  
Die Veranstaltung geht weiter. Elizabeth, die Vizepräsidentin, ermutigt die Frauen zu sich selbst zu 
stehen, sich ihrer Würde bewusst zu sein. Sie fordert uns auf, unserer Nachbarin links, rechts, vorne, 
hinten, zu sagen, dass sie einmalig ist. So bekommt jede von uns einen Honey-Shower (Honig-
Dusche) von guten Worten. Wir werden aufgefordert uns zu einem Gruppenbild draußen 
aufzustellen. Wir drei Weißen sitzen zusammen. Das geht nicht. Es soll so sein, schwarze Frau, 
weiße Frau, immer im Wechsel. Wir machen es wie gewünscht. 
 
Ich habe in meinem Gepäck noch ein kleines Büchlein in Englisch gefunden. Ich suche die junge 
Frau von gestern auf und gebe es ihr. Vor Glück strahlend nimmt sie es entgegen und dankt mir 
herzlich. 
 
Bei Tisch gibt es zum Dessert Zuckerrohrstangen. Sie sind in etwa 10 cm lange Stücke geschnitten. 
Ich lutsche sie aus und lasse die Fasern zurück, die nicht essbar sind. Der Saft schmeckt fruchtig und 
ist sehr süß.  
 
Bei der Abendveranstaltung fällt der Strom aus. Wir sitzen alle im Dunkeln und holen unsere 
kleinen Taschenlampen hervor. Welch ein nützliches vorausschauendes Geschenk! Nach einer 
Weile kommt der Strom wieder und der große Tanzabend beginnt. Selber Schuld wer da nicht 
mitmacht. Die Frauen drehen sich, heben die Arme, klatschen in die Hände, wackeln mit dem 
Hinterteil, kriechen fast auf der Erde um dann wieder sofort die Arme nach oben zu heben, sich zu 
recken und sich im Rhythmus der Melodien zu wiegen. Dazu singen sie aus vollem Herzen ihre 
Lieder, in Chechewa und anderen Sprachen, manche in Englisch. Alle Lieder handeln von der Liebe 
Gottes und Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser.  
 
Ich beneide die Frauen um ihre Ungezwungenheit, ihre Freiheit, ihre Gefühle so auszuleben wie sie 
sie im Moment empfinden.  
 
Gegen 22:30 Uhr sind wir im Gästehaus. 
 
Mittwoch, 10. August 
 
Abfahrt 6:30 Uhr. Ein letztes Mal Frühstück in der Mensa der Kamuzu Academy. Viele Frauen haben 
gepackt, sich voneinander verabschiedet und beladen ihre Busse, Bullis oder andere PKWs. Heimke 
und ich fahren mit Esther, einer Frau aus dem Organisationsteam und einer Konferenzbesucherin, 
die ihre Schwester in der Hauptstadt besuchen will, zunächst nach Lilongwe. Diese Frau kann sich 
bis zuletzt nicht entscheiden, bei wem sie mitfahren will. Nachdem sie schon zweimal in einem 
vollen Bulli gesessen hat und ihr Gepäck verstaut war, will sie nun endgültig bei uns im eher leeren 
Auto mitfahren und wir laden ihr Gepäck zum dritten Mal um. Der Fahrer, Mr. Benson, ist ein sehr 
freundlicher älterer und geduldiger Herr. Er ist schon seit vielen Jahren bei Esther als Fahrer 
angestellt. Geduldig sind übrigens alle Malawier, da haben sie uns etwas voraus. 
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Wir fahren auf einer der Hauptstraßen und sehen unterwegs wieder viele Händler an den 
Straßenrändern sitzen, die ihre Waren anbieten. Unterwegs passieren wir drei oder vier 
Polizeikontrollen. Sobald ein Auto steht, kommen die Händler an den Wagen und wollen etwas 
verkaufen. Das sind neben Bananen, Kohl, Tomaten, Eiern, Zwiebeln hübsch geflochten auch 
Telefonkarten oder Lollies. Esther kauft eine ganze Kiste mit Kohl für die nächste Mahlzeit in der 
Lodge ein. 
 
Nach insgesamt etwa 4 Stunden Fahrt mit dem Bulli kommen wir am Lake Malawi, in Salima, an der 
Red Zebra Lodge an. Kleine, mit Stroh gedeckte Häuschen, davon eins die Rezeption, Palmen, 
grüne Wiesen, leuchtende Blumen, der glitzernde See und im Hintergrund die Berge, erwarten uns. 
Welch eine wunderbare Aussicht nach der Fahrt über staubige Straßen, durch trockene Steppen 
und wüstenähnliche Landschaften. Ich denke, da hat jemand eine Leidenschaft für gepflegte 
Gärten mit sattem Grün, blühenden Bouganville und anderen schönen Pflanzen. Dieser Jemand ist 
Esther, die dafür sorgt, dass ihre Gärtner alle Pflanzen hegen und pflegen. Für die Gäste stehen am 
Seeufer bequeme breite Liegen bereit. Draußen gibt es auch die Möglichkeit an langen Tischen zu 
essen;  ideal für kleine Gruppen. Heimke und ich bekommen jede ein Einzelappartement, im 
Englischen Kolonialstil eingerichtet. Wir haben Wasser, doch keinen Strom. Also heißt es alles noch 
möglichst im Hellen für die Nacht vorzubereiten. Ab 18.00 h ist es stockdunkel. Die Dämmerung, so 
wie wir sie kennen, fällt hier in der Nähe des Äquators weg. Ich untersuche mein Moskitonetz auf 
mögliche Löcher und werde fündig. Mit Hansaplast klebe ich alle Lücken zu. Am See ist es feucht 
und es gibt viele Mücken. Malawi gehört weltweit zu den Ländern, die am Stärksten von Malaria 
betroffen sind. Eine kleine Mücke kann die Krankheit übertragen, die unbehandelt zum Tode 
führen kann. Ich nehme zwar täglich prophylaktisch meine Tabletten gegen eine Infektion, doch 
schließt das eine Erkrankung nicht aus. Bis zu 6 Monaten nach einem Aufenthalt in einem 
Malariagebiet kann die Krankheit, wenn auch abgeschwächt, noch ausbrechen. Zum Abendessen 
gehen wir in die Rezeption, die wie ein Minirestaurant ausgerichtet ist. Hier treffen wir Bridget 
wieder. Sie freut sich, nach der Anspannung der Konferenz, wie wir auch auf zwei Tage Erholung in 
der Red Zebra Lodge. Wir drei Frauen genießen nach den Tagen des Trubels, der vielen Menschen, 
der vielen Gespräche und Begegnungen, die Ruhe am See. Wir gehen früh zu Bett, im Dunkeln, und 
ich schlafe zehn Stunden durch von 21:00 Uhr bis 7:00 Uhr morgens. 
 
Donnerstag, 11. August 
 
Wir haben uns für 8:00 Uhr morgens zu einem kleinen Spaziergang verabredet. Bridget freut sich 
über die Walking - Schuhe, die ich ihr aus Deutschland mitgebracht habe. Sie passen perfekt und 
sie trägt sie gleich bei unserem Rundgang. Die Temperatur ist angenehm, es ist warm und es weht 
ein leichter Wind. Wir bestellen unser Frühstück für später so dass die Boys, die hier arbeiten, in 
Ruhe alles fertig stellen können. Zeit haben und geduldig sein sind Tugenden, die das Leben in 
Malawi und überhaupt in Afrika prägen. Wir gehen am Seeufer entlang und füllen unsere Lungen 
mit der guten Luft. Ich sehe kleine Muscheln am Ufer mit einer inneren Schicht aus Perlmutt, die in 
der Morgensonne schillert. Ich hebe sie auf, wie auch die schönen weißen und zart duftenden 
Blüten, die von einem Baum gefallen sind. Die Berge in der Ferne erscheinen leicht diesig, der See, 
groß wie ein Meer, glitzert wieder und trägt leichte Schaumkronen. Es kommt mir vor wie ein 
kleines Paradies, so schön. Bridget hat traurige Neuigkeiten für uns. Der Mann von Patricia, der 
Übersetzerin, war vom Süden aus auf dem Weg nach Hause ganz in den Norden. Das sind etwa 800 
km. Er benutzte, wie viele Malawier, den öffentlichen Bus. Diese Busse sind, nach dem was ich 
gesehen habe, uralt und machen einen wenig vertrauenerweckenden Eindruck. Sie sind immer voll 
und manchmal auch ziemlich überladen. Der Fahrer ist während der Nachtfahrt eingedöst und hat 
einen schlimmen Unfall verursacht. Acht Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Patricias 
Mann wurde schwer verletzt; wie schwer konnte niemand sagen. Er hat einen offenen Arm und 
viele Schnittwunden im Gesicht. Als die Frauen über Patricia davon erfahren, bilden sie eine 
Telefonkette. Die Frauen in Malawi sind alle per Handy gut vernetzt. Jede verantwortliche Frau ruft 
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aus ihrem Distrikt eine andere Frau an und gibt die Nachricht weiter, mit der Bitte, Geld für den 
Verletzten zu sammeln und für seine Heilung zu beten. Alle Frauen beteiligen sich an der 
Sammlung und wir  natürlich auch. Wir geben Bridget Euros, die sie später in Kwatcha, die 
Landeswährung, eintauscht und bitten um einen guten Ausgang für ihn und um Gottes Schutz für 
die ganze Familie. Patricias Mann wird an der Unfallstelle von einem Pastor abgeholt und in die 
Hauptstadt Lilongwe gebracht, in eine private Klinik. Dort gibt es Röntgen- oder auch andere 
Geräte um genaue Diagnosen zu stellen. Die privaten Kliniken verfügen über ausreichend 
Medikamente und geschultes Personal. Doch ein Aufenthalt kostet Geld, das viele Leute nicht 
haben. Ich bin von dieser Art der Solidarität ganz beeindruckt und frage mich ob so etwas auch bei 
uns in Deutschland möglich ist. Wir erfahren später, dass die große Wunde genäht wurde und er 
keine inneren Verletzungen hat. So hat dieser böse Unfall für Patricias Mann ein glimpfliches Ende 
gefunden. Doch was geschieht mit den anderen Menschen, die ebenfalls bei diesem Unfall verletzt 
wurden? Achselzucken, wer keine Verwandten oder Freunde hat die sich kümmern, bleibt, wo er 
ist. Ich werde nachdenklich und bin dankbar für die selbstverständliche gute medizinische 
Versorgung in Deutschland. 
 
Wir sitzen zum Frühstück unter einem Mangobaum, der zurzeit Blüten trägt. Im November werden 
die Früchte reif und hängen büschelweise an den Zweigen.  
 
Esther leistet uns bei dem köstlichen Essen mit frischem Obstsalat aus Papayas, Äpfeln und 
Zitronenscheiben Gesellschaft. Wir planen den Nachmittag. Wir wollen die Mackenzie 
Frauengruppe besuchen. Esther ist dort die Leiterin und ermutigt und unterstützt die Frauen in 
eigenen Projekten. Ich hatte im Vorfeld bei Bridget angefragt was ich den Frauen als Gastgeschenk 
mitbringen kann. Sie wünschten sich jede einen Schal, den sie dann bei ihren Versammlungen zu 
ihrer Uniform tragen. Die baptistischen Frauen in Malawi tragen zu ihren Treffen und auch zu den 
Gottesdiensten eine einheitliche Tracht; langer, dunkelblauer, etwas ins Lila getönter weiter Rock, 
eine weiße langärmelige Bluse und ein um den Kopf geschlungenes lila Tuch. Wer sich das nicht 
leisten kann bekommt es gesponsert. Auch wir ziehen uns für unseren Besuch sorgfältig an. Ich 
habe in Deutschland einen langen weißen Rock erstanden, secondhand, und eine passende Bluse. 
Den lila Schal, den wir als Gastgeschenk erhalten haben, binde ich kunstvoll um meinen Kopf. Ich 
fühle mich etwas wie verkleidet.   
 
Zuhause in Deutschland hatte ich für jede der 25 Frauen ein kleines Päckchen gepackt. Darin hatte 
ich einen farbigen Schal, ein duftendes Gästestück Seife und eine Karte mit einem ermutigenden 
Bibelspruch aus dem Alten und Neuen Testament in Englisch gelegt.  
 
Gegen 14:00 Uhr fahren wir, Esther, Bridget, Heimke und ich mit Mister Benson in dem Bulli der 
Mackenzie School zu dem Treffen. Bei einem Dorf, einige Kilometer von der Lodge entfernt, halten 
wir an. In einem kleinen Kirchlein, das innen aussieht wie eine Schule, mit einer Tafel an der Wand 
und einem schlichten Holzkreuz, erwarten uns schon einige Frauen. Wir decken den Tisch mit ihrer 
speziellen Frauengruppendecke und einer Bibel. In der Zeit der Begrüßung, Gebet und Lied 
kommen immer mehr Frauen und setzen sich dazu.  Zwei von ihnen tragen ihre Kinder in ein 
Tragetuch gewickelt auf dem Rücken. Dann besichtigen wir die Projekte. Als erstes zeigen sie uns 
ihr neues Gotteshaus im Dorf. Es wird viel größer als das alte Gebäude. Die Grundmauern stehen 
schon. Esther erklärt, dass jedes Mal wenn sie etwas Geld haben, eine neue Reihe hochgezogen 
wird; doch das Dach wird am Teuersten. 
 
Wir fahren mit dem Bulli eine Strecke weiter und nehmen die Frauen mit den Kindern mit. Die 
anderen laufen. Dort, auf einem freien Feld, haben die Frauen einen Garten mit Gemüse angelegt. 
Das verkaufen sie und erwirtschaften dadurch kleine Erlöse für sich und ihre Gruppe. Die beiden 
Highlights sind die drei neu erworbenen Ziegen in einem Hochstall und ihr Teehaus. Es liegt direkt 
an der Straße und besteht aus einem kleinen, etwa 7-8 qm großen Raum, ohne Fenster, mit 
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Vordertür und Hintertür, die offen stehen. Hinter dem Häuschen haben die Frauen einen Erdofen. 
Hier backen sie Scones. Sie verkaufen diese mit einer Tasse Tee an die Menschen, die auf dem Weg 
zur Arbeit anhalten und bei ihnen kurz einkehren. Die Frauen fangen morgens um 5.00 h mit den 
Vorbereitungen an. Diese Arbeit erfüllt sie mit Stolz und macht sie ein Stück unabhängig. Neben 
dem Teehaus nehmen wir draußen Platz auf einer kippeligen Bank. Die Frauen legen eine Art 
Sisalteppich auf den Boden und setzen sich. Jetzt beginnt die eigentliche Veranstaltung. Heimke 
hält eine ermutigende Kurzpredigt in Englisch über Lukas 8, 1-3, die Bridget übersetzt. Die Frauen 
sprechen Chechewa und ich sage ein paar Sätze in ihrer Sprache. –Ich bin Gisela. Ich komme aus 
Deutschland. Mir geht es gut. In Malawi spricht man Chechewa. Das ist für mich schwierig. Ich habe drei 
Kinder, männlich. Danke. Die Frauen klatschen in die Hände. Sie kichern und manche lachen laut. 
Vermutlich habe ich eine lustige Aussprache. 
 
In Malawi sind die Leute höflich. Man bedankt sich immer mit einem Zikomo oder besser noch mit 
einem Zikomo gwambili. Danke oder herzlichen, vielen Dank. 
 
Ich richte Grüße von den Frauen aus Deutschland aus und lege die Päckchen auf eine lange Bank. 
Esther ruft jetzt die Namen der einzelnen Frauen auf und nacheinander darf sich jede ein Päckchen 
nehmen. Sie öffnen die Tüten, nehmen die Schals heraus, bewundern diese und legen sie gleich 
um ihre Schultern. Die Ermutigungskärtchen können sie nicht lesen. Ich merke, ich war etwas naiv 
als ich die englischen Karten bestellte. Ich habe erwartet, dass die Frauen alle Englisch verstehen 
und somit auch die Karten mit den Bibelsprüchen lesen werden. Doch etliche Frauen sind darunter, 
die weder lesen noch schreiben können. Sie sind Analphabetinnen. Einige haben eine Bibel in ihrer 
Muttersprache Chechewa. Esther verspricht ihnen bei dem nächsten Treffen die Sprüche für sie zu 
übersetzen. Wir singen, beten und wir spüren, es besteht zwischen uns eine Einheit. Wir fühlen uns 
miteinander verbunden. Es ist eine ganz besondere Stimmung, intensiv und intim. Die Sonne steht 
schon tief und wirft ein warmes Licht auf die Gesichter der Frauen. In manchen sehe ich tiefe 
Furchen, manche schauen nachdenklich, fast melancholisch so scheint es mir. Uns trennen Welten 
und dennoch empfinde ich eine tiefe Zusammengehörigkeit, wir sind Schwestern! Die Frauen 
servieren uns ihre selbstgebackenen Scones in einer großen Schüssel. Es duftet und sieht sehr 
dekorativ aus.  
 
Wir verabschieden uns bald. In kurzer Zeit wird es dunkel sein.  
 
In der Red Zebra Lodge angekommen fließt kein Wasser und später haben wir auch wieder keinen 
Strom. Was soll`s! Es ist wie es ist. Ich überdenke den heutigen Nachmittag. Die Frauen haben alle 
ein Leben mit körperlicher harter Arbeit. Die Annehmlichkeiten, so wie wir sie kennen und 
gewohnt sind, sind ihnen fremd. Sie strahlen dennoch eine Fröhlichkeit aus, eine Gelassenheit und 
wie ich meine, Heiterkeit. Diesen Nachmittag empfinde ich wie ein besonderes Geschenk. 
 
Freitag, 12. August 
 
Heute ist Lazy-Time angesagt. Faulenzertag. Wir drei Frauen besichtigen die Fischzucht von Esthers 
Sohn. Im Lake Malawi gibt es wunderschöne farbige Zierfische. Danach ist auch die Lodge benannt, 
Red Zebra. Die Fische werden in Bassins gezüchtet und in alle Welt für Aquarien verkauft. (In der 
Zeitschrift –Die Zeit-Nr. 37  Sept. 2016 erschien ein Bericht über diese Fischzucht). Wir bewundern 
wieder Esthers schöne Gärten. Sie erzählt uns, dass sie oft Ärger mit dem Besitzer der Ziegen hat. In 
Malawi gibt es längs des Sees keinen Privatbesitz. Jeder darf überall hingehen. Es gibt viele Ziegen 
und die laufen am Ufer entlang, trampeln in den Beeten und fressen vor allem die neuen 
Pflänzchen. Nachdem das ein paar Mal passiert ist und der Besitzer nicht einsichtig war, hat Esther 
kurzerhand die Ziegen zusammengetrieben und eingesperrt. Erst nachdem sie den finanziellen 
Schaden erstattet bekam, hat sie die Ziegen wieder freigelassen. 
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Heute sind die Affen ganz aktiv. Während wir auf den Liegen ruhen, rascheln sie in den 
Mangobäumen, werfen das trockene Laub ab, springen herunter, laufen an uns vorbei auf die 
Mauer, wo sie es sich bequem machen. 
 
Ich übergebe Esther die vielen Bleistifte, die Cora mir aus der Geschäftstelle geschickt hatte. 
Sie freut sich riesig; das ist genau das richtige für die Schulanfänger der Mackenzie- Schule. Auch 
die Tüten mit Gummibärchen und ein Deutschlandtrikot nimmt sie mit Freude an.  
Am Nachmittag fahren wir mit Mr. Benson zu den Händlern, die Souvenirs verkaufen. Wie gut, dass 
wir Bridget dabei haben! In ihrer ruhigen Art erklärt sie den Verkäufern, dass die Preise, die sie 
verlangen, viiiiiiiiiiel zu hoch sind. Ich staune über die vielen Andenken. Alle in Afrika heimischen 
Tiere sind dort in Holz geschnitzt. Ich sehe auf Ketten geritzt und auf  Armbänder gestickt 
Aufschriften -Malawi for Jesus-Jesus for Malawi-.  
 
Heimke und ich werden von einer Verkaufsbude zur nächsten gedrängt. „Only look“ –„Nur gucken“, 
damit werben die Händler. Wir erstehen einige schöne Andenken zu einem günstigen Preis. Alle 
sind zufrieden, die Händler und wir. Das sind die besten Geschäfte. Ich habe neben Batikbildern 
und Ketten mit Krokodilzähnen noch zwei Trommeln für meine Enkelkinder erworben. Mr. Benson 
wartet geduldig auf uns, 11/2 Stunden. Zufrieden kehren wir mit unseren Geschenken zurück zur 
Lodge. 
 
Samstag, 13. August 
 
Unser letztes gemeinsames Frühstück mit Esther, draußen unterm Mangobaum. Sie zeigt uns ihr 
Haus und wir staunen über ihre vielen Kleider, die an einem Schrank hängen. Die Frauen in Malawi 
nähen für ihre Zusammenkünfte und auch für besondere Gelegenheiten Kleider aus extra 
gefertigten Stoffen. Auf diesen Stoffen sind Bibelstellen abgedruckt oder auch Themen der 
Frauenkonferenzen, wie „Arise-Shine“. Esther hat eine Menge solcher Kleider, die sie zu besonderen 
Anlässen trägt. Auf der Konferenz habe ich viele Frauen in Kleidern aus solchen Stoffen gesehen. 
Das zeigt auf der einen Seite, wir gehören zusammen, auf der anderen Seite ist jedes Kleid 
individuell gefertigt, also keine Uniform. Daneben besitzt Esther Kleider für „weltliche“ Anlässe. Sie 
ist Geschäftsfrau und hat sich dementsprechend zu präsentieren. 
 
Wir fahren gegen 14.00 h los, nach Lilongwe. Tschüss, Esther, tschüss kleines Paradies am See. Mir 
fällt der Abschied leichter als Heimke, da ich weiß, dass ich in der nächsten Woche noch einmal mit 
der Gruppe hierher kommen werde. So lasse ich meinen Rucksack, Schuhe und eine Jacke gleich 
da. 
 
Nach einer Fahrt von gut 2 ½  Stunden kommen wir in Lilongwe an. Auf meinen Wunsch hat 
Bridget etwas für mich organisiert. Sie fährt mit mir zu einer Schneiderin, bei der Elizabeth ihre 
„Kirchenkleider“ nähen lässt. Die Schneiderin, eine junge Frau, führt uns in ihrem Haus in einen 
winzigen Laden. Dort hängen farbenfrohe Kleider in leuchtenden Farben. Ich möchte mir ein Kleid 
nähen lassen aus einem afrikanischen Stoff. Eine gute Freundin in Deutschland hat mein 
Taschengeld aufgestockt für ein schönes persönliches Andenken. Heimke und Bridget beraten 
mich bei der Stoffauswahl. Die Schneiderin zeigt mir in einem Heft die Modelle. Nein, ich möchte 
ein Kleid, das ich auch in Deutschland anziehen kann, ohne Rüschen, Puffärmel, nicht geschneidert 
wie eine zweite Haut. Ich erkläre ihr meine Vorstellung, sie nimmt Maß und verspricht, das Kleid bis 
Montagmittag fertig zu haben. Ich bin gespannt. 
 
Ich schlafe ein zweites Mal bei Elizabeth, dieses Mal in einem anderen Zimmer, zusammen mit 
Heimke. Regina erwartet uns schon. Für den Abend hat Bridget sich etwas Besonderes ausgedacht. 
Ihr ehemaliger Chef, ein Inder, hat sich mit einem Restaurant selbständig gemacht. Wir sind jetzt 
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eine größere Gruppe. Bridget und ihr Ehemann Ngwile, Elizabeth und ihr Mann Charles und 
Tochter und wir drei Frauen. Wir speisen draußen bei romantischem Licht im Kat-man-doo. 
Zurück zum Haus brauchen wir vor dem Schlafengehen eine chemische Behandlung um die 
Mücken abzuhalten. In dem Zimmer fehlen die Moskitonetze. Wir besprühen alle unbedeckten 
Hautstellen und zusätzlich das Zimmer. Es stinkt fürchterlich und ich verkrieche mich unter der 
Bettdecke und versuche flach zu atmen. 
 
Sonntag, 14. August 
 
Nach dem Frühstück fahren wir zum Gottesdienst. Es ist etwas eng mit 6 Personen im Auto, doch 
der Weg ist zum Glück kurz. Ich erlebe den zweiten Gottesdienst in der International Baptist Church 
of Lilongwe. Diesmal ist eine Gruppe aus Kenia zu Besuch, die uns mit ihrem Gesang anlockt. Sie 
singen teilweise in Suaheli und auch in Englisch. Wie schon erwartet schwingen die 
Gottesdienstbesucher im Rhythmus der Lieder mit. Alles wird über Beamer übertragen und ich 
versuche mich auch in den Texten der afrikanischen Lieder. Den Prediger kann ich gut verstehen. Er 
spricht über den Text in der Apostelgeschichte 3, 1-9. Es ist einer meiner Lieblingstexte und ich 
freue mich ihn auf eine andere Art und Weise zu hören. „Sieh uns an. Gold und Silber haben wir 
nicht. Doch was wir haben, das geben wir dir.“  Die Kraft Gottes kommt in Petrus und Johannes. -
They liftet him up, rised him up-. Sie richteten ihn auf, den Gelähmten. Das ist Empowerment. Die 
Frage des Pastors geht an uns. Wann haben wir jemanden aufgerichtet? 
 
Fröhlich und gestärkt verlassen wir den Gottesdienstsaal. In den Waschräumen und Toiletten hängt 
ein eben angebrachtes Papier. „No running water!“ Kein fließendes Wasser! Edna lernen wir 
kennen. Sie fährt uns zu Bridget und Ngwile. Bridgets Tochter ist eine Hobbyköchin. Sie stellt 
interessante Menüs zusammen, fotografiert sie und stellt sie als Blog ins Internet. Auch unser 
heutiges Essen ist eine wunderbare Kreation mit Salat, Hühnerbrust süß-sauer, Pitafladen und zum 
Dessert gibt es eine Art Sahne mit Erdbeeren.  
 
Am Nachmittag erleben Heimke und ich ein Event der besonderen Art. Bridget nimmt uns mit zum 
Bridal-Shower. Eine Nichte ihres Mannes hat in einigen Tagen Hochzeit. Die Mutter der Braut hat 
die Aufgabe alles zu organisieren. Uns erwartet ein offenes Zelt mit vielen Plätzen. Vor dem Zelt ist 
eine Art Thron aufgebaut mit zwei, mit Blumen geschmückten, Stühlen. Es sind alle Freundinnen, 
Verwandte und Arbeitskollegen der Braut eingeladen, nur Frauen. Die Verwandten der Braut 
tragen Kleider aus dem gleichen Stoff, nur unterschiedlich genäht und die Verwandten des 
Bräutigams haben ebenso ihr eigenes Muster. So ist es für die Gäste leicht zu erkennen, wer zur 
Braut und wer zum Bräutigam gehört. Das ist vor Hochzeiten so üblich, erzählt mir Bridget. Sie hat 
uns schon im Vorfeld informiert wie der Nachmittag ablaufen wird. Wir sollen viel Kleingeld 
bereithalten. 
 
Eine Moderatorin fordert die Frauen auf zu spenden. Dabei geht es ähnlich zu wie auf dem 
Kongress. Es werden Frauen aufgerufen, die Freundinnen sind, Arbeitskolleginnen, Verwandte, 
solche, die unter 30 Jahre sind, die über 30 Jahre sind, unter und über 40, 50 usw. Es werden 
Hausfrauen aufgerufen, die gerne Fenster putzen oder kochen, die Kinder haben in 
unterschiedlichen Altersgruppen, die katholisch, baptistisch, protestantisch sind oder einen 
anderen Glauben haben. Es gibt unzählige Möglichkeiten nach vorne zu kommen und zu spenden. 
Das wird begleitet mit Discomusik und natürlich tanzen die Frauen nach vorne, sie gehen nicht. 
Dabei werfen sie Geldscheine in die Luft, die später von Mädchen aufgehoben und in einem 
großen Korb gesammelt werden. Die Währung in Malawi ist, gemessen am Euro, schwach. Der 
größte Geldschein hat einen Wert von 1000 Kwatcha, etwa 1, 25 €. Alle anderen Scheine liegen 
darunter. 500 Kwatcha sind etwa 62 Cent, 100 Kwatcha 12, 5 Cent. Es gibt sogar einen Schein mit 
20 Kwatcha. Das können wir kaum mehr ausrechnen, so wenig ist das. Inzwischen ist die Braut 
angekommen mit ihrem zukünftigen Ehemann. Beide bekommen abwechselnd nach den Aufrufen 
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gute Tipps und Anregungen für ihre Ehe. Das ist teilweise ganz lustig, nur wir verstehen kein 
Chechewa und lachen einfach mit, wenn die Frauen lachen. 
 
Auf diese Art und Weise finanzieren die Brautleute ihre Hochzeit. Gedanken beschleichen mich ob 
alle Frauen in Malawi so ihre Hochzeit vorbereiten. Geld in die Luft zu werfen ist mir fremd, 
vielleicht bin ich da zu puritanisch. Es ist für mich eine neue Erfahrung. 
Ich merke, die Schere von Armut und Reichtum oder auch Besitz ist so immens groß. Das 
auszuhalten erscheint mir schwer.  
Zuhause bei Bridget und Ngwile erfahren wir, dass es Patricias Mann besser geht. Er wird für ein 
paar Tage im Haus der beiden wohnen und sich später noch einmal im Krankenhaus vorstellen. 
Gott sei Dank! 
 
In unserem Quartier bei Elizabeth haben wir kein Wasser. Doch wir haben uns schon daran 
gewöhnt.  
 
Montag, 15. August 
 
Morgens ist noch kein Wasser da. Die Maid hat uns einen großen Bottich mit Kaltwasser in das Bad 
gestellt. So können wir mit einer Schöpfkelle die Toilette bedienen und uns kalt waschen. Heimke 
und ich frühstücken zusammen und genießen die Papayas. Diese wachsen büschelweise an den 
Bäumen und sind gerade jetzt reif. Wir sollen uns für 12.00 h bereit halten zur Abfahrt, noch einmal 
nach Kasungo, zur Bundeskonferenz der BACOMA. Unsere Geduld wird auf die Probe gestellt. Nach 
mehr als zwei Stunden fahren wir los. Bridget bringt mein Kleid mit. Die Schneiderin hat es in 1 ½ 
Tagen genäht und es passt. Wir fahren zunächst die Hauptstraßen entlang und dann durch eine 
ausgedörrte Steppe zur Akademie für Agrarwirtschaft.  Hier finden die nächsten beiden 
Konferenzen statt. Erst die Bundeskonferenz und dann die nationale Frauenkonferenz. Wir schauen 
uns auf dem weitläufigen Gelände alles an und fahren abends mit Fahrer Benson etwa 45 Minuten 
zu unserer Unterkunft, dem Kasungo Inn. Hier trifft am Abend auch die Reisegruppe aus dem 
Süden ein. Es gibt ein großes Hallo und wir tauschen uns aus. Nach den Konferenzen werde ich mit 
der Gruppe weiterreisen.  
 
Dienstag, 16. August 
 
6.30 h aufstehen, Frühstück gibt es ab 7:00 Uhr. Ich bin froh am Montagabend noch geduscht zu 
haben, denn heute Morgen ist kein Wasser da. Die Angestellten in dem kleinen Restaurant sind es 
nicht gewohnt so viele Leute zum Frühstück zu bedienen. Wir warten geduldig auf unser Essen, das 
teilweise kommt als wir abfahren wollen. Ich habe mich mit Mr. Benson angefreundet. Ich habe ein 
paar Sätze in Chechewa auswendig gelernt und begrüße ihn mit: „Moni abamo, Mr. Benson! Muli 
bwanji abamo?“ „Guten Morgen, Mr. Benson! Wie geht es Ihnen?“ Er lacht herzlich und antwortet 
auf Chechewa. Danach bedanken wir uns gegenseitig und schütteln uns die Hände.  
 
Das ist ein Brauch in Malawi, der mehrmals am Tag durchgeführt wird. Jeden Menschen mit dem 
ich in Kontakt komme begrüße ich mit einem „How are you?“ Das kann ein Kellner sein, ein Gärtner, 
ein Verkäufer oder jemand, der mich anlächelt. Der Angesprochene antwortet mit einem „Fine, 
thank you“ oder ähnlichem und fragt mich das gleiche. Auch ich antworte ihm und danach 
verabschieden wir uns mit einem Zikomo oder besser noch einem Zikomo gwambili, einem Danke 
oder Herzlichen Dank.  
 
Diese Form der Kurzansprache ist im ganzen Land üblich, entweder auf Englisch oder in Chechewa 
oder einer der anderen Landessprachen. Da kommen am Tag gut 10 bis 15 Kurzgespräche 
zusammen. Ich mag diese Art der Konversation höflich miteinander in Kontakt zu treten. 
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Wir nehmen mit unserem Bulli noch Teilnehmer aus der Gruppe mit und fahren zum Gelände der 
Agrarschule. Die Konferenz der BACOMA ist so etwas wie die Bundesratstagung. Die Pastoren der 
Gemeinden aus Malawi sowie die ordinierten und ehrenamtlichen Mitarbeiter treffen sich hier um 
sich auszutauschen und auch den neuen Präsidenten zu wählen. Es sind überwiegend Männer 
anwesend und einige Frauen. Dr. Michael Gruber ist aus Deutschland eingetroffen und berichtet in 
einem Live-Blog von der Konferenz. Neben einer Band, die immer vor und zwischen den Berichten 
spielt, singt zum ersten Mal ein Frauenchor. Von Bridget erfahre ich, dass bisher die Frauen auf der 
Konferenz eher im Hintergrund standen. Ganz allmählich ist die Bereitschaft da, die Frauen mit 
einzubinden und ihnen auch Stimmrechte zu geben. Nach dem Mittagessen sammeln sich die 
Teilnehmer nur schleppend in der Konferenzhalle. Schade, denn Joachim Gnep hält als erstes nach 
der Pause einen interessanten Vortrag über Integrität. Das haben sich die Malawier gewünscht, 
offensichtlich ist das hier ein Thema. Die Mikroanlage knistert und knastert unaufhörlich, fällt 
zwischendurch aus und ist eine Herausforderung für jeden Redner. 
 
In der Nachmittagspause treffen sich Bridget, Elizabeth, Esther, Jaqueline, (Frau des Präsidenten) 
Regina und ich in einem Nebenhaus zu einem Gespräch. Wir wollen herausfinden inwieweit eine 
Zusammenarbeit zwischen den baptistischen Frauen in Malawi und den Frauen in Deutschland, 
über die Partnerschaft hinaus, möglich ist. Wie können wir voneinander lernen, uns ermutigen und 
unterstützen. Das ist mein Auftrag. Regina ist mir dabei eine große Hilfe. Sie kennt die Verhältnisse 
in Malawi sehr gut und weiß wie die Menschen denken und sich verhalten. Sie hat mir z. B. erzählt, 
dass es schwierig ist auf privater Ebene Projekte zu sponsern. Das macht gleich die Runde, wenn 
eine Person oder eine Gruppe eine Spende erhält. Sofort entsteht die Frage, -warum der und nicht 
ich-? Wenn Europäer mit Einzelpersonen in Malawi sprechen, wird schnell vermutet es könne sich 
um eine Zuwendung handeln oder eine besondere Absprache, die demjenigen einen Vorteil 
verschafft. Das kann leicht zu Neid und Missgunst führen. Daher gehen alle Projekte über einen 
offiziellen Träger, wie z. B. die EBM international. Wir Frauen tauschen uns aus, wägen ab, was ist 
möglich und durchführbar und treffen Absprachen, die wir beidseitig umsetzen wollen.  
Mr. Benson steht in der Sonne und lacht. Ich möchte ein Foto von ihm machen und frage ihn. 
Selbstverständlich darf ich ihn fotografieren. Ein paar Meter weiter steht ein Mann in einer Tracht, 
die hier viele Pastoren tragen, lila Hemd und weißer Kragen. Er möchte auch fotografiert werden. 
Ich bin erst verdutzt, dann mache ich ein Bild von ihm. Er will es sehen und ist zufrieden. Mich 
erstaunt immer wieder dieses Verhalten, ähnlich dem von Kindern.  
 
Auf dem Gelände der Agrarschule wachsen mir unbekannte Bäume und Büsche. Ich sehe einen 
Baum, der ganz kahl ist ohne ein Blatt. An einem seiner Äste ist eine aufgebrochene Spitze. Hier 
entsteht Neues. Einen blühenden Busch erkenne ich bei näherem Hinsehen als unseren 
Weihnachtstern wieder. Wie leuchtet er mit seinem intensiven Rot und den unzähligen Blüten! Die 
Vielfalt der Pflanzen und Bäume begeistert mich immer wieder. Obwohl durch die lange 
Trockenperiode alles braun-rot erscheint und ich manchmal unterwegs meine alles ist verbrannte 
Erde, werde ich immer wieder überrascht. Ich sehe auf einmal leuchtende Bouganville, knorrige 
Bäume mit bizarren Formen und heimische Pflanzen, deren Namen ich nicht kenne. Ich mache 
Bilder und werde zuhause nachlesen was ich fotografiert habe. 
 
Mittwoch, 17. August 
 
Heute habe ich mein Malawikleid angezogen, mit dem lila Schal, dem Geschenk der Frauen.  Heute 
am Nachmittag beginnt die Frauenkonferenz. Nach dem Frühstück fahren wir wieder mit Mr. 
Benson zum Gelände der Agrarschule. Heimke verabschiedet sich von uns. Sie fährt nach Lilongwe 
und fliegt zurück nach Deutschland. Wir nehmen weiter an der BACOMA Konferenz teil. Offiziell ist 
jetzt die Partnerschaft zwischen Malawi und Deutschland beendet, doch die freundschaftliche 
Verbindung bleibt. Vincent Chirwa, der Koordinator, beschreibt die Partnerschaft als eine 



 

14 

gelungene Beziehung auf Augenhöhe und nicht als eine Boss-Lehrling Abhängigkeit. Wir als 
deutsche Delegation bedanken uns und verteilen Stifte und Anstecknadeln.  
 
Später am Vormittag wird der Präsident gewählt. Der alte ist der neue, Rustin Kalenga, ein noch 
junger Mann, Anfang 40. Die Veranstaltung endet mit dem verspäteten Mittagessen. Alle 
Teilnehmer verabschieden sich voneinander und verlassen langsam das Gelände. 
 
Jetzt kommen schon die ersten Frauen zu ihrer Konferenz. Sie bringen eigene Schlafsachen mit, 
Decken, Kissen, Laken und auch Essen. Manche haben ihr Kleinkind oder Baby dabei, wie üblich auf 
den Rücken gebunden. Manche Frauen tragen ihr Gepäck auf dem Kopf; eine Frau sehe ich mit 
einem großen Koffer auf ihrem Haupt.  
Die Versammlung beginnt um einige Zeit später als im Programm ausgeschrieben. Ich bemerke, 
dass angegebene Zeiten immer nur Anhaltspunkte sind. In der Regel werden die Programmpunkte 
überzogen und es dauert immer länger als geplant. Bei dieser Konferenz kommen die Leiterinnen 
der einzelnen Distrikte zusammen wie auch Frauen direkt aus den Gruppen. Anders als bei der 
internationalen Konferenz, die überwiegend in Englisch gehalten wurde, findet diese in Chechewa 
statt. Zum Eröffnungsabend haben die Frauen wieder ihre schönen Kleider angezogen oder ihre 
baptistische Kirchentracht. Sie berichten von der Arbeit in ihren Gruppen und von ihren Projekten. 
Es sieht alles so leicht aus, wenn sie dabei tanzen und singen und es ist eine fröhliche Stimmung. 
Die Frauen klatschen sich beim Begrüßen oder beim Abschied freundschaftlich die Hände, ähnlich 
wie es bei uns die Jugendlichen tun. Wenn sie nach vorne aufs Podium gehen und eine andere 
Frau begrüßen, machen sie einen Knicks. Bridget gibt als Präsidentin einen Bericht und danach 
stimmen alle in ein Lied ein, das in etwa folgenden Text hat: „Nach all der vielen Arbeit tragen wir 
eine Krone.“ Dabei kreisen die Frauen mit der Hand über ihren Kopf und zeichnen die Krone nach. 
Da wir nichts verstehen, machen Regina und ich den Frauen einfach alles nach.  
 
Bei dem nächsten Bericht fällt der Strom aus. Es ist stockdunkel doch die Frauen knipsen ihre 
kleinen Taschenlampen an und es geht weiter. Nach etwa 15 Minuten haben wir wieder Licht. 
Regina erklärt den Frauen das neue Wahlverfahren für den nächsten Tag. Neben der Präsidentin 
werden auch neue Distriktleiterinnen und ihre Vertreterinnen gewählt. Eine Frau übersetzt das 
Englisch ins Chechewa. Wir sparen uns die anschließende Gastrednerin. 
 
Wir fahren nach 21:00 Uhr los und sind kurz vor 22:00 Uhr in unserem Quartier. 
 
Donnerstag, 18. August 
 
Morgens fehlt das Wasser. Wir frühstücken zum letzten Mal im Kasungu Inn und fahren mit Mr. 
Benson zur Konferenz. Die Gastrednerin von abends hält heute Morgen eine Predigt über Esther. 
Sie spricht ganz engagiert und schreit laut ins Mikrofon. Ich sitze vorne und mir tun bald meine 
Ohren weh. Zwischen den Reden und Berichten stimmen einzelne Frauen immer wieder ein neues 
Lied an und die anderen singen mit. Gott loben und Gott preisen, sich bewegen, mit dem Körper 
und der Stimme in allen Facetten, das können die Frauen und sie tun es auch. Welch eine 
Lebendigkeit!  
 
Das alte Komitee wird verabschiedet. Die Frauen kommen nach vorne, ihnen wird gedankt und sie 
erhalten alle ein Geschenk, eine hübsche aus Stoff genähte Tasche. Ich sage ein paar Dankesworte, 
richte Grüße von den Frauen aus Deutschland aus und verteile meine restlichen Spruchkarten mit 
den Segenswünschen an die Frauen. Regina und ich erhalten ein Geschenk, eine Holzschnitzerei 
mit einer integrierten Uhr. Das Holz hat die Umrisse von Malawi mit geschnitzten Tiermotiven. Ich 
bekomme das Geschenk auch für Heimke mit. Die Frauen wählen ihre neue Präsidentin. Bridget 
scheidet nach zwei Amtsperioden aus. Elizabeth Mvula, die bisherige Vizepräsidentin, wird mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählt. Ihre Vertreterin wird Patricia, die Übersetzerin bei der 
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internationalen Konferenz, deren Mann den Unfall hatte. Dank der neuen Wahlordnung und guten 
Vorbereitung durch Regina ist alles reibungslos verlaufen. Regina erzählt mir, dass das nicht 
selbstverständlich ist und es auch schon lautstarke Auseinandersetzungen gegeben hat. Die 
Frauen sind mit dem Ausgang der Wahl sehr zufrieden. Sie danken Bridget für ihre Arbeit der 
letzten Jahre. 
 
Wir treffen uns noch einmal im Raum für die Mitarbeiter, essen Nsima, gekochtes grünes Allerlei, 
Fleisch mit Soße. Ich staune wie einige der Frauen mit ihrer Hand geschickt kleine Bällchen rollen, 
eintunken und essen. Da ist die Sitte, sich vor dem Essen immer die Hände zu waschen, wirklich 
angebracht. In jedem Raum, in dem gegessen wird, befindet sich immer ein Krug mit Wasser und 
eine Schüssel zum Waschen. Wir räumen zusammen, packen die Autos.  
Ein bisschen Wehmut überkommt mich. Einige Frauen hatte ich schon bei der ersten Konferenz 
getroffen und sie sind mir vertraut.  
 
Die Zeit mit Bridget, Elizabeth und Regina und auch mit Heimke war intensiv. Es kommt mir vor als 
ob ich schon Wochen mit ihnen zusammen bin, dabei sind es wenige Tage. Jetzt heißt es erst 
einmal Abschied nehmen. Regina fliegt zurück nach Pretoria in Südafrika, Elizabeth und Bridget 
fahren nach Lilongwe. Später wird Bridget mit ihrem Mann in den Norden fahren nach Mzuzu, in 
ihr Haus. Ich fahre mit Esther und Mr. Benson wieder nach Salima, zur Red Zebra Lodge, am 
Malawisee. Ich bin froh einen Teil des Gepäcks dort gelassen zu haben. Als wir nach etwa 4 
Stunden ankommen, ist es schon fast dunkel. Die Gruppe, die noch einen Zwischenabstecher nach 
Lilongwe gemacht hatte als ich auf der nationalen Frauenkonferenz war, ist auch gerade 
eingetroffen. Wir begrüßen uns freudig und tauschen unsere Erlebnisse aus. 
 
Ab jetzt bin ich Teil der Reisegruppe. Ein neuer Abschnitt meines Malawiaufenthaltes beginnt. 
Mein Appartement von der letzten Woche ist anderweitig vergeben. Ich werde ausquartiert in ein 
Nachbarhaus, ein paar Minuten von der Lodge entfernt. Der Boy geht vor mir her und trägt meinen 
schweren Koffer aus seinem Kopf. Im Sand kann er ihn nicht rollen. Ich habe ein schönes großes 
Zimmer, allerdings allein in dem Haus. Es ist mir zunächst etwas unheimlich. Ich schließe meine Tür 
nach außen ab und ziehe mich um. Dann will ich die Tür aufschließen und zum Abendessen gehen. 
Der Schlüssel klemmt. Ich versuche es immer wieder. Langsam steigt Panik in mir hoch. Wer soll 
mich hier hören wenn ich schreie? Die Fenster sind alle vergittert. Das Haus liegt abseits am Strand. 
Hier kommt so schnell niemand hin. Ich weiß nicht was ich machen soll. Da höre ich ein Klopfen an 
meiner Tür. Der Boy will mich zum Abendessen holen. Ich versuche ihm zu erklären, dass der 
Schlüssel klemmt und ich nicht öffnen kann. Sein Englisch verstehe ich kaum durch die 
geschlossene Tür. Er klopft an das Fenster und ich begreife, dass ich ihm den Schlüssel durch das 
Gitter reichen soll. Das ist gar nicht so einfach. Schließlich klappt es und er befreit mich. Ich bin so 
dankbar, dass Gott mir zur rechten Zeit einen Retter geschickt hat. Später öle ich das Schloss mit 
meiner Gesichtscreme und es geht besser. Wir haben in dem kleinen Restaurant ein schmackhaftes 
Abendessen und ich falle nach diesem langen Tag in meinem Bett in einen tiefen Schlaf. 
 
Freitag, 19. August – Dienstag, 23. August 
 
Am folgenden Tag besuche ich vormittags mit der Gruppe die Baptist Medical Clinic in Salima. Das 
ist eine Klinik im Bungalowstil, die von der Southern Baptist Convention gegründet, aufgebaut und 
dann verlassen wurde. Hier gibt es eine Geburtsklinik, Sprechstunde für werdende Mütter, eine 
Beobachtungsstation für Kranke und ein Zahnarztzimmer. Im Kreissaal befinden sich 
nebeneinander 3 Liegen mit Moskitonetz, getrennt durch Vorhänge. Die Mütter verbringen 2 Tage 
mit ihrem Neugeborenen in einem Saal mit 10 Liegen ehe sie nach Hause gehen. Sie bezahlen für 
Unterkunft und Essen. Nach diesem Besuch bin ich dankbar für die gute medizinische Versorgung 
in Deutschland und froh, dass  mein Zahnarzt zuhause wesentlich besser ausgestattet ist. Danach 
fahren wir zur Kindertagestätte Kunyumba, ganz idyllisch gelegen in der Senga Bay, direkt am Lake 
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Malawi. Hier werden von montags bis freitags Waisen und Kinder, die aus schwierigen Familien 
kommen sowie Kinder mit Behinderungen betreut. Diese Initiative entstand durch einen Arzt, der 
als Volontär in Malawi gearbeitet hat. Der Leiter erzählt von den Kindern, denen sie durch Spenden 
helfen konnte. Da wurde z. B. ein Mädchen mit 13 Jahren schwanger und konnte ihr Kind nicht auf 
natürlichem Weg gebären. Die Mitarbeiter besorgten einen Platz in einer Klinik in Lilongwe. Hier 
hat das Mädchen durch Kaiserschnitt entbunden, besucht jetzt eine Schule  und wird mit ihrem 
Kind in der Tagestätte betreut.  
 
Nachmittags fahre ich mit einem Teil der Gruppe zu einer Krokodilfarm mit 18 000 
(achtzehntausende)  Krokodilen. Die werden gezüchtet und ihre Haut weltweit verkauft für 
Handtaschen. Anschließend ist ein Einkaufsbummel bei den mir schon bekannten Händlern 
angesagt. 
Am nächsten Tag fahren wir früh los in Richtung Süden, besuchen die Balakafarm und fahren nach 
Zomba auf das Hochplateau. Auf einer Länge von 10 km geht es in Serpentinen in das 2000 m hohe 
Gebirge. Die Landschaft verändert sich vollkommen, ebenso wie die Vegetation und das Klima. Es 
mutet fast heimatlich an, der Mischwald aus Laub- und Nadelbäumen, die kühleren Temperaturen. 
Wir nehmen in einem Garten eines schönen Ausflugslokals Kaffee und Kuchen ein. Nebenbei 
bewundern wir die Aussicht und die Hochzeitsgesellschaft mit den Gästen in dekorativen und 
fantasievollen Outfits. Die Fahrt geht weiter in die Mulanje Mountains. Der höchste Berg ist hier 
3002 m hoch und ist zugleich der höchste Zentralafrikas. 
 
Wir sehen in den Kurven viele Händler, die Obst verkaufen. Es gibt noch Erdbeeren und andere 
Sorten. Mädchen und Frauen tragen große Holzlasten auf ihrem Kopf. Wie anstrengend muss das 
für meine Begriffe sein, bei diesen steilen Hängen. 
 
Wir übernachten in einer schönen gepflegten Countrylodge, mitten im Wald. 
Am nächsten Tag geht es über Blantyre, der zweitgrößten Stadt Malawis, in Serpentinen herunter 
weiter südlich in den Nyaly Park zum Sportsclub. Wir merken gleich den Temperaturunterschied. 
Wir sind im „Afrikanischen Graben“, einer Tiefebene, in der es heiß und schwül ist. Hier haben wir 
unsere beiden letzten Übernachtungen. Dieser Sportsclub gehört zu einer Zuckerfabrik mit 
riesigen Zuckerrohrfeldern. Ich schlafe nur mit Klimaanlage, denn die Schwüle ist für mich kaum 
zum Aushalten. Wir besuchen am ersten Nachmittag ein kleines Wildreservat, in dem Zebras und 
Giraffen leben. Wie schön, diese Tiere nicht im Park oder Zoo, sondern in freier Natur zu erleben. 
Abends werden wir mit einem exzellenten Essen verwöhnt. Der Manager des Clubs kommt aus 
Baden-Württemberg und serviert uns Rindfleisch vom eigenen Hausschlachter sowie köstliche 
Salate. Mittags machen wir uns auf den Weg zur großen Fahrt ins Wildreservat Mujete. Wir haben 
37 ° und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Wir öffnen im Bulli die Fenster um etwas Durchzug zu 
haben. Die Schwüle ist extrem. Nach fast einer Stunde Fahrzeit erreichen wir unser Ziel. Wir 
verteilen uns auf zwei offene Jeeps mit Rancher und fahren durch die Steppe. Die Wege gehen rauf 
und runter, wie auf einer Achterbahn. Das Reservat gehört zu den schönsten Naturschutzgebieten 
mit Antilopen und Büffel, Elefanten und Nashörnern. Wir fahren zum Ufer des Shire, des längsten 
Flusses mit 402 km. Bei genauerem Hinsehen erkennen wir Nilpferde und Krokodile, die aussehen 
wir Baumstämme, träge im Wasser liegend. Der Rancher macht uns aufmerksam auf Elefanten, die 
zunächst im Dickicht schwer zu erkennen sind. Dann brechen sie aus und laufen auf uns zu. Wir 
starten mit unserem Jeep. Das sah für uns beängstigend aus. Uns begegnen verschiedenen Arten 
von Antilopen, Warzenschweine, die schnell die Seiten wechseln, Büffel, Affen und immer wieder 
Elefanten. Unsere Kameras oder Handys klicken nach allen Seiten. So etwas werden wir so schnell 
nicht wiedersehen. Glücklich und zufrieden, doch auch erschöpft kommen wir abends in unserer 
Herberge an. Was für ein Tag! 
 
Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Heimweg. Wir halten unterwegs und laden Gepäck 
und Souvenirs auf und um. Gegen Mittag sind wir am Flughafen in Blantyre angekommen. Wir 
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fliegen zunächst wieder bis Addis Abeba, steigen um, dann nach Frankfurt. Morgens teilt sich die 
Gruppe. Ein Teil fährt mit dem Zug nach Hause und ich fliege nach Hannover. Dort habe ich noch 
einen kleinen Weg zurückzulegen mit S-Bahn und Intercity. Gegen Mittag bin ich wohlbehalten bei 
meiner Familie. 
 
Fazit  
 
Ich bin in meinem Leben viel gereist. Diese Reise war für mich etwas ganz Besonderes.  
Sie war lehrreich, herausfordernd, mit vielen Überraschungsmomenten, spannend und 
anstrengend. 
 
Ich habe bei meinem Aufenthalt nur ein winziges Stück des Alltags in Malawi gesehen. Ich kenne 
weder die genauen Zusammenhänge, politisch, sozial, ökonomisch, noch die gewachsenen 
Strukturen, um mir ein komplexes Bild zu verschaffen. 
 
Ich gebe meine Eindrücke von diesen knapp drei Wochen wieder, so wie ich sie erlebt habe. 
 
Von den 20 Tagen, die ich unterwegs war, habe ich 2 Nächte im Flugzeug verbracht und in acht 
verschiedenen Betten geschlafen. Die ständigen Ausfälle von Wasser oder Strom oder von beidem 
waren anfangs eine Herausforderung für mich. Die Vorsichtmaßnahmen in Bezug auf Malaria 
waren manchmal stressig. Wenn ich ein neues Zimmer bezog, ging mein erster Blick zum 
Moskitonetz. War es schadhaft, mit Löchern? Dann musste ich es flicken. Wenn kein Licht da war, 
war das mit Taschenlampe schwierig. Wenn gar kein Netzt vorhanden war, dann kam die 
chemische Keule, mit Einsprühen von nackter Haut und Zimmer. Die Eidechsen, die manchmal an 
den Wänden liefen waren mir willkommen. Sie fressen Mücken.   
 
Nachdem ich mich auf das Essen eingestellt hatte, morgens eher englisch, mittags und abends 
malawisch oder auch europäisch, hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Besonders der 
Maisbrei, Nsima, ein Grundnahrungsmittel, hat mir gut geschmeckt. Die Obstsalate waren köstlich, 
Fisch in der Red Zebra Lodge sehr schmackhaft, wenn auch mit vielen Gräten. An das weiche 
Toastbrot hatte ich mich gewöhnt, an den Nescafé auch und die Omeletts waren immer eine 
willkommene Zugabe. Ich blieb während der gesamten Reise von Krankheiten oder Übelkeit 
verschont. 
 
Als eine mentale Anstrengung empfand ich das Verstehen des afrikanischen Englisch. Sich 
einzulassen auf jede Frau mit ihrer individuellen Aussprache war anstrengend, mühsam und 
manchmal auch ermüdend. Die Lautstärke bei den Veranstaltungen war für mich ungewohnt. 
Manchmal dachte ich, mein Trommelfell platzt gleich. Das empfand ich als unangenehm, 
anstrengend sowie nervig.  
 
Was mich besonders berührt hat waren die Menschen. Ihre Freundlichkeit, Offenheit, ihr Lachen, 
ihre Geduld, ihre Langmut haben mich beeindruckt.  
 
Die Frauen, die ich kennenlernen durfte, waren alle herzlich, teilnehmend, ein Stück wissbegierig, 
untereinander solidarisch und hilfsbereit.   
 
Ihre Fröhlichkeit wie sie Gottesdienst feiern mit tanzen, klatschen, lachen, finde ich 
bewundernswert. Sie zeigen ihre Gefühle mit ihrem ganzen Körper, in Freude und auch in Leid und 
Schmerz.  
 
Was mich nach wie vor beschäftigt ist die, für meine Begriffe, sehr weite Schere zwischen arm und 
reich. Ich habe Frauen und Kinder gesehen, die nie in ihrem Leben ein paar Schuhe tragen werden. 
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Sie können sich keine leisten. Es gibt viele Frauen, auch in der Gruppe die ich besuchte, die weder 
schreiben, lesen oder rechnen können. Die Menschen, die in den armseligen Hütten wohnen, 
bekommen nie in ihrem Leben Post. Sie sind nirgends registriert. Ob sie da sind oder nicht, 
interessiert wenig. 
 
Daneben gibt es die Privilegierten. Sie haben gute Jobs, ein gutes Ein- und Auskommen, 
Hausmädchen, die die Arbeit verrichten und andere Annehmlichkeiten. 
Ich habe jedoch erfahren, dass die Frauen, denen es finanziell gut geht, sich für die Armen 
einsetzen. Sie planen und organisieren Projekte um den Frauen Hilfe zur Selbsthilfe aufzuzeigen 
und zu ermöglichen. Sie bieten Alphabetisierungsprogramme an, Unterweisung in 
alltagspraktischen Fähig- und Fertigkeiten und im Rechnen. Oft wissen die Frauen vom Land nicht 
ob sie einen Gewinn erzielen wenn sie z. B. etwas Gemüse verkaufen, da ihnen die Grundlagen im 
Rechnen fehlen. 
Die Leiterinnen haben für die Gruppen ein Bibelprogramm gestartet. Sie erstellen Material über 
Frauengestalten der Bibel. Anhand dieser Frauen zeigen sie auf, wie Gott mit ihnen Geschichte 
gemacht hat, wie der Glaube Menschen verändern kann und wie Jesus sich gerade für Frauen 
eingesetzt hat. 
 
Diese Reise hat mich bereichert. Sie hat mich neu dankbar gemacht für alles, was ich in 
Deutschland wie selbstverständlich nutze. Sie hat mich Geduld gelehrt, ein Stück Gelassenheit 
gegenüber den Unwägbarkeiten und Überraschungen des Lebens. Viele Dinge über die wir uns, 
über die ich mich aufrege, sind es nicht wert sich aufzuregen, sind sozusagen Peanuts. Es gibt 
wichtigeres als absolute Pünktlichkeit, Sauberkeit und Hygiene nach deutschen Maßstäben. Ich 
habe erfahren wie andere Menschen ihren Glauben leben, bezeugen, ausdrücken ohne zu 
reflektieren, was denken die anderen. 
 
Erwähnen will ich auch die eindrucksvolle Landschaft mit ihren vielfältigen ganz unterschiedlichen 
Pflanzen. Ich habe so viele Bäume und Büsche gesehen, blühend oder kahl, deren Formen sich 
immer wieder unterscheiden. Für mich ist Malawi ein Land der Bäume. 
 
Der Malawisee mit seiner glitzernden Oberfläche, dem königsblauem Wasser, den weißen 
Schaumkronen auf den Wellen bleibt in meiner Erinnerung als ein Geschenk für die Sinne.  
 
Ich danke an dieser Stelle den Frauen, die ich wiedersehen und neu kennenlernen durfte. Bridget, 
Elizabeth, Esther, Jaqueline, Patricia, ferner Seleby aus Botswana und Amess. 
 
Ich danke Regina für ihre wertvolle Hilfe und ihre Tipps, Heimke für die Zeit des gemeinsamen 
Zimmerteilens ohne Wasser und Moskitonetz und die Zeit in der Red Zebra Lodge. 
Es war für mich schön, die letzten Tage mit der Gruppe unterwegs zu sein und ich danke allen 
Teilnehmern.  
 
Dann danke ich zuletzt ganz herzlich den verantwortlichen Mitarbeitern des Fachbereichs Familie, 
Generationen und Frauen, die mir diese Reise angeboten und ermöglicht haben. 
 
Gisela Bullermann, September 2016  
  
 


