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Nun also der angekündigte Bericht zum Aufenthalt in und bei der 

Village Clinic 1. 

Die VC ist ein Einfamilienhaus mit angegliedertem Behandlungs- und 

Warteraum. Dies ist Voraussetzung, dass man eine Health 

Surveillance Assistance überhaupt an den Ort bekommt, ansonsten 

erfolgt die Behandlung „under a tree“.  

 

 

 

 

 

 



Die sehr schöne Anlage ist aus den Fotos ersichtlich, in L-Form 

schließt sich das Guesthouse der URAC an.  

Dieses ist in der Regel an Polizisten vermietet, die im angrenzenden 

Road Block ihren Dienst tun. Mit dieser Einnahme wird Strom und 

Wasser für die Klinik bezahlt, eine Idee der URAC. 



Die Zimmer sind ein bissle klein: Tisch, Stuhl, Bett und den Rest der 

Zeit muss man aus dem Koffer (über-)leben ☺ Wie unschwer 

erkennbar, habe ich dies geschafft. Das Schlimmste war eigentlich die 

Hitze im Raum, die auch nachts nicht herauszubringen war. Warum 

ich den Ventilator denn nachts nicht benutze, wollte Angi wissen. 

Weil er zu laut ist, 10 Minuten später hatte ich einen anderen. Da der 

aber nur an einer Stelle platziert werden konnte und dies gegenüber 

der Einstiegsstelle durch das Mosikonetz, hat er dieses ständig in die 

Höhe gepustet. ☺ 

Für Angenile Mwanyengo, das 

ist die HSA (frei übersetzt 

Gesundheitshelferin), die hier 

alles perfekt managt, war ich 

einfach zu dünn und sie 

meinte, dass ich zunehmen 

müsste. So bekam ich noch am 

letzten Vormittag Pommes mit 

Chicken zum Frühstück. Zum 

Nachtisch oder auch 

zwischendurch gab es immer 

einen Teller mit Obst. Ganz 

streng war sie beim Händewaschen. Dabei wird einem aus einer 

Kanne Wasser über die Hände geschüttet und die Hände trocknet 

man(N) sich an der Hose ab. ☺ Ich vermute allerdings dies kommt 

daher, dass die meisten Menschen, egal welchen Bildungsgrades, hier 

mit den Händen essen. 

Weil mir ihr Name so kompliziert war, haben wir uns auf Angi 

verständigt. Angi ist 41 Jahre jung, Witwe, hat zwei Kinder 14 und 16. 

Der Junge geht in Nkatabay auf eine private katholische Schule, das 

Mädchen in Lilongwe. Angi verdient hier 120 € mtl. (vom Staat ;-) 

Und hat wohl durch die Betreuung des Gästehauses noch einen 



kleinen Nebenverdienst. Insbesondere beim 

Kochen und Wäsche waschen wird sie 

unterstützt durch zwei immer lächelnde junge 

Frauen, die eine davon hat ein 7 Monate altes 

Baby entweder auf dem Rücken oder an der 

Brust hängen. 

Angi ist eine sehr nette, taffe Frau, die den 

Laden hier souverän führt und immer guter 

Laune war. 

Beim großen Chiefsmeeting hatte ich sie 

vermisst. Ich bin da mehrfach einer Frau 

begegnet, das blaue Kleid kannte ich, das Gesicht irgendwie auch. 

Das ist wohl ihre Schwester, dachte ich und die hat mich immer nur 

verschmitzt angelächelt. Irgendwann fiel dann der Groschen, sie 

hatte eine Perücke auf, bingo! ☺ Sie hat mindestens drei davon. 

Siehe hierzu meinen Beitrag in meinem OH-MALAWI-Buch über die 

Haare malawischen Frauen. 

Beim Schulfest ist mir auch so ein Ding passiert. Da werden ja alle 

Honorationen vom obersten bis zum untersten Chief einzelnen 

begrüßt. Dies habe ich auch gemacht. Weil mir die Sekretärin, in der 

zweite Reihe, in den Tagen davor etwas traurig erschien, habe ich 

diese auch extra begrüßt und die Arbeit einer Schulsekretärin für 

besonders wichtig herausgestellt. Sie hat mir freundlich 

zurückgelächelt, nur irgendetwas stimmte nicht. Sie hatte zwar 

haargenau den selben sehr schönen rot-weiß-blauen Chitenje an, 

aber mit den Haaren stimmte etwas nicht. Wo sind plötzlich Eddas 

lange bunte eingeflochtene Haare geblieben ? 

Beim anschließenden Essen hat dann die Schulsekretärin die Lehrer 

bedient (die Hierarchie ist hier extrem ausgeprägt) und da sah ich 

beide nebeneinander. Die ANDERE war eine Lehrerin. 



Der Chintenje ist ein farbenprächtiger „Überrock“ aus Tuch, der vom 

Bauch bis zum Boden reicht, siehe hierzu auch die Fotos von 

tanzenden Frauen aus früheren Berichten. 

Bei einem Workshop vor einigen Jahren in MZUZU wollte eine URAC- 

Mitarbeiterin einmal ein Foto zusammen mit mir haben. Sie hatte 

auch einen farbenfrohen Chintenje an, wir stellen uns in Positur und 

dann zieht sie den Chintenje aus und darunter kam ein schwarzer 

Minirock hervor, also wirklich. Auf meine Bitte hin zog sie sich den 

Chintenje dann wieder an. 

Diese Chintenje werden sehr oft auch als Werbeträger benutzt, z.B. 

beim Wahlkampf mit dem Kopf des jeweiligen 

Präsidentschaftskandidaten. Dieser Tage habe ich einen gesehen mit 

dem Bild von Joice Banda, der Vor-Vorgängerin des derzeit 

amtierenden Präsidenten. 

Heute früh war ich mit Mtafu Manda – bei heftigen 28 ° - am See 

unterwegs. Darüber morgen dann mehr mit vielen schönen Bildern ☺ 

 

 

 

 

 



 

 

 


