
Malawibericht 2021 / Ende - Von der Rückreise 

Ende gut, alles GUT, oder nochmal Glück gehabt ☺ 

Der Tag vorgestern fing ganz gut an, mit einem tollen reichhaltigen 

Frühstück bei Schramms und dann ab zum Flughafen. Dort wurden 

wieder alle meine Feuerzeuge einkassiert und meine kleine 

Nagelschere. Vier Stunden Flugzeit bis Addis Abeba 

  

und dort drei Stunden Wartezeit bis zum Weiterflug. Der Flugplatz 

war voll mit Menschenmassen, so dass es kaum freie Sitzplätze gab, 

also ab in die Bar. Dort hatte ich ein nettes Gespräch mit einem Mann 

aus Paris und mal wieder etwas französisch sprechen können, er kam 

gerade aus dem Kongo. Und seine Pommes haben mich richtig 

angemacht. So habe ich mir einen Teller bestellt und ein Bier dazu, 

Kostenpunkt 16 US Dollar! So ist eben Addis, das Glas Bier kostete da 

schon immer fünf US Dollar. Später traf ich noch einen Schweizer, der 

gerade von einem UN-Einsatz aus dem Süd-Sudan kam und auf 

Heimaturlaub war. Der hat mir dann ein Feuerzeug geschenkt, dieses 

hat den Weg bis nach Frankfurt geschafft. 

Abflug um 12.00 Mitternacht, Abendessen dann um 2.30 Uhr und 

irgendwann um 5.00 gab es Kaffee und ein paar Kekse zum 

Frühstück. Nach sechs Stunden in Frankfurt angekommen. 



Die wichtigsten Kontrollen waren übrigens der Nachweis eines RT-

PCR-Tests, den musste man ständig vorlegen. Bei der Passkontrolle 

war, obwohl mehrere Flieger angekommen waren, bei hunderten 

von Passagieren nur ein Schalter besetzt. Die Schlange reichte gefühlt 

bis Frankfurt-Mitte und die Leute haben geschimpft. Die haben 

einfach kein Geduld, die sollten alle mal nach Malawi gehen ☺ 

Die Koffer hatte ich bald vom Band, dann erst mal raus. Das neue 

Feuerzeug ausprobiert, hat funktioniert. Den malawischen Freunden 

eine Whats-App zur Ankunft geschrieben und mitgeteilt, dass es hier 

„arschkalt“ sei, dies übersetzt mit, it is very, very cold. 

Und dann das Handy in meine 

Brust-Umhängetasche - wie 

immer -gesteckt, nur daneben 

gegriffen und es lag auf dem 

Boden und gab keinen Laut mehr 

von sich. Mist. 

Keiner wusste, wo es eine 

Telefonzelle im Flughafen gibt. 

Beim Info-Point eine freundliche 

Dame gefunden, die im Internet 

die Telefonnummer meiner 

Schwägerin herausgesucht und 

dort angerufen hat, damit ich 

meiner Gattin meine exakte 

Ankunftszeit in Herrenberg 

mitteilen konnte. Da habe ich 

mich bei all der Handy- 

Aufregung mit der Uhrzeit vertan, so stand sie dann über 30 Minuten 

am Herrenberger Bahnhof. Aber was ist schon eine halbe Stunde der 

Vorfreude, wenn der Ehemann wieder kommt, also bitte. 



Dann los Richtung  ICE-Tiefbahnhof. Das ist in Frankfurt ja immer eine 

Berg- und Talfahrt mit den Rollbändern und -treppen, wenn nicht 

wieder eine kaputt ist. 

Jedenfalls war ich danach kaputt, man nennt dies glaube ich 

Dominoeffekt. Der erste Koffer hatte sich irgendwie verkantet, fiel 

auf den zweiten eine Stufe drunter und dann beide auf mich und ich 

lag platt auf der weiterfahrenden Rolltreppe. Oh je, war dies ein 

Schrecken! Zwei freundliche junge Männer haben auf den roten 

Knopf gedrückt und die Rolltreppe konnte gestoppt werden. Sie 

halfen mir beim Aufstehen und das Gepäck von der Rolltreppe zu 

ziehen. Die Rolltreppe konnte man dann aber nicht mehr einschalten 

und die Reisenden schimpften, weil sie ihr Gepäck dann die vielen 

Treppenstufen nach oben tragen mussten. Weil ich wohl etwas 

benommen dreinschaute, haben mir die beiden jungen Männer mein 

Gepäck nach oben getragen, richtig nett ☺ 

Mensch, hatte ich da ein sagenhaftes Glück! Aber das Leben geht 

weiter und Rottenburg wartet, auf zum Tiefbahnhof, obere Ebene. 

Hier erstmal einen Cappuccino und ein Croissant bestellt und die 

freundliche Bedienung gefragt, ob ich meine Handy bei ihr aufladen 

könne. Ich hatte die Hoffnung, dass dies helfen könnte.  „Eigentlich 

nicht“ meinte sie, ich habe dann weitergefragt und wie wäre es mit 

uneigentlich. Dann war sie so nett… Später hat sie mir erklärt, das 

Display sei kaputt und  gab mir den Rat, dass ich mir eine Schutzhülle 

kaufen sollte. Diesen Rat konnte ich gerade sehr gut gebrauchen, 

denn merke: Ratschläge sind auch Schläge und dann hat sie mir noch 

angeboten, ob sie für mich jemanden anrufen könne, fand ich richtig 

nett.  

Zwischenzeitlich reagierte mein rechter Fuß und der rechte 

Ellenbogen heftig und vor allem das rechte Knie machte sich deutlich 

bemerkbar. So wollte ich schauen, wie dieses denn aussieht und da 



hatte ich richtig Glück. Ich konnte nämlich in die Hose hineinschauen 

und sah einige roten Flecken auf dem Knie und darunter einen 

längeren blutigen Riss. Wie war dies möglich? Ganz einfach: auch die 

Hose hatte drei kräftigen Risse, durch die man sich das Knie und Bein 

anschauen konnte. So, und jetzt habe ich auch endlich so eine 

„trendy“ zerrissene Jeans, wie das die jungen Leute so tragen, was 

will man da mehr. 

Der ICE hatte dann auch Verspätung,  

 

so dass ich es in Stuttgart in drei Minuten gerade noch von Gleis 16 

zu Gleis 2 zum Regionalexpress nach Herrenberg geschafft habe, 

meine Füße haben nur noch geglüht. 

Ich habe dann für mich beschlossen, dass ich künftig nur noch mit 

einem 23 kg Koffer reisen werde und dies ab Stuttgart. Dort wird man 

das Gepäck los und muss es erst wieder in Lilongwe, Malawi 

entgegennehmen. Dies bedeutet dann eben weniger Malawi-Kaffee, 

aber die Relation „Spendenaufpreis/Erlös“ zugunsten des Vereins  

steht eigentlich nicht zum Aufwand, alternativ könnte ich ja auch eine 

Transportgefahrenzulage draufschlagen ☺ 

Nachmittags haben wir dann einen kleinen Spaziergang ins Schänzle 

gemacht, dort habe ich mir einen Ramazotti gegönnt und die Chefin 



sagte nicht: „Sie haben aber eine gute Farbe bekommen, waren sie 

im Urlaub?“ Nee, sie sagte : „Sie sehen aber mitgenommen aus“. Na 

denn. 

Die Risswunde habe ich mit Bedaisodona verarztet und zudem  mir 

noch Arnika D10 zur Wundheilung verordnet. Der Doktor-Titel muss 

sich doch einfach mal auszahlen ☺ und es geht schon besser, eben 

nochmal Glück gehabt. 

Das war es dann, eine zusammenfassende Analyse und Bewertung 

des Einsatzes kommt dann noch spätestens zur 

Mitgliederversammlung. 

Ich danke allen für die freundlichen und positiven Antworten auf 

meine Berichte, es war mir ein Anliegen, Sie/ Euch daran teilhaben zu 

lassen, insbesondere um über die örtliche Situation, Hintergründe 

und Schwierigkeiten und auch die sehr schönen nachhaltigen Erfolge 

zu berichten. 

Yewo Chomene 


