
Malawi Einsatzbericht 2021 / 8 

Dann heute also das große Fest „ For  Dr. Holger`s Visit“, es umfasste 

26 Punkte ☺ 

Zum Abschied gab es dies in den vergangenen Jahren ja immer, 

warum jetzt fast mittendrin, weiß ich auch nicht, ist ja auch egal. Das 



scheint auch ein PR-Programm des Direktors zu sein, denn  alle 

Chiefs, incl. der Principal Chief Mponela sind gekommen und der TA 

Wasambo hat seinen Stellvertreter geschickt und alle haben 

gesprochen, natürlich nur Lobeshymnen zu unserer Unterstützung. 

Die Rede des Vorsitzenden des Schulvereins habe ich angefügt, die 

des Headmasters (drei Seiten) nicht, lediglich einen Auszug zum 

Thema  Schulhalle. Der neue Headmaster und auch sein junger 

Stellvertreter machen einen guten Eindruck, ein wichtiges 

Hauptanliegen, das er schon beim „Graduierten Fest“ vorgetragen 

hatte, war und ist ein lang gehegter Wunsch vom Direktor Felix: die 

Schulhalle (siehe Auszug der Headmasterrede, dazu später mehr). 



Vor  etwa fünf Jahren, als wir noch kleinere Brötchen gebacken 

haben, war ich etwas erschrocken über die hohen Kosten, aber heute 

sehe ich dies etwas positiver und für überschaubar und machbar an. 

Der Bedarf ist schon begründet. Ich habe Felix gebeten eine kleinere 

Lösung zu erarbeiten und eine entsprechende Begründung zu liefern 

und eine Vorlaufzeit von zwei Jahren angegeben. 



Bei meiner Rede habe ich dann angekündigt, dass ich zu meinem 75. 

Geburtstag eine Spendenaktion hierfür starten werde, dies rief eine 

große Begeisterung hervor ☺ 

Den schon mehrfach vorgetragen Wunsch, dass wir uns an den 

Gehältern der Lehrer beteiligen sollten, habe ich klar abgelehnt 

(Vorstandsbeschluss). Dafür haben wir ja das vom SES-Kollegen 

Rüdiger Packmohr entwickelte Bonussystem umgesetzt, mit  250 € 

für 10 Lehrer, hier könnte ich mir vorstellen, dies auf 500 € pro Jahr 

zu erhöhen. Das Lehrergehalt beträgt an der Schule 100 € mtl., die 

Schulsekretärin erhält 55 € monatlich. 

Der Zeremonienmeister (Mathe-Lehrer) hat wieder streng durch das 

Programm geführt und zwischen den vielen Reden gab es jeweils 

einen Sketch, Gesang, Tanz, siehe die Fotos, schön war`s. 

 

Ja und Geschenke gab es auch. Zuerst bekam ich vom Schulverein ein 

Paket, das zwei Personen tragen mussten, mit 10 x 2 kg Reis und 

noch ein große schöne Liegematte, die überhaupt nicht in meinen 

Koffer passt. Was mache ich jetzt damit? Drei mal 2 kg Reis habe ich 

dem Personal gegeben, aber nur für deren privaten Gebrauch und die  



 

 

 

 

 

 

Gesundheitshelferin Angi gebeten ein paar arme Leute auszusuchen. 

Und dann gab es erstmals von unseren Patenkindern ein Geschenk, 

ein Karton. Was war da drin? Huhn Nr. 6! 

Unter großen Beifall hatte ich dann bei meiner Rede erwähnt, dass 

ich vielleicht hier in Malawi bleiben würde, um eine Hühnerfarm 

aufzubauen ☺ 

Nach dem gemeinsamen Essen war dann Ende und ich kaputt ob der 

Hitze ☺ 



 

 

 


