
 

Jahresrückblick 2008 

Für mich war es ein Jahr mit vielen Besuchen und Unternehmungen im Lande.  

Im Januar waren zwei Freunde aus der Nähe von Düsseldorf hier. Wir haben zwei Tierparks besucht, 

sind dabei gut 1000km gefahren, und haben dabei viel gesehen. Besonders hat mich gefreut, dass wir 

im Ruaha Park die Kudus sahen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löwen gab es auch. Aber die lagen schon 

gelangweilt am Straßenrand. 

 

 

 

 

 

 

Wir sind mit einem kleinen Flugzeug auf 

die Insel Mafia geflogen und hatten dort 

das Glück, die Walhaie anzutreffen, mit 

denen wir schwimmen konnten. Es 

kostete allerdings etwas Überwindung, 

neben diesen riesigen Tieren ins Wasser 

zu springen. 

 



 

Einen weiteren Ausflug, mit dem Fährboot,  haben wir nach Sansibar unternommen. Auf der Hinfahrt 

hatten wir das Glück, dass die Klimaanlage in der Kabine der ersten Klasse ausgefallen war, so 

durften wir die die Überfahrt auf der Brücke, direkt neben dem Steuermann sitzend, erleben. 

 

Im März war ich mit Freunden und Nachbarn in der Serengeti. Wir wollten uns die Migration 

anschauen. Wir hatten auch Glück und haben nach einigem Suchen die weit über einen Million Gnus 

und Zebras in der Nähe des Ngorongoro gefunden. Ein unvergesslicher Anblick, Gnus von Horizont zu 

Horizont, dazu die Hyänen, Löwen und Geparden. 

 

Das Wetter hat nicht so ganz mitgespielt und da unser Zeltplatz fast ganz unter Wasser stand, haben 

wir die Zelte abgebrochen und sind einen Tag früher als geplant abgereist. Wir haben noch einen 

kurzen Stopp an einen Massaidorf gemacht, dort gewährt man gegen einen kleinen Obolus einen 

ungestörten Einblick in das Leben dieser Nomaden. 

Im Frühsommer habe ich endlich einen Besuch in Berlin gemacht, den ich schon sehr lange geplant 

hatte. Eine sehr gute Freundin wurde 70 und ich habe sie an dem Tag überrascht. Wie einfach ist es 

doch, anderen eine Freude zu bereiten. 

. 



Im September kam der Besuch des Jahres nach Tansania. Mein Neffe mit Familie ( drei Söhne 

zwischen 7 und 12 Jahren) haben ihren Urlaub hier verbracht. Für mich war es eine große 

Umstellung, plötzlich so viel Leben im Haus zu haben. Das Wetter war gut, und da alle Wasserratten 

sind, wurde auch der indische Ozean ausgiebig zum Schwimmen und Spielen genutzt.  

 

 

 

Leider haben wir auf der 

Safari die Löwen nicht 

gefunden, aber die vielen 

anderen Tiere einmal in 

freier Wildbahn zu sehen, 

war für alle ein Erlebnis 

. 

 

 

 

 

 

 

Und die Enttäuschung ging 

weiter, in Mafia  ließen sich 

die Walhaie nicht blicken, 

obwohl wir einen ganzen 

Vormittag mit einem Boot 

danach gesucht haben. Das 

Schnorcheln war ein Erfolg, 

die Unterwasserwelt zeigte 

sich sehr farbig und 

vielfältig.  

 

 

 

 

 

 

 



Der jüngste Sohn meines Neffen hatte 

dann seinen großen Moment Als er auf 

dem Rückflug den Sitz des Copiloten 

einnehmen durfte..  

 

 

 

 

 

 

Im November hatte ich noch einmal Besuch. Ein guter Freund, Peter, aus meiner Zeit in Ägypten, hat 

mich besucht. Seine Frau ist im letzten Jahr gestorben und so reist er viel umher, um sich abzulenken. 

Mit ihm habe ich mehrere Safaris gemacht. Wir waren am Fuß des Kilimandscharos, im 

Ngorogorokrater und Lake Manyara 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere Safari haben 

wir nach Mikumi gemacht, 

wo ich auch mit meinem 

Neffen war. Allerdings 

hatten wir Glück und haben 

wunderschöne Szenen  mit 

Löwen gesehen.  



Im Süden des Landes, in Ikwiriri hat der Kardinal Pengo eine kleine Entbindungsklinik eingeweiht, die 

mein Nachbar gebaut hatte. Zu der Einweihung sind wir gefahren und haben damit insgesamt etwa 

3000km zurückgelegt. 

Gegessen haben wir in dieser Zeit besonders gut. Peter ist von Beruf Koch und hat sich auch hier in 

der Küche immer sehr engagiert. 

Vorgestern habe ich meinen Freund Theo am Flughafen abgeholt, der über die Feiertage, die ich sehr 

ruhig verbringen werde, hier bleibt. 

Herzliche Grüße 

 

 


