
KENIA  ( Oktober 2021 ) 
„Durch einen steinigen Grießbrei ins Paradies“

Wieso gerade Kenia??? Der Corona Jahreswechsel von 2020 zu 2021 war 
mehr als deprimierend. Ich klebte den ganzen Winter fest.So beschloss ich 
die allererste Reise die sich anbietet zu buchen, egal wohin. Einzige 
Bedingung so weit wie möglich weg und in ein Land wo ich noch nicht war. 
Sowas ist für mich schwer zu finden, aber ein LIDL Reiseprospekt fiel mir 
beim wöchentlichen Einkauf in die Hände und ich wußte es : KENIA  das ist 
mein Ziel. Ich buchte per Telephon am 16.Februar 2021…. leistet die 
Anzahlung und wartet was geschehen würde. 
Mittlerweile hatte ich den ersten  COVID  Impftermin mühsam ergattert. Der 
zweite Impftermin kam dann schon schneller. 
Die Aufforderung für die Restzahlung kam sehr spät und bis dahin stand noch
immer nicht fest ob die Reise überhaupt stattfindet. 
Jetzt hieß es sich zu beeilen: ein e- Visum mußte her : in der Webseite stand 
großmundig: 3 Schritte zum Einreisevisum nach Kenia. Aber die Visum Firma
nahm meine VISA Kreditkarte nicht an : Was tun: ich versuchte es mit Walters
Kreditkarte und die wurde ebenfalls nicht angenommen. Ich habe bei VISA 
angerufen um nach dem Fehler zu fragen. Die antwortet dass der Fehler 
nicht bei MIR liegt sondern an der Firma in London die diese Web Seite 
bearbeitet. 
In Wien gibt es eine Firma: VISA.at  die leicht für mich zu erreichen ist. So 
fuhr ich dort hin um zu ersuchen für mich , Walter und meiner Schwester ein 
Visum für Kenia zu besorgen. Die Antwort war zunächst:“ das können Sie 
sicher selber ganz leicht !!!I“Ich erklärte meine Situation und da ich alle 3 
Pässe und auch Photos dabei  hatte erbarmte sich diese Firma meiner und 
füllte für uns drei die Visa Formulare aus. 
Am nächsten Tag rief mich die VISA Firma an und sagte dass meine Karte 
gesperrt wurde, weil um 9 Uhr Früh in London mit meiner Karte ein größerer 
Einkauf getätigt wurde. Mit einem Wort in London hat jemand meine Karte 
gehackt und ging shoppen. Das war für VISA ein völlig untypisches 
„ Kaufverhalten“ durch meine Karte und daher haben die gleich meine Karte 
gesperrt. Da ich sagte dass eine Kenia Reise in Kürze stattfand durfte ich 
eine nagelneue Karte mit neuen Codes abholen. ( ich sagte auch dass die 
Post bei uns im Bezirk ist sehr unzuverlässig ist ) 
Jetzt hatte ich ein VISUM für KENIA und eine nagelneue VISA Kreditkarte. 
Hurrahhh….. jetzt fehlte mir nur der PCR Test  den ich vor Antritt der Reise 
brauchte , obwohl ich mittlerweile einen offiziellen Impfpass vom 
Gesundheitsamt erhalten hatte. 
PCR TEST anmelden konnte ich bereits . Am Freitag um 16 Uhr fuhr ich zur 
Floridsdorfer Brücke , 24 Stunden sollte das Ergebnis dauern , am Sonntag 
um 4 Uhr Früh ging unsere Schnellbahn zum Flughafen…. Sollte sich alles 
gut ausgehen mit der 48 Stunden Frist. 
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Der Test kam und kam nicht . Walter fuhr zur Teststation…. Da könne man 
nichts machen…...da forderte Walter die Telephon Nummer des Testlabors 
mit Vehemenz und rief dort an ….. Walter wurde vertröstet…..Der Test 
landete   um 22 Uhr in unseren Handys. !!
Mit der ersten Schnellbahn fuhren wir  Sonntag zum Flughafen. Uns fehlte ein
DOKUMENT stellte die sehr nette Dame am Schalter fest. Wir hätten einen 
code auf unser Handy laden sollen : 
https/ears.health.go.ke/airline_registration . Walter behielt die Nerven und 
füllte für uns alle drei diese endlos lange Registrierungsschlange am Handy 
aus. Die geduldige Hostess drängte uns nicht zur Eile und wartete bis alles 
erledigt war. 
Wir wollten aber nicht völlig genervt in Kenia ankommen und Walter buchte 
gleich unsere Holzklasse auf business um.Meine nagelneue Kreditkarte 
funktionierte klaglos und endlich saßen wir bei unserem Abfluggate. In 
Frankfurt wechselten wir in unseren JUMBO – business. 
Wir flogen über die schon leicht schneebedeckten Alpen.

    Land der Berge …...
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Die Freude dauerte bis NAIROBI. Dann mussten wir unser Gepäck holen und
zum gegenüber liegenden Binnenflughafen mit Sack und Pack über holprige 
Straßen wechseln . Glücklicher Weise half uns jemand dabei gegen 
Trinkgeld. Wir hätten in diesem Chaos dieses Gebäude  nie gefunden ( sah 
auch leicht verwahrlost aus ) 
Wir kletterten in einen „ Rübenbomber“ der keniatischen Luftlinie und waren 
genau 24 Stunden unterwegs. 

Dieser Rübenbomber war „ eigenartig“ Schon bei unserem Gate am 
Inlandflufhafen stand eine Tafel mit folgendem Inhalt: zur Sicherheit der 
Fluggäste wird weder Essen noch Trinken angeboten. ( no ja der Flug 
dauerte ca 1 Stunde) aber die 2 Stewards waren verkleidet wie die 
„ Marsmännchen“ so als mußten  sie sich vor den giftigen Passagieren 
schützen: eine Plastikhaube, Gummihandschuhe die über die langen Ärmel 
eines Total- Vließ Mantels geszogen wurden. Dazu FFP2 Masken . Die 
Kleidung entsprach der Besatzung einer Pathologie oder einer Hoch 
Infektions Station in einem Krankenhaus. 

In MOMBASA angekommen suchten wir unseren Driver der uns zur Hotel 
Lodge ( Reservat) bringen sollte. Es waren wenige Menschen in diesen 
Flieger und Walter ging einmal zum Ausgang um nachzusehen, denn unsere 
Koffer rollten recht langsam an. ( es war Mitternacht) 
Der Driver hielt das Schild mit unseren Namen hoch , aber auf dem Zettel 
standen 4 Namen!!!. Wir warteten noch eine Weile , der Flughafen wurde 
geschlossen. So fuhren wir los durch eine menschenleer „ gelockdowned“ 
Großstadt MOMBASA. Alle Augenblicke gab es Straßensperren, denn es war
 nächtliches  Ausgangsverbot ( und auch Alkoholverbot) Polizei und Soldaten 
kontrollieren die Fahrzeuge.  
Mitten durch Mombasa geht ein Fluss und wir sollten auf die Fähre warten. 
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Ein zweites Auto stand neben uns und eine charmante  Wienerin wechselte in
unser Auto .DAS war der VIERTE MANN ( in unserem Falle Frau) in unserm
 BOOT . Wie sich herausstellte ging ihr Flug über Amsterdam und nicht über 
Frankfurt . Da niemand am Flughafen Mombasa auf sie „ wartete“ nahm sie 
ein „ offizielles Taxi“ um „ uns zu finden“. Ihr  Driver sagte es gibt nur ein 
Nadelöhr und das ist vor der Fähre und dort will er warten…….So fanden wir 
uns. 
Sabine ist im Alter meiner Tochter , sehr sehr weit gereist und ein echter 
Glücksfall für uns. Um es gleich vorweg zu nehmen Sabine war bezaubernd 
und wir hatten wunderbare Tage vor uns. 
Ohne sie hätte unsere Reise gar nicht stattgefunden, weil es eine Mindest --
Teilnehmer Anzahl von 4 !! Personen gab!!!
WIR reisten als Glücks- vierblättriges - Kleeblatt weiter…
Wir  landeten in unserer LODGE : PAPILLON LAGOON  / DIANI  BEACH 

Am   nächsten Morgen lag eine 1 m lange Eidechse vor unserer Türe und 
fühlte sich beim Sonnenbaden durch mich gestört.   

 Der Affe saß auf unserem Balkon und beobachtete 
  was wir wohl aus Wien mitgebracht haben 
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Lodge Papillon Lagoon :  

Die Lage ist direkt  am Meer in DIANI BEACH, daher weht immer ein leichtes 
kühles  Lüftchen. Die Anlange ist großzügig gebaut , die Zimmer groß und 
sauber. Wir buchten „ all inclusive“
Ich bin keine Wasserratte und meide sowieso jeden POOL, noch dazu wo ich 
einen Arbeiter beobachtete der 5 Liter Chlor in das Wasser schüttete. Ich 
bade auch nicht im Meer, es könnte mich ja ein Fisch in die Zehe beißen oder
eine Welle verschlucken :-) 
Der Pool hat eine BAR : der halbe Teil ragt ins Wasser. Dort war jeder 
Betonhocker dicht besetzt mit trinklustigen Gästen und „ braunen  Escort 
Girls“ die in ihren knappesten  Bikinis , durchgestylten Frisuren,  üppigen  
make up  mit langen aufgeklebten  „ Micky Mouse Wimpern“ und  knallroten  
Fingernägeln aussahen wie Modepuppen. 
Ich beobachtete die Poolbar als ich nach einer Safari einen „ Kübel Wasser“ 
in mich hineinschüttete( aus einem 25 Liter Plastikkanister mit Kohlensäure 
zum Sprudeln gebracht. )  
 Es gab  ausschließlich  mehrfach verwendbare  Plastikbecher, die sofort 
nach Gebrach in eine Geschirrwaschmaschine kamen.
 Das Bier wurde aus großen Blech  Kanistern in diese Plastikbecher 
ausgeschenkt und der Wein kam aus 5 Liter- Tetrapack . Das Bier hatte 
wenig Alkohol und der Wein war für meinen Geschmack nicht trinkbar. 
Die sogenannten „ Drinks“ bestanden aus Fruchtsaft ( aus dem Tetra Pack ) 
mit einem Schluck Alkohol . Da diese Lodge für die Gäste „ all inklusive“ war, 
wurde bei der pool bar dementsprechend viel getrunken. 
In Kenia herrscht seit einem Jahr ein absolutes Plastikverbot ( Plastikflaschen
und Plastiksackerln.) Wenn man Plastik im Koffer mitgebracht hat muss man 
genau drauf achten es wieder mitzunehmen. 
„ we care for our country“ hiess der Slogan und der Erlass wurde von einem 
Tag auf den anderen erlassen und streng durchgesetzt. DAS merkt man: die 
Strassenränder sind „ relativ“ sauber ( vorallem am Land ) In dem Fluss sah 
ich keine einzige Plastikflasche und in den Mangrovenwäldern hingen keine 
Plastiksackerln auf den Bäumen bei Ebbe. 

Das Essen war für mich hervorragend. Ich bin ja ein „ VEGANESE“ und liebe 
frisches Gemüse , Salat , Baby Auberginen,zarte Fisolen , Erbsenschoten in 
Knoblauchbutter,Kartoffel und Reis, herrlich aromatische Karotten und 
Zwiebeln und etwas Fisch. Grill - Fleisch habe ich nur ein einziges Mal 
gegessen: es war gut und weich.Am besten haben mir die gefüllten 
Teigtaschen geschmeckt. ( aus Kartoffelteig und dann in Fett 
herausgebacken) 
Das Schöne war dass der Gast  beim Buffet Angebot sich nicht selbst 
nehmen durfte, sondern „ bedient“ wurde. 
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Dabei wurde drauf geachtet nie zu viel auf die Teller zu häufen. 
Die Gäste könnten ja noch ein zweites Mal Essen holen. So sah ich kaum 
Essensreste auf den Tellern.
Beim Essen Holen galt absolute FFP2 Maskenpflicht , die leider oft mit 
sogenannten chirurgischen Masken vertauscht wurden. 

Am nächsten Morgen wurden wir pünktlich abgeholt um zum NGUTUNI – 
Reservat ( in TSAVO  Ost) chauffiert zu werden. 
Es gab vom Hotel ein „ early bird“ Frühstück …. wobei ich mir ein Ei bestellte.
Kaum hatte ich meinen Teller auf dem Tisch gestellt kam ein flinker Affe „ von 
oben heruntergeflogen“ und schnappte sich mein Ei. Sabine wollte gerade 
ihre Banane schälen … der Affe war aber schneller . 

Um eine Lodge in Kenia in einem Naturreservat zu bauen muss der 
Investor einmal ein FOSSILES Wasserreservoir  finden. Dazu muss er 
mindestens 200 m tief graben. Es muss so viel Wasser vorhanden sein , 
sodass das ( riesige) Planschbecken für die Tiere selbst in größter 
Trockenheit immer ausreichend gefüllt werden kann.
Der Investor muss das komplette Bauequipment mit bringen und den Müll 
komplett wieder abtransportieren. Nur Großinvestoren  können so eine Lodge
bauen, aber das Dienstpersonal muss aus Kenia kommen.
 Die NGUTUNI Lodge gehört zu einer Investment Kette. 
Das bevorzugte Baumaterial dieser Lodge war Holz und der 
Restaurantbereich war mit Palm- Matten gedeckt, so war es für uns schön 
kühl . Der Investor muss auch für eine Strom Zuleitung sorgen. 

    Olivia riet mir doch bei Morgengrau 
    aufzustehen um den Sonnenaufgang zu
    erleben. Jedes Zimmer hat einen eigenen
    Balkon, mit Matten gegen den
    Nachbarbalkon abgetrennt. So konnte ich
    mich „ den Tieren leicht zeigen“ … im
    Nachthemd. Es war wirklich schön als ein
    Giraffe zur morgentlichen Erfrischung
    dahergestakst kam .
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Wir hatten einen wunderbaren GUIDE und sollte ich je noch einmal nach 
Kenia kommen würde ich NUR ihn engagieren mir die gesamte Reise zu 
organisieren. John spricht perfekt Deutsch und Englisch
chaijohn@mail.com    chaisimon17@gmail.com 
Tel: +254 710377627 

„unser John“ begleitete uns auf alles Safaris. Er kannte sich mit den Tieren  
gut aus, wußte den Spuren zu folgen und vorallem das Safari Auto so 
hinzustellen, dass die Beleuchtung auf den Tieren optimal war. 
Das war vorallem für Sabine wichtig , die eine sehr professionelles 
Photoausrüstung mit hatte. Ihr Vater  filmt Dokumentationen zum Teil für 
ARTE und so ist Sabine mehr oder minder mit einem Photoapparat 
aufgewachsen. 
Ich habe meine Photos nur mit meinem neuen Handy gemacht und ich war  
erstaunt wie gut die Qualität war. 

Für Ende Oktober war es sehr sehr trocken. Das ausgedürrte Land sehnte 
sich nach Regen. Es gab keine Blätter mehr auf den Bäumen, sogar die 
Giraffen erwischten keine mehr . Die Natur hilft sich : wenn extreme 
Wettersituationen das Land ausdörren kommt kein Nachwuchs mehr zur 
Welt, damit die Mütter weiterleben können um sich zu vermehren, wenn sich 
die Situation gebessert hat. 

Dafür haben die Löwen genug zu fressen, weil ein verhungertes Tier ist leicht 
zu fangen.

Wir hatten enormes Glück : eine Löwenfamilie verzehrte einen Wasserbüffel.
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am nächsten Tag fuhr unser John mit uns zur selben Futterstelle. Ein Heer 
von Schakalen, Hyänen,und sonstigen nächtlichen Fleischfressern hat noch  
reichlich zu fressen. 
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 Das blieb vom  Büffel übrig

    Dann kommen die Ameisen und
    fressen die Knochen blank wie auf
    diesem Photo : 
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eine Büffelherde verabschiedete uns noch, ebenso wie ein seltener großer 
„Hornbill“ Vogel der auf einem Kaktus saß und der schöne „Blaue“ der auf 
unsere Brotbröserln wartete. 
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Unser nächster Ausflug hieß : Land und Leute : wir besuchten eine 
Schule und ein Dorf. 

DIE SCHULE hat mich TIEF beeindruckt : 
Ein bezaubernder junger Lehrer der perfekt Englisch sprach stellte uns seine 
Kinderschar vor und beantwortet geduldig alle meine Fragen. Die Schule ist 
eine Einrichtung nur für Waisenkinder. ( obwohl die Eltern nicht verstorben 
sind ) Die Väter sind unbekannt und die Mütter zum Teil Teenager ( wenn 
nicht jünger) die nach sexuellen Missbrauch ( oft ) von einem Verwandten 
schwanger geworden sind.Die Neugeborenen werden zu einer 
„ Auffangstation“ gebracht . Wenn sie 3 Jahre alt sind kommen die Kinder in 
diese Schule. Die Kinder haben während ihrer ersten Jahre kaum etwas 
gelernt , sondern wurden  nur „ versorgt“ . 
Die Erziehung beginnt in der Schule. Jedes Kleinkind wird einem größeren 
Kind  als „Schwester“ zugeteilt. Die großen Mädchen oder Buben lernen so 
Verantwortung zu tragen und die Kleinen haben eine eigene Bezugsperson. 
So lernen die Kleinen am schnellsten die ersten Umgangsformen. 
Ich fragte ob je ein Elternteil sich um ihr Kind gekümmert hat. Der Lehrer 
antwortet : NIE kam ein Elternteil in diese Schule . 
Ich brachte „ Mannerschnitten“ mit als Belohnung . Die Schule lebt 
ausschließlich von Spenden , am Meisten spenden die Touristen. 
Ich fragte ob denn auch Kenianer fleißig spenden: das ist leider nicht der Fall.
Wenn ein Kenianer viel Geld hat nimmt er sich ein „ Escort  Girl“ und stattet 
diese mit Designer Klamotten und Acsessoires aus . 
Ich habe gehört  Afrika ist ein Hauptabnehmer  von teuren Designer Moden.

Ein riesiges Problem in der Provinz Tsavo ist die Wasserknappheit. Die 
Schule hat keinen eigenen Brunnen. Sicherlich stellt die Regierung 
Wassertanks zur Verfügung , aber der Weg zum Wasser für eben diese 
Schule ist sehr weit. Jedes Kind muss zum Wasser holen mitgehen und je 
nach Kraft Wasser tragen…. Selbst die Kleinsten. Die meisten Brunnen 
werden aus Spenden finanziert, aber das fossile Wasser wird rapid weniger. 
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Die Schule hat einen Gemüsegarten….. aber wie wächst Gemüse ohne 
Wasser ?? wie in diesem Garten : über die zarten Gemüsepflänzchen werden
Plastikflaschen  gestülpt. Hier sammelt sich der Morgentau , die Pflanzen 
überleben bis zum nächsten Regen. 

 Die Kinder lernen sofort Englisch 
    

und der Bub im rechten Bild erklärte uns perfekt  das Alphabet 

In der Klasse waren viele Muslim Mädchen, gut zu erkennen an ihrer 
Kleidung. 
Ich stellte die „ Gretchenfrage“ :  Nun sag`s wie hast  du`s mit der 
Religion 
Der Lehrer antwortete sehr weise: JEDE RELIGION IST BESSER WIE GAR 
KEINE . … auch wenn man nur die 5 Säulen des Islam kennt  ( Glaube an 
Gott, Fasten während des Ramadan, tägliches Gebet, täglich eine soziale 
Pflichtabgabe , Pilgerfahrt nach Mekka) dann hat man ein gedankliches 
Gerüst, weil beten ist gleich Meditation, Glaube an Gott ist immer richtig , 
Fasten schützt vor Völlerei und ist gut für den Körper, und tägliche soziale 
Abgaben an Bedürftige ist  wichtig für deren Überleben. 
Ein Mullah ist in Kenia leicht zu finden, der die Kinder unterrichtet. 
Es gibt auch katholische Priester, aber soweit sich die durch die diversen 
Schulen für katholische Priester durchgeackert haben , haben die natürlich 
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 KEIN Interesse in den Schulen für Waisenkinder das Christentum zu 
verbreiten. 
Das Ziel der von der Kirche anerkannten fertigen katholischen Priestern ist 
EUROPA. Denn der  Priester weiss genau  dass die Institution Kirche mit 
diesen Priestern das  Vakuum in den europäischen  Kirchengemeinden 
auffüllt. ( um hier den akuten Priestermangel zu kompensieren)   Ein weiteres
Ziel nach Beendigung eines Priesterseminars ist  die Karriere in Rom.  Der 
„ Karrierepriester“  strebt einen Bischofssitz  an oder gar einen Kardinalhut. 

   

Die Kinder bleiben von 3 – 13 Jahre in dieser Schule. Ich nehme an dass sie 
Grundnahrungsmittel von der UNICEF gespendet bekommen, ebenso wie 
eine Grundgesundheitsvorsorge. 
Einen echten Zusammenhalt gibt es nur im Dorf. Hier verhungert niemand , 
auch als es in der tiefsten Corona Krise kaum Verdienstmöglichkeiten gab. 

Im Dorf durften wir eine Familie besuchen. Dort lernte ich woher die leckeren 
Cashew Nüsse kommen. Die wachsen am Baum und sind kleine schwarze
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 Früchte. Diese werden in eine Feuerpfanne geworfen und die harte Schale 
springt auf und die Nuss wird aufgeschlagen und den Kern kann man essen. 

 
  Wir wurden zu einem „ natural healer“
   geführt. 
   Angeblich hat er die „ Kunst des
   Heilens von seinem Vater gelernt.
   Er zeigte uns einige Essenzen für 
   Rückenschmerzen,Kopfweh und 
   auch Chinin hältige  getrocknete    
   Blätter  gegen Malaria . 
   Sein Haupteinkommen scheint er mit 
   Potenzkräutern zu verdienen.
   Jedes zweite Wort war : das ist
   besser als Viagra. 
   Ich stellte fest dass er viel mit
   Psychologie „ arbeitet“ . Ich ließ ihn
   auch deutlich spüren , dass mich sein
   medizinisches Wissen nicht
   sonderlich beeindruckt.
   Die durchschnittliche Kinderschar
   sind 10 Kinder pro Familie. 
   Oft haben die Muslime eine
   Zweitfrau.

   

Beeindruckt hat  mich die Bauweise der
Lehmhäuser. Lehm wird  zum Teil mit
Kuhdung zu Knödeln geformt  und zwischen
die Stäbe gesteckt.( der Boden wird auch mit
Kuhdung eingeschmiert )  Im Haus ist es
schön kühl und durch die Lehmwände
kommen keine Moskitos . Das Dach wird mit
Palmblättern gedeckt. ( diese Matten stellen
die Frauen her. ) Das Haus baut der Mann.
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Das ist eine ANANASPFLANZE          und das eine SISAL PFLANZE
 In Tsavo sahen wir riesige Sisal Pflanzen Monokulturen  zu denen gut 
asphaltierte Strassen führen. Aus den Fasern der Sisal Blätter ( ein Agaven 
Gewächs)  werden Seile, Teppiche und Stoffe hergestellt. Die Faser ist relativ
grob, aber zu 100 % abbaubar. 
Wir sahen auch eine Riesenfläche mit Zuckerrohr Monokulturen. Zuckerrohr 
ist nicht so anspruchsvoll wie Sisal was den Wasserbedarf betrifft. Der reine 
Rohrzucker ist leicht braun und schmeckt viel „ feiner“  wie unser 
Rübenzucker. 
Von unserer Safari „Farm“ ging es zurück nach Mombasa per ZUG . Diese 
Bahnlinie wurde vollkommen von den Chinesen gebaut. Bedingung war: Die 
brachten nicht nur das gesamte Baumaterial von China nach Kenia sondern 
ebenso  sämtliche Arbeiter . Für die Entsorgung der ungebrauchten 
Materialien mußten die Chinesen auch sorgen. Ich sah auf der Strecke so 
manches Haus das aus  „ Abfällen“ gebaut wurde. Ebenso wurden Straßen 
mittels Abbauschutt gut befahrbar gemacht.  Diese Bahn wie auch die 
Stationsgebäude sind PERFEKT sowohl in ihrer Ästethik als auch in der 
Gebrauchsfähigkeit. … schön anzuschauen, wenn man ein Eisenbahnfan ist. 
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Von so freundlichem Zugspersonal 
lässt man sich gerne zu seinem 
Abteil einweisen. ( hier am Bahnhof
von VOI) 

Wieder hatten wir Glück : auf unserem
weiteren Weg gab es eine Hochzeit. 
Eine Muslim Hochzeit. 
Hier muss man für eine Braut zahlen.
Der mindeste Preis sind 3 Kühe , neben
sonstiger „ Mitgift“.
Der Brautpreis richtet sich nach dem
Bildungsgrad. Je hochkarätiger die
Bildung je mehr muss der Bräutigam
zahlen . Auf Jungfernschaft wird nicht
so viel Wert gelegt, weil sexuelle
Übergriffe von Familienmitgliedern
leider oft vorkommen. 
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unser nächster Ausflug sollte zu den MAGROVEN WÄLDERN 
führen. 

  

Für mich Landratte absolutes Neuland. Wir tuckerten in einem kleinen Boot 
durch den Wald und hielten nach Vögeln Ausschau. 
Angeblich soll es dort Krokodile geben, die unser Guide auch sichtete…. Ich 
sah nicht einmal Krokodilsnasenlöcher. 
Interessanter für mich waren die  EINBAUM Boote und die vielen bunten 
Vögel
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ein Weißkopfadler hielt für ein Photo ruhig, ebenso dieses  bunte Vogerl
                                                 
  und dieser Weiße Reier. 
   
  rechts: ein
  Einbaumboot 
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der absolute Höhepunkt für MICH war das Essen . 

  

Es gab gegrillte Langusten und einen wunderbar schmeckenden Fisch.

Leider war das unser letzter Tag mit Sabine. Beim Abendessen erzählten wir 
uns noch skurille Erlebnisse von unseren diversen Reisen. 

Sabine hatte noch einen TAUCHGANG gebucht. Ich staunte nicht schlecht 
als ich aus ihrem Rucksack FLOSSEN herausragen sah. Sie hatte ihr ganzes
Tauchequipment mit und mietet sich nur die Sauerstofflaschen. Sie kennt 
nicht nur die Fische die auf ihren Teller liegen, sondern auch die mit ihr im 
Meer herumschwimmen. 
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Die Rückreise war wie erwartet wieder voller Steinchen .
Der einstündige Flug von Mombasa nach Nairobi im „ Rübenbomber“ mit der 
zu „ Intensivpflegern“ verkleideten männlichen Crew war nicht so schlimm. 
Dann mußten wir den Flughafen wechseln , aber diesmal ohne unseren 
Koffer der diesmal schon bis Wien „unterwegs“ sein sollte. 
Vor dem Flughafen sollten wir uns einreihen zum Gesundheitscheck Schalter.
Die Schlange davor war so lange wie ein Lindwurm und bewegte sich auch 
dementsprechend langsam. 
Wir hielten unsere österr. Impfpässen ( schön in Klarsichtfolie „ tapssicher“ 
verpackt) bereit. Ich zückte sicherheitshalber einen 10 € Schein. … den wir 
aber nicht hergeben mußten, weil ein deutscher Fluggast vor uns hat das 
anscheinend schon erledigt  und wir rutschten so schnell wie möglich mit ihm 
beim „ diensthabenden WAU WAU“ vorbei. Jetzt waren wir endlich IM 
Flughafengebäude. 
An jeder Ecke mußten wir die Impfpässe zeigen. 
Wir gradeten unseren Nachtflug nach Frankfurt hinauf von Economy 
( Holzklasse) auf Economy Premium. Wir wollten das einmal ausprobieren.
Man hat tatsächlich mehr Platz weil in einer Reihe statt 10 nur 7 Sitze sind 
und der Aufpreis ist erträglich. Man hat ca 50 % mehr Platz  und kann die 
Rückenlehne sehr weit nach hinten stellen. 
Das Essen ist allerdings das Economy Kamelfutter -
Leider hatte das Flugzeug keine Starterlaubnis , aus was immer für einen 
Grund . So verpaßten wir unseren Flug von Frankfurt nach Wien.

Ich habe in meinem Leben schon  viele Flughäfen “ erlebt“ aber in Frankfurt 
wird man nicht wie ein Fluggast behandelt , sondern wie ein  räudiger 
Hund!!!!
Wie angenehm höflich waren in Wien die Soldaten die ( ein letztes Mal ) 
unsere Impfpässe kontrollierten. 

  

  




