
Reisetagebuch der Südafrikareise
im September 2017

Donnerstag, 14.09.:

Nach einem langen Flug über 10 Stunden sind wir in Johannesburg gelandet und wurden von Alex 
und Roelof erwartet.
Wir fahren zu Roelofs Elternhaus in Jo'burg. Das Haus liegt im Serengeti Golf Resort, 
www.1golf.eu/club/serengeti-golf-wildlife-estate/. Das Resort ist nur über Zufahrtskontrolle 
erreichbar. Außerhalb ist man nicht safe. Die Autos werden beim Fahren auch verriegelt, als 
Vorsichtsmaßnahme gegen Hijacking. Vor dem Haus geht die driving range vorbei. Es gibt viele 
Ibisse und Kibitze, auch Webervögel. Während der Hochzeitsfeier hat ein Gänsepaar seine 
Balzrituale aufgeführt und ein Seidenreiher ist in der Nähe gelandet. Vor einigen Jahren hat sich ein 
Hippo in die Golfanlage verlaufen.
Hier wird den ganzen Tag Alkohol getrunken. Erst Bier, dann Wein, dann anderes. Ich konnte mich 
aber gut zurückhalten. Die health-Doku habe ich vorübergehend eingestellt. Blutdruck, Puls und 
Bewegungsprogramm mache ich so gut es geht weiter. Am Freitag und Samstag bin ich 2x45min. 
gegangen und hab damit das 2,5km- Programm jeweils erfüllt.

Freitag, 15.09.: Hochzeit 

Die Hochzeit war mit 31 Personen auf dem Gelände des Golfresorts. Die Zeremonie war im Freien 
mit einem coolen Pfarrer (Baptist). Mit ihm und seiner Frau haben wir uns sehr gut unterhalten. 
Nach der Zeremonie gab's auf der Terrasse einen Empfang mit Cocktails und Canapés Danach das 
Hochzeitsmahl an einer beeindruckenden Tafel. 

Um Mitternacht ist die Gesellschaft in ein Partyhaus umgezogen, ein Nachbarhaus der Eltern. 
Konny und ich sind ins Bett gegangen.

Samstag, 16.09:

Gestern und heute habe ich meine Spaziergänge auf dem Golfplatz gemacht 
Nachmittags Fahrt zur Farm der Familie begleitet von Alex's Sicherheitshinweisen zum Umgang 
mit div. Tieren wie z.B. Spinnen und Schlangen. Schon auf dem Weg zur Farm sehen wir ein 
trächtiges Nashornweibchen mit ihrem letzten Jungen und Giraffen.  Abends Lagerfeuer und 
Barbecue oder Braai, wie es hier heißt. Dominique entpuppt sich als perfekter Feuermann.

Sonntag, 17.09.:

nach der Morgensafari ist Konny weggekippt. Nüchtern mit Schilddrüsentablette, Dusche, hohe 
Temperatur und ein Schluck Alkopop, das war wohl zuviel zusammen.
Safari: alles, an Pflanzenfressern wie viele Impalas, Kudus, Gnus usw. sowie Hippo und Krokodil 
(bei beiden jeweils nur der Kopf sichtbar), aber keine Löwen und Elefanten.

Montag 18.09., wieder Morgensafari: 

Zuerst keine Tiere. Dann eine spektakuläre Begegnung mit dem trächtigem Nashorn und seinem 
Jungen, das wir bereits bei der Anfahrt gesehen haben. Dem Nashorn wurde das Horn abgesägt, um 

http://www.1golf.eu/club/serengeti-golf-wildlife-estate/


es vor Trophäenjägern zu schützen. Eine verrückte Besonderheit war das Köttelweitspucken. 
Abends dann noch eine Nachtsafari mit Picknick (Warnung vor Schlangen). Spektakulär die Fahrt 
und zurück im Dunkeln. Leider keine Buschbabies, dafür aber einen unbezahlbaren Sternenhimmel.

Dienstag, 19.09.:

Heute mussten wir das Paradies verlassen und weiter nach Kapstadt fliegen. Theoretisch wäre eine 
Verlängerung möglich gewesen, aber die Umbuchung der Flüge war viel zu teuer.  Also machten 
wir uns auf den Weg nach Johannesburg. Roelof nahm eine andere Route und  wir bekamen noch 
ein absolutes Highlight geboten. Drei Geparden haben einen Straußenhahn gerissen und waren 
gerade dabei, ihn zu verspeisen. Das war zwar hinter einem Wildzaun aber etwa 10m neben uns und
der Strauß hatte noch kurz gelebt als wir dazu kamen. Zum Abschluss haben uns dann noch 2 
Giraffen verabschiedet.

Bei Roelofs Eltern haben wir dann noch umgepackt, weil die Koffer nicht schwerer als 20kg sein 
durften. 
Nach der Ankunft in Kapstadt sind wir zum Haus von Roelof und Alexandra gefahren und haben 
dort die Nacht verbracht. Wir wurden von den drei Hunden Puma, Pixel und Panda mit Beschlag 
belegt.

Mittwoch, 20. 09.:

Shopping!

Wir wohnen in einem geilen Privathaus für 20€/Person/Nacht in Kraaifontain im Oakwood Village 
in der Grange Road.
Wir bleiben heute Abend und morgen zum Frühstück alleine. Mittags haben Konny und Alex ihren 
Frisörtermin.

Donnerstag 21.09.:

Heute morgen wieder Fitness gemacht.
Während Konny und Alex beim Frisör waren, sind Roelof, 
Dominique und ich zu einem Rosengarten in Durbanville 
gefahren. Ich hab ihn im Touristguide entdeckt. Leider ist jetzt 
nicht die Jahreszeit für Rosen. Roelof hat uns dann noch einen 
kleinen Naturpark gezeigt, aber auch dort war nur spärliches 
Blühen. Wir sind dann zu einem Weingut gefahren. 
Durbanville ist eines der südafrikanischen Weinbaugebiete. 
Wir haben dort 5 Weine für insgesamt 2€/Person verkostet - 
und es waren durchwegs gute Weine. Dann haben wir uns 
wieder mit unseren Frauen beim Italiener getroffen.
Konnys Haare sehen ganz toll aus. Das Verfahren heißt 
Brasilian Blowout und sie hat jetzt ganz glatte Haare. Sie ist 
ganz happy endlich glatte Haare zu haben und kann das auch 
in Deutschland weiterpflegen. 

Freitag, 22.09.:

Ich mache hier meine 2,5km-Spaziergänge gem. Health-
Programm in dieser Siedlung. Es ist eine geschlossene 
Wohnanlage mit Zufahrtskontrolle, wie es so viele hier gibt, 



und in denen die meisten Weissen leben. Die Häuser sind alle von Mauern umgeben und zur 
Straßenseite hin abgeschlossen und uneinsehbar. Überall sind Hinweisschilder, dass dieses Haus 
von einer Securityfirma oder von Hunden bewacht wird. Es wird immer abgeschlossen, auch wenn 
man zu Hause ist. Roelof und Alex haben uns viel über ihr Business im Speziellen und das 
Berufsleben im Allgemeinen erzählt. Du musst täglich deine 100% geben und Roelof ist selbst 
während der Flitterwochen ständig telefonisch erreichbar. 
Überall sind Schwarze im Niedrig- und Niedrigstlohnniveau beschäftigt, seien es die 
Hausangestellten oder auch die Einpacker und Parkplatzeinweiser im Supermarkt. 

Samstag 23.09.:

Neue Erfahrung, das Uber-Taxisystem. Man gibt über die Uber-App das 
Fahrtziel ein und passt ggf. den Ausgangspunkt an. Kreditkarte ist vorher 
schon festgelegt. Dann bekommt man von Uber die Daten über Fahrer 
und Fahrzeug und wann er da ist. Das sieht man dann auch in der App 
über Googlemaps. Beim Einsteigen weiß nun jeder vom Anderen auch 
den Namen und man sieht in der App des Fahrers auch das Routing. 
Abgerechnet wird, wie schon geschrieben, über die Kreditkarte. Das 
System ist für alle Beteiligten safe, beim Fahrer ist kein Geld zu holen 
(weil er sein Geld von Uber bekommt), über Uber sind alle Beteiligten 
registriert und im Abschluss kann man noch den ganzen Vorgang incl. 
Fahrer und Fahrzeug bewerten. Dazu stehen auch Standardformulierungen
zur Verfügung. Wir hatten bis jetzt ausgesprochen nette Fahrer und eine 
Fahrerin.

Wir haben den Citywalk aus dem Touristguide verpasst, oder er hat nicht stattgefunden. Stattdessen 
sind wir ins Iziko   Museum of South Africa gegangen. Es ist alles vorhanden, vom Planetarium über 
die Erdgeschichte Südafrikas, die Tier-und Pflanzenwelt und die Frühgeschichte der Menschheit in 
Südafrika. Ganz reizend war der Nachbau des Studierzimmers eines Afrikaforschers und ein 
Sammelsurium von eingelegten bzw ausgestopften Tieren, echten Knochen und vielen anderen 
Gegenständen.

Danach sind wir zu Fuß nach V&A Waterfront, einem Vergnügungspark in Hafennähe. Wir hatten 
aber keine Zeit mehr zu verweilen, weil wir uns mit Roelof zum Rugby-Spiel verabredet hatten. 
Vorher noch ein Blick in das Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, Toilette und WiFi-
Passwort für die Uber-Bestellung.

Dann mit Uber zum Stadion. Dort haben wir uns mit Roelof, Alex und Dominique getroffen, der an 
diesem Tag etwas ausschlafen wollte. Vorher noch ein Bier dann haben wir uns getrennt. Alex und 
Konny gingen shoppen und wir Männer ins Stadion. Rugby ist eine geile Sportart. Sehr schnell und 
tricky Spielzüge aber auch ziemlich heavy. "Unsere" Mannschaft gewann mit 53:24.

Nach einem anschließenden Kneipenbesuch, bei dem wir Martin, einen Freund der Familie, 
getroffen haben, mit Uber zu Alex und von dort hat uns Roelof nach Hause gebracht.

Sonntag 24.09.:

Ausflug alle zusammen mit Martin und den Hunden zu einem
Weingut, Blaauwklippen Wine Estate in Stellenbosch. Da ist
großes Picknick und ein hochwertiger Kunsthandwerkermarkt.
Dort hat sich Konny ein wunderschönes gestricktes Cape und eine
dazugehörige Mütze gekauft. Nach einem kleinen Lunch sind wir

http://www.blaauwklippen.com/family-market/
https://zeitzmocaa.museum/
http://www.iziko.org.za/
http://www.iziko.org.za/


dann nach Hause  und es heißt Koffer packen, weil wir morgen umziehen müssen. Für Alex und 
Roelof ist am Dienstag der Urlaub vorbei und  wir sind dann 2 Tage auf uns selbst gestellt. Morgen 
ist der sog. Heritage Day, ein Feiertag.

Montag 25.09.:

Wir sind mit Hilfe von Alex und Roelof nach Kapstadt umgezogen. Wieder eine Airbnb-Unterkuft, 
diesmal ein Studioappartement im Stadtteil Gardens, in der Higgo Road, unterhalb des Tafelbergs. 
Danach bei Mugg & Bean essen und wenn schon Shoppingmall, natürlich auch gleich shoppen.
Wir mussten über einen Freischaltcode, den wir über Alex vom Provider bekommen haben, den 
Prepaid-Strom aufladen.
Es ist saukalt. Die Fensterscheiben haben Einscheibenverglasung und es gibt bis auf kleine 
Ölradiatoren keine Heizung. Wir überlegen, wie lange wir heizen können, bis das Prepaidvolumen 
aufgebraucht ist.

Dienstag 26.09.:

Dominique hat heute eine Auszeit genommen. Konny und ich sind mit Uber nach V&A Waterfront, 
DEM Touristenhotspot. Zuerst waren wir mehrere Stunden im Aquarium. Es ist eine tolle Anlage 
mit mehreren großen Becken und natürlich auch einem Tunnel. Auch eine Pinguinlandschaft gehört 
dazu. Nach dem Aquarium sind wir sind wir durch eine Markthalle mit heimischen Produkten und 
Kunsthandwerk gestöbert. Da waren wirklich Produkte mit höchster Handwerkskunst. Natürlich 
waren die Preise auf Tourismusniveau. Spektakulär waren Taschen und Accessoires aus 
Blechbüchsenclips und sog. "township art", an Dioramen erinnernde Bilder. Am Spätnachmittag 
haben wir dann eine interessante  Stadtrundfahrt mit einem der bekannten, roten Sightseeingbusse 
unternommen. Mit afrikanischer Musik untermalt und  in deutscher Ansprache waren das nochmal 
eindrucksvolle eineinhalb Stunden. Aber auf dem offenen Oberdeck war's dann doch sehr frisch. 

Mittwoch 27.09.:

Gestern und heute habe ich mein walking-Programm wieder aufgenommen. Wir wohnen in einem 
stark hügeligen Gebiet. Heute bin ich durch ein kleines Wäldchen gegangen. Anfangs hatte ich 
Bedenken, da so alleine zu laufen, als aber mehrere Jogger auch mit Hunden dort unterwegs waren, 
bin ich weiter gegangen.

Heute ist unser letzter Tag und wir besuchen Barbara Tofaute in ihrer Schule. Ich habe von dem 
Projekt "Hope and Light – Community Welfare" über den BR in der Katholischen Redaktion 
erfahren. Am Montag hieß es, dass wir den Termin womöglich nicht wahrnehmen können, weil 
gestreikt wird und deshalb die Kinder nicht in die Schule kämen und auch die Fahrt möglicherweise
nicht safe sei. Die Sorgen waren aber unbegründet, alles lief ruhig ab.
Wir sind also mit Uber nach Somerset West gefahren. Zuerst sind wir zur Privatadresse von Barbara
gefahren. Ihre housekeeperin hat uns dann zur Schule gefahren. Barbara erzählte uns ihre 
Geschichte, wie sie Ende der 90er Jahre auf dem Nachhauseweg die beiden Afrikanerinnen mit 
ihren Tüten in das township mitgenommen hat (eigentlich ein absolutes no go) und wie dort die eine
ihr Baby bekommen hat. In den Tüten waren abgelaufene Lebensmittel, die dort in einer Art 
Suppenküche verteilt wurden. Sie und ihr Mann haben daraufhin Lebensmittel besorgt und damit 
die Suppenküche beliefert. Als nächstes hat sie ein Waisenhaus für 29 Kinder errichtet. Das 
Schicksal der Kinder in den townships ist grauenvoll. Praktisch alle Kinder sind HIV positiv. 
Entweder sie haben sich bereits im Mutterleib infiziert oder bei der Geburt, spätestens bei einer 
Vergewaltigung. Bereits Säuglinge im Alter von einem Jahr erleiden dieses Schicksal. Sie werden 
für Drogen und Alkohol prostituiert. Die Waisenkinder wurden ausgesetzt oder es sind die Eltern 
verstorben. Jetzt baut Frau Tofaute eine Schule. Den Grund dafür hat ihr ein Sponsor aus 

http://www.hopeandlight.co.za/


Deutschland gekauft. Wir haben das Waisenhaus besucht und sind in die Klassenräume der Schule 
geführt worden. Die Kinder begrüßten uns im Chor mit "good morning tannie Barbara, good 
morning visitors".  Sie haben Schuluniformen und bekommen Frühstück und Mittagessen. Die 
Lehrkräfte bekommen ein niedrigeres Gehalt als im Staatsdienst. Aber sie sind mit Herzblut dabei. 
Barbara veranstaltet jedes Jahr ein Charity-Golfturnier in Deutschland. Das bringt 100T€, damit 
kann sie ihre Projekte weitertreiben. Mittlerweile wird sie auch von staatlicher Seite unterstützt. 
Auch vom Bundesfreiwilligendienst wird die Bundesverdienstkreuzträgerin unterstützt. Wir haben 
zwei Mädchen vom BuFDi im Waisenhaus getroffen.
Frau Tofaute erzählte uns auch, dass sie fast zu Tode geprügelt wurde, aber mit Gottes Hilfe machte 
sie weiter, und jetzt erst recht. Überhaupt ist ihr Gottvertrauen im wahrsten Sinn des Wortes 
Programm. Als nächstes sind Werkstätten zur Berufsausbildung geplant und sie sucht dafür Meister 
im Ruhestand, die das übernehmen sollen. Wichtig wäre ihr eine Kfz-Werkstatt, die dann auch 
profitabel sein soll. Und auch ein Kinderhospiz für AIDS-kranke Kinder ist in Planung.

Tief bewegt haben wir wieder die Heimfahrt nach Kapstadt 
angetreten. Zum Abschluss unseres Aufenthaltes war nochmal 
shopping in der gigantischen "Canal Walk"-Mall angesagt. Dort 
habe ich schließlich auch meine Jeep-Hemden bekommen. Abends 
waren wir dann mit unseren Gastgebern Alexandra und Roelof noch
zu einem Abschiedsessen im "Foresters Arms". Wieder daheim, war
Packen angesagt, sollte es doch am Donnerstag wieder nach Hause 
gehen.

Donnerstag 28.09.:

Nach Übernahme der Wohnungsschlüssel durch die Haushälterin (sie hat sich sehr über unsere 
zurück gelassenen Lebensmittel gefreut) ging's bei herrlichem Sommerwetter mit Uber zum 
Flughafen. Wir waren sehr früh dort und haben unsere Koffer noch in Folie gewickelt. Ich wollte 
dann noch am Schalter die Mehrwertsteuer zurück holen, was aber nicht ging, weil wir erst in 
Johannesburg das Land verlassen würden. Also zum Checkin-Schalter der SAA. Wir waren ganz 
vorne in der Reihe als es hieß „Systemausfall“. Mittlerweile ist auch Alex gekommen, um sich von 
uns zu verabschieden. Letztlich bekamen wir nur Bordkarten für den Flug Kapstadt-Johannesburg. 
Dort sollten wir dann die neuen Bordkarten bekommen. Wir sind dann noch mit Alex in eines der 
Flughafenrestaurants gegangen bis es an der Zeit für's boarding war. Vor Betreten des Flugzeugs 
bekamen wir dann noch neue Sitzplätze zugewiesen. In Jo'burg gab es keinen Transitbereich, so 
konnten Dominique und ich nochmal zum Rauchen raus. Beim Steuerschalter hätten wir unsere 
Einkäufe vorweisen müssen, die waren aber in den Koffern. Für's nächste Mal wissen wir, wie's 
geht. Wir mussten nun nochmal durch die Sicherheits- und Passkontrolle. Konny hat dann im 
dutyfree ihre Zigaretteneinkäufe erledigt und noch restliche ZARs ausgegeben. Dominique und ich 
sind in die Raucherlounge und haben dort für zwei Capuccino auch noch unser restliches Bargeld 
ausgegeben.

Randnotizen

Obwohl es überall freies WiFi gibt, ist es empfehlenswert, gleich im Flughafen eine Prepaidkarte 
für's Handy zu kaufen.
Schwalbendeutsche werden die Menschen genannt, die den Sommer im jeweiligen 
Land genießen. Sie wohnen dann auch in Sausage City, Synonym für Somerset 
West oder Stellenbosch. 
Carol Boyes ist eine Designerin die mit Edelstahl arbeitet. Das ganz Haus von 
Roelofs Eltern ist voll mit ihren Gegenständen.

https://carrolboyes.com/eu
http://forries.co.za/
https://canalwalk.co.za/about-canal-walk/


Die Ehe von Alex und Roelof ist illegal, weil der Pfarrer, der auch die weltliche Ehe geschossen 
hatte, das vorgeschriebene Interview der Einwanderungsbehörde versäumt hatte. Nachtrag: 
nachdem Johannesburg das Procedere des nachträglichen Interviews nicht anerkennt, gilt die Ehe 
als ungültig und die Beiden müssen nochmal heiraten. Das passiert in diesen Tagen (Anfang 
November), der Standesbeamte kommt nach Hause und gut ist es.
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