
Liebe Freunde der Fahrrad-Weltreise, 

wir sind jetzt seit sechs Wochen in Afrika unterwegs
und dieser Monat ist einer der Vielfältigsten auf
unserer Reise gewesen: Wir haben den Äquator
überquert, nach Uganda nun auch Ruanda und
Tansania kennengelernt, jede Menge neue Dinge
gegessen (zum Beispiel Heuschrecken, aahhhh!!)
und vor allem total interessante Menschen getroffen
und ihre spannenden Geschichten gehört.

1) Expats in Afrika

Rein zufällig haben wir Amber aus den Niederlanden getroffen. Sie studiert
Kommunikationswissenschaften und macht ein Praktikumssemester bei den
Organisatoren des Masaka Marathons. Ein total engagiertes Mädchen, das
neben dem Job die Träume anderer Menschen erforscht um später darüber das
Buch „Dreamcatcher“ zu schreiben. Dafür hat sie uns übrigens auch interviewt,
was definitiv sehr interessant war. Wann hat man sonst auch schon konkret
seine Lebensträume formuliert? 

Noch ein interessanter Holländer war Pim, den wir
auf einem Campingplatz kennengelernt haben. Sein
Krankenpflegerjob hat ihn nicht erfüllt, er hat
gekündigt und sich selbständig gemacht: mit
Motorradsafaris in Uganda. Cooler Typ!

Über Warmshowers haben wir Mio kennengelernt. Sie
kommt aus Tokyo, ihr Mann hat in Kigali einen Stahl-
handel eröffnet und sie ein Japanisches Restaurant.
Ihren Restaurantgarten bietet sie Radreisenden kosten-
los zum Zelten an – weil sie die Welt früher auch mit
dem Rad bereist hat.

Auch von WS kennen wir Simon, einen belgischen Radfahrer, bei dem wir im
Gästezimmer übernachten durften. Er wohnt ebenfalls in Kigali und veranstaltet
demnächst das erste Bikepacking Race in Ruanda, nachdem er bei so einem
Rennen im Oman nur 47 Stunden für 1000km gebraucht hat. Unglaublich!!

Durch andere Radfahrer sind wir mit Anna aus Stockholm in
Kontakt gekommen, die momentan ein Buch über die
ökonomische Situation in Afrika schreibt. Die letzten Jahre
hat sie in Südafrika gelebt, aber da sie für ihr Buch
momentan lokale Unternehmer interviewt, lebt sie jetzt
immer nur für ein paar Wochen an einem Ort, meistens in
AirBnB-Unterkünften. So auch in einem hübschen Häuschen
in Mwanza, in das sie uns für zwei Tage eingeladen hat.

Den Kontakt von Steve, einem Engländer/Kanadier, haben wir über Freunde
aus Münster bekommen. Er ist im Alter von 80 Jahren nach Tansania
ausgewandert, hat dort nun Frau und Adoptivkinder und wahnsinnig viele

http://ug-motobike.com/


interessante Geschichten zu erzählen. Der ehemalige
Professor für Philosophie ist heute 88 Jahre alt und
immernoch ein unglaublich helles Köpfchen, von dem man
eine ganze Menge lernen kann. Für seine Kinder haben wir
übrigens einen Reisevortrag im Wohnzimmer veranstaltet,
wie sonst in den Schulen.

2) Weltreisepost!
Die ersten Afrikanischen Postkarten sind bei ihren
Empfängern eingetrudelt. Wer uns unterstützen will
und auch Lust auf Postkarten aus der weiten Welt hat
- hier gibt’s mehr dazu. Die nächsten Karten kommen
übrigens wahrscheinlich aus Sansibar. 
Warum Sansibar? Manus Eltern trauen sich über
Ostern auf den afrikanischen Kontinent um uns zu
besuchen. Und darauf freuen wir uns schon sehr!

3) Wir machen die Welt bunter!

Unsere Buntstiftaktion läuft nach wie vor: In unseren
Satteltaschen haben wir immer einen Vorrat an
Stiften dabei und holen sie heraus, wenn sich
passende Situationen ergeben. Wie bei diesen Kids,
die gerade von ihrem großen Bruder von der Schule
abgeholt wurden. Als wir ihnen während der Fahrt
neue Stifte übergeben haben, waren sie erst total
überrascht aber haben sich natürlich sehr gefreut.
Um die Buntstifteaktion zu unterstützen, schaut mal hier vorbei.

4) Was ist Besonderes passiert?

Von Masaka aus sind wir zum Mburu National-
park geradelt, unserem ersten Nationalpark in
Afrika. Geschockt von den Eintrittspreisen be-
schlossen wir am Rand des Parks zu zelten, wo wir
Pim getroffen haben. Am nächsten Morgen ging die
Sonne auf und wir erfolgreich auf Zebrajagd: Rechts
seht ihr das Ergebnis unserer Fotofalle!

Nachdem das Radfahren in Uganda durch die unheimlich vielen Menschen und
„Muzungu“-Rufe auf den Straßen sehr kräftezehrend war, brauchten wir
dringend ein bisschen Ruhe. Und so sind wir im Bus 230km von Mbarara über
die Grenze nach Ruanda gefahren. Nach einer kurzen Grenzkontrolle (mit
Fiebermessung und Abnahme aller Fingerabdrücke!) waren wir um 60$
Visagebühren ärmer aber um ein bereistes Land reicher. Und ihr könnt euch
nicht vorstellen wie angenehm es war aus den getönten Busfensterscheiben
heraus alles zu beobachten und dabei nicht als Weißer erkannt zu werden. So
blöd es auch klingt, aber weiß zu sein ist hier wirklich sehr anstrengend. 

I n Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, haben wir uns von Simon und seinen
Housemates ganz spontan dazu überreden lassen zum Nyungwe Marathon im
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Südwesten des Landes mitzufahren. Aber keine Sorge, wir sind
nicht den ganzen Marathon gelaufen - sondern nur 10km. Ein
Regenwald-Lauf ohne Zeitmessung und Siegerehrung, dafür mit
schwerbewaffneten Soldaten und einer Grillparty direkt im Ziel
mit typisch ruandische Kartoffel- und Ziegenspießen. Mehr dazu
gibt’s wahrscheinlich in der nächsten Zwischenzeit, dem
Vereinsmagazin der Laufsportfreunde Münster. 
Und apropos Magazin. Magda ist jetzt offiziell Gastautorin bei
„Alles Münster“. Ihren neuen Artikel gibt es hier zu lesen.

Das Genocide Memorial ist ein „must see“ in Kigali. In dem Museum wird
(fast schon zu) anschaulich erklärt, was genau beim Völkermord in Ruanda vor
25 Jahren geschehen ist. Es war sehr berührend und hat viele Fragen
beantwortet, die wir den Locals nicht gut stellen konnten oder wollten.

Fahrradfahren in Ruanda ist anstrengend. Das Land nennt
sich selbst Land der tausend Hügel. Aber wir haben uns
Eines bei den vielen ruandischen Radfahrern abgeguckt, um
zwischendurch mal Kräfte zu sparen, das Truck-Surfing. Und
bevor ihr fragt: Ja, alle Finger sind noch dran :)!

V o n Katuna/Gatuna an der ruandisch-tansanischen Grenze brauchten wir
zehn Tage mit dem Fahrrad nach Mwanza. Und
Tansania gefiel uns von Anfang an sehr: Das Land
ist viel dünner besiedelt als Uganda und Ruanda,
die Menschen sind eher muslimisch geprägt und
ähnlich wie im Oman sehr hilfsbereit, höflich und
freundlich. Es wird uns nur selten „Muzungu“
hinterhergerufen, es gibt kaum Verkehr und so ist
das Radfahren hier endlich wieder entspannt. 

Über einen Aushang in Mwanza haben wir Tim, David und Ronja aus Würzburg
kennengelernt, waren mit ihnen in der Stadt unterwegs und Magda ist für zwei
Tage zusammen mit ihnen und der Schwedin Anna in die Serengeti gefahren –
zu einer klassischen Safari.

Gestern waren wir dann tatsächlich noch im Kirumba
Stadion bei einem Fußballspiel, Alliance Mwanza gegen
Yanga Daressalam. Das Semifinale des Tanzania FA Cups.
Ein sehr spannendes 1:1, das Yanga mit Elfmeterschießen
am Ende gewonnen hat. 
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Hier in Mwanza wollen wir heute Abend den
Zug nach Daressalam nehmen. Dieser Zug
fährt dreimal pro Woche. Für heute haben wir
gestern unsere Tickets kaufen können (...es hat
nur vier Anläufe gebraucht, haha!) und nach
Plan sollen wir nach „nur“ 39 Stunden Fahrt in
Dar ankommen. Wir sind schon ein bisschen
aufgeregt und werden euch im nächsten Newsletter berichten, wie gut alles
funktioniert hat... Drückt die Daumen, dass wir die Fahrräder mit in den Zug
nehmen dürfen... haha!
 
5) Die Freitagsclips!

Bis jetzt klappt es sehr gut mit dem Timing und vor allem der Erreichbarkeit
von Wifi-Hotspots und wir haben in den letzten Wochen jeden Freitag ein kurzes
Filmchen bei Patreon hochgeladen, in dem wir von besonderen Erlebnissen,
Orten oder Früchten berichten. Die Clips sind öffentlich, das heißt man muss
kein Patron sein um sie ansehen zu können. Schaut also ab und zu mal auf der
Patreonpage vorbei. Es lohnt sich!

So, das war’s für den März von uns - wir freuen uns jetzt auf eine spannende
Reise mit dem Zug und auf den Besuch aus der Heimat. Und wir möchten uns
noch einmal bei allen bedanken die unsere Reise unterstützen. Ihr seid klasse!

Ganz liebe Grüße von Magda und Manu!

PS: Das hätten wir fast vergessen. Wir waren im Fernsehen! In der WDR
Lokalzeit, den Beitrag könnt ihr hier ansehen.
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