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    Vom 10. Bis zum 12. Januar 

    und vom 31. Januar bis zum  

          4. Februar 2020 
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Nairobi 

 
So wie Napoleon im Südsudan, so stand Ted Mwabili im 

Mittelpunkt unseres Aufenthalts in Nairobi. Ted war ein aus 

Mombasa stammender Kenyaner und alter Freund von 

Napoleon, auch mir noch in bester Erinnerung aus der Zeit 

(vor fast zwanzig Jahren), als er 

mit uns die Webseite Gurtong 

aufbaute und dabei für die 

technische Seite des Friedens-

programms verantwortlich war. 

Während den insgesamt sechs 

Tagen, welche wir in Nairobi 

verbringen sollten, sorgte sich 

Ted um unser Wohlbefinden, 

führte uns in seinem Auto geduldig durch die Stadt, holte uns 

jeweils am Flugplatz ab und brachte uns 

jeweils dorthin, fuhr uns einmal sogar bis 

nach Naivasha, begleitete uns in 

indische, brasilianische und kenyanische 

Restaurants, lud uns sogar zu einem 

Abendessen mit seiner Familie bei sich 

nach Hause ein, organisierte meine 

Treffen und leistete uns auch immer im 

Hotel Royal Tulip» Gesellschaft… Teds 

Bemühungen für uns übertrafen alles 

Vorstellbare, und am Ende bezahlte er 

sogar die Rechnung unseres Hotels!  

 

 Nairobi ist der Ausgangspunkt für viele Touristenreisen, in die 

verschiedenen Nationalparke in Kenya, ans Meer nach Mombasa, 

für Ausflüge ins Rift Valley und auch für Expeditionen auf den 

Kilimandscharo oder Mount Kenya. Für uns war Nairobi nur eine 

Zwischenstation auf dem Weg in den Südsudan oder auf der 

Heimreise in die Schweiz, aber weil dieser Aufenthalt doch einige Tage dauerte, wollten wir 

diese Zeit doch einigermassen sinnvoll gestalten. Simona und Roman hatten noch nichts von 

Kenya und ihrer Hauptstadt gesehen, und waren deshalb natürlich interessiert, die wenigen 

Sehenswürdigkeiten besucht zu haben.   
               

In Nairobi durchquerten wir den 117 km² grossen 

«Nairobi National Park», der sich in der Nähe des 

Flugplatzes befindet und wo Giraffen, Nashörner, 

Affen, Leoparden oder auch Löwen leben. Am 

gleichen Ort befindet sich auch die «Walking 

Safari», eine Art von Zoo, wo Leoparden, Zebras, 

Krokodile, Affen, Hyänen usw. während eines 

Waldspaziergangs betrachtet werden können. 

Hippos, Zebras und Affen konnten wir auch 

während unseres Ausflugs an den See von  

Naivasha sehen.   
                                                                                               Im Karen Blixen Museum in Karen 
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Zu den Sehenswürdigkeiten, die wir während unseres Aufenthaltes in Nairobi bewundern 

konnten, gehörten das Karen Blixen Museum in Karen (einem bewaldeten Quartier von 

Nairobi), und das überwältigende  «African Heritage» Museum und die «Boma of Kenya» , wo 

die verschiedenen Hütten der Völker Kenyas   (ähnlich des Schweizer Ballenberg) zu betrachten 

sind. Im grossen Hauptgebäude dieser Boma waren wir Zuschauer der Darbietungen von 

Musiker und Tanzgruppen, welche die verschiedenen Kulturen Kenyas auf zum Teil 

spektakuläre Weise zelebrierten. Zum Besuch des berühmten Masai Market fand sich keine 

Gelegenheit, aber dafür schlenderten wir durch den modernen Village Market, eine Art von 

pittoreskem Shopping-Center wo auch viel neueres afrikanisches Kunstschaffen zu sehen (und 

zu kaufen) ist.           

 

Abende im «Royal Tulip»-Hotel mit Dr. Willy Mutunga, Freundin Elisabeth oder mit Dr. John Gai Yoh  
 

In unserem Hotel in Nairobi trafen wir uns schon am ersten Abend mit Dr. Willy Mutunga, 

bis Ende 2018 der höchste Richter (Chief-Justice) von Kenya, seit zwanzig Jahren einer meiner 

treuesten Freunde in Kenya, und am nächsten Abend mit Dr. John Gai Yoh , dem Berater der 

Regierung des Südsudans, und danach tagsüber mehrmals mit Amaliya Omot, Peter Giel 

(«Nyigilo») und dem elfjährigen Sohn Von Napoleon, Jok; mit einigen Mitarbeiterinnen 

unserer Webseite Gurtong (Cecilia Nanfuka, Margret Katunga und Elisabeth)  trafen wir 

uns überdies im Tamarind Hotel zum Mittagessen. Ted führte uns einmal in ein indisches und 

ein anderes Mal in ein brasilianisches Restaurant, lud uns überdies auch zu sich nach Hause 

ein. Am allerletzten Tag verabredeten wir uns noch mit Nicole Wasem, der langjährigen 

Sekretärin der Schweizer Botschaft, im Village Market und feierten dort ein überfälliges 

Wiedersehen nach vielen Jahren. 

 
Elisabeth, Margret und Caecilia von «Gurtong»                            «African Heritage» 
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              Napoleons Sohn Jok 

 

So wurde dank Initiativen und der liebevoller Begleitung von Ted unser Aufenthalt in Nairobi 

für unsere beiden «Touristen» doch noch zu einem schönen, vielfältigen und bereichernden 

Erlebnis; ich selbst freute mich meinerseits sehr über das Wiedersehen mit Freunden wie Willy 

Mutunga, John Gai und Nicole Wasem, und natürlich auch über die erste Begegnung mit, dem 

Sohn von Napoleon.  

 
 

 

 

               Mit Nicole Wasem, 

        seit zwanzig Jahren Sekretärin an der 

              Schweizer Botschaft in Nairobi, 

          im Village Market, am 4. Februar 2020 

 

 

 

 

 

am Lake Naivasha 

 


