Liebes „Gesunde(s) Dorf“
Auch der August wurde ein 6000er, was die Kilometer betrifft. Trotz Hitze sind die Radler,
die Walker und auch die Langstreckenschwimmer tüchtig unterwegs gewesen. Wer hätte
das gedacht, dass wir schon im August diese Zahl:

31.467,08 km
erreichen würden? Ehrlich, keiner oder wenige von uns, als wir diese Idee geboren hatten.
Doch wo geht es hin? Kuwait Stadt lassen wir hinter uns und wandern nordöstlich durch
Saudi-Arabien in Richtung Totes Meer zielstrebig nach Jerusalem und natürlich, wenn wir
schon da sind, nach Bethlehem. Auch wenn es Sommer ist und keine weihnachtliche
Stimmung aufkommen möchte ist doch der Geburtsort Jesu ein Muss auf unserer langen
Reise über die Weltkugel. Bethlehem ist heute eine Stadt mit mehr als 30.000 Einwohner im
Westjordanland in den Palästinensischen Autonomiegebieten.
Entlang des Golfs von Akaba gewandert, müssen wir dann in Scharm El-Scheich auf die
Fähre um das Rote Meer zu überqueren. In Hurghada/Ägypten betreten wir wieder Land.
Über Qina nach Luxor, wo wir heimische Gefühle beim Anblick des Steigenberger Hotels
bekommen. Entlang des längsten Flusses der Erde, dem Nil, machen wir Halt in einer der
schönsten Städte Ägyptens neben Luxor, nämlich Assuan. Wer denkt hier nicht an den
berühmten Stausee von Assuan? Die Sehenswürdigkeiten dieser Städte würden Bücher
füllen. Jetzt lassen wir uns wieder von einer Fähre treiben, die von Aswan bis nach Wadi
Halfa geht. Das tut unseren „Wadi´s“ sicher gut, denn wir streben ja noch das nächste Ziel,
die Hauptstadt des Sudans, Khartum an. Die Stadt, wo der Weiße Nil mit dem Blauen Nil
zusammentrifft. Auch hier nehmen wir unsere Eindrücke mit, um sie in späterer Zeit geistig
wieder abrufen zu können. Aber nicht getrödelt, denn unser Ziel ist nahe, der Tschad mit
seiner Hauptstadt, N´Djamena.

Die Cathedrale von N´Djamena

Der Präsidentenpalast

Musée National du Tschad

N´Djamena ist wahrscheinlich den Wenigsten von uns ein Begriff, doch sie ist eine
Millionenstadt. Bis in das vorige Jahrhundert war es unter dem Namen Fort-Lamy bekannt,
benannt nach dem Afrikaforscher und Militärführer Francois Josef Amedée Lamy.
Die Stadt besteht aus 10 Arrondissements (Bezirke), was an die frühere französische
Herrschaft erinnert. Die Altstadt und das Musée National du Tschad sind wirklich
sehenswert. Auch die einzige Universität des Tschad´s befindet sich hier. Leider sucht man
hier ein öffentliches Verkehrsmittel vergebens…aber da wir per Pedes unterwegs sind und
schon der Westen Afrikas auf uns wartet…nicht so wichtig!
Nochmals zur Erinnerung,
die Kilometer an:
SMS: +43 681 108 631 00

Es grüßt Euch wieder ganz herzlich das Team:
„Eltendorf und Zahling umrunden die Welt“
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