
Dezember 2012 
 
Hallo ihr Lieben, 
Nach meiner Rückkehr aus Afrika musste ich mich erst einmal wieder hier eingewöhnen.  
Ich habe viel über meine Erlebnisse nachgedacht. 
Und ich merke: In einem Punkt muss ich doch wohl kritischer werden. 
 
In Afrika ist doch vieles (alles?) anders.  
Und mit der Ehrlichkeit und dem Vertrauen ist dies so eine Sache. 
Unsere (meine) korrekten Maßstäbe kann ich hier nicht geltend machen. 
Ein „Ja“  ... ist maximal ein vielleicht ... 
Und wenn du gibst, dann tue es von Herzen, und nur sehr dosiert und gut überlegt ... 
Was du einmal gegeben (auch wenn nicht geschenkt) hast, gehört dir nicht mehr.  
Auch wenn du dir etliche Verträge (Schuldscheine) unterzeichnen lässt: Dies ist halt nur ein Stück Papier ... 
Selbst bei einem Notar (Rechtsanwalt..) habe ich einen Auto- Kauf besiegeln lassen. Als ich später bemerkte, 
dass die Papiere des Wagen nicht korrekt sind, heißt es nur „Pech gehabt, da kann man nichts tun“ 
Und bei der Polizei habe ich dann später nach vielen Diskussionen (nichts geht...) tatsächlich vom Polizisten 
zwei Worte auf deutsch gehört: „Du Arschl...“ 
 
Aber sicherlich gibt es im Universum eine Balance, und somit auch Gerechtigkeit. 
Und so habe ich nach einigen finanziellen Verlusten in 2012 im Herbst auch diese erlebt: 
Von einer lieben Freundin bekam ich einen Haus (den Rohbau eines Holzhauses) zur Verfügung gestellt.  
Und was fange ich nun damit an ?  
Gedacht, getan.  
Ich habe mir einen Container besorgt und alles schon verpackt. 
Wer weiß wann und wo man all dies schöne Material noch verwenden kann ... 
Hier einmal die Geschichte in Bildern. 
 

Viel zu schade, um nur so rum zu stehen ... 
 
 



 
 
 
Und dann habe ich den Rohbau einmal tiefer gelegt (oder macht man das nur mit Autos???) 



 
 
Und dann kurz vor Fertigstellung hat der Winter mich dann auch noch etwas überrascht ... 

 
Aber Mitte Dezember war es dann soweit abgeschlossen, und das Haus ist verstaut. 



 
Jetzt noch kurz den Platz aufgeräumt, die letzte Fuhre zum Container ... 
 


