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Liebe Freunde!                                                                          Januar 2013

Ich hoffe, dass Ihr alle gut in das neue Jahr gekommen seid. Als ich noch in Wuppertal gearbeitet 
habe, waren wir alle immer gespannt, welche Klinik das erste Kind im Jahr bekommt, und wenn 
nicht das erste, dann wenigstens das letzte!

Am 31 Dezember  dachte  ich,  ich  würde alleine  zu  Hause  sein,  weil  über  Weihnachten und 
Neujahr die meisten verreist waren. Doch am Abend wurde ich zur eine Entbindung gerufen. 
Draußen spielte laute Musik, die Lautsprecher krachten. Sie waren von sehr schlechter Qualität. 
Die Frau brachte ihr Kind gut zur Welt, aber ich habe so geschwitzt, dass alles an meinem Leib 
klebte. Ich war buchstäblich im Schweiz gebadet. Ich ging nach Hause und genoss die kalte 
Dusche.  Der Genuss  dauerte nicht  lange,  ich  war noch nicht  ganz fertig,  da klingelte  mein 
Telefon: Mimba (eine andere Schwangere). Ich rannte zur Klinik, und das erste Kind im neuen 
Jahr wurde auch geboren. Ich hatte wieder eine Dusche nötig.

Ein wenig Statistik über die Geburtsrate: 2010 –   80 Geburten 
                                                              2011 – 116 Geburten 
                                                              2012 – 198 Geburten

Vor  kurzen  hatten  wir  wieder  Zwillinge.  Die  Frau  war  zur  Vorsorge  in  eine  andere  Klinik 
gegangen. Sie kam zu uns, weil sie Unterleibschmerzen  bekommen 
hatte. Ihr wurde nicht gesagt, dass sie  Zwillinge  erwartet  und  im 
Vorsorgeblatt  war  nichts vorgemerkt. Ich habe sie gefragt, ob 
sie  selber  gemerkt  hat,  dass  der Bauch  anders  war  als  bei  anderen 
Schwangerschaften. Es war nämlich ihre  fünfte  Schwangerschaft.  Sie 
bestätigte, dass sie schon bemerkt hatte,  dass  diese  Schwangerschaft 
anders  war.  Sie  hat  dann  zwei gesunde  Jungs  zur  Welt  gebracht. 
Das erste Kind wog 2.900 g und das zweite 3.100 g. 

Ich  wollte  Euch gerne unsere Big  five  zeigen,  aber  leider  habe  ich es  nicht  geschafft,  den 
Größten zu fotografieren. Es ist ein Moskito! 

Als ich eines Tages ins Bad kam,sah ich dort eine Kakerlake auf der Stange sitzen. Die restlichen 
saßen hinter dem Vorhang. Ich denke, ich habe mehr als ein Dutzend erschlagen, und danach 
war ich auch erschlagen! Wir hatten  sehr starken Regen, und sie haben wahrscheinlich einen 
sauberen und trockenem Platz gesucht und gefunden. Wenn ich an diese Situation zurückdenke, 
wird mir heute noch schlecht.



In  den  letzten zwei  Wochen 
haben wir sehr viel  Regen 
gehabt, so dass jemand 
bemerkte,  es sei  so  viel, 
wie  wir   sonst in  einem 
ganzen  Jahr bekommen. 
Unsere  Straße sieht  auch 

dementsprechend aus. 

Sollte jemand uns besuchen wollen, kann ich eine sehr gute Lodge empfehlen. Eine Oase, ruhig, 

sauber,  zauberhafte  Sonnenuntergänge  und  klasse 
Gastgeber!

Zum Schluss möchte ich Euch noch etwas verraten: Bald kommt unser Chefarzt Prof. Hucke mit  
seiner Frau und seinem Freund, dem  deutschen Botschafter in Mosambik, uns zu besuchen. Ich 
freue  mich  sehr,  ihn  hier  begrüßen  zu  dürfen.  Darüber  werde  ich  Euch  im  nächsten  Brief  
berichten.

Eure Anna

P.S. Ich möchte mich für  alle Emails  bedanken. Leider  habe ich nicht  alle  beantwortet,  ich 
werde es noch nachholen!


