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08.12.2012: 

Wir genießen das tolle Frühstück im Hotel. Danach steht der erste Termin in der Stadt an. 

Im Civic Center gilt es einen Behördentermin zu absolvieren. Am Samstag??? Ja, am Sams-

tag, dank eines guten Tipps haben wir den Termin von Freitag auf Samstag verschoben. Bin 

mal gespannt ob das funktioniert. Von außen sieht das Amt erst mal geschlossen aus, ob das 

funktioniert. Tut es. Und wie. Beim Betreten der Schalterhalle herrscht gähnende Leere. 

Ankunft 11:05. Zeit bitte merken. Arbeitsteilung, einer stellt sich schon mal in die Schlange, 

der andere füllt den Antrag aus. Womit? Stift. Wo? Natürlich nicht dabei. Keiner. Blöd. Al-

so der verzweifelte Versuch in einem südafrikanischen Amt einen Stift zu organisieren. 

Normalerweise steht jemand am Eingang und verkauft Kugelschreiber. Kein Scherz. In kei-

nem Amt gibt es Kugelschreiber für die Kunden, entweder selbst mitbringen oder kaufen ist 

angesagt. Dummerweise hat der Verkäufer samstags frei und es dauert ein wenig bis wir bei 

der netten Dame von der Security einen Stift organisieren können. Wir werden genauestens 

beobachtet, Stifte sind hier Mangelware und werden nicht leichtfertig aus der Hand gege-

ben. Die Schlange ist schneller als ich mit dem Antrag. Dabei hat der nur zwei Seiten. Als 

ich denn dann fertig bin werde ich direkt an einen Schalter gebeten. Meine letzte Erfah-

rung mit südafrikanischen Ämtern war das allein das Abgeben des Antrages mehr als eine 

Stunde in Anspruch nahm weil ich wichtige Kopien nicht vorher angefertigt hatte. Ganz an-

ders hier. Eine sehr freundliche Mitarbeiterin nimmt den Antrag entgegen und bearbeitet 

ihn innerhalb von nicht mal fünf Minuten. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. 

Auf meine Frage was mich das Ganze denn nun kosten würde lacht sie und meint es wäre 

kostenlos. Ich fasse es nicht. Ein paar Sekunden später halte ich ein offizielles südafrikani-

sches Dokument in der Hand. Nun steht dem Autokauf nichts mehr im Wege. An dieser 

Stelle einen ganz herzlichen Dank an Yogi für den Tipp, ich war ja skeptisch aber die ganze 

Angelegenheit war um 11:20 erledigt, hat nichts gekostet und war komplett erledigt. Ver-

sucht das bitte mal auf einem deutschen Amt.  

Wir fahren nach Woodstock in die Old Biscuit Mill. Ich bin erstaunt wie leer es ist. Für ei-

nen Samstag ist es erstaunlich ruhig, es macht sich bemerkbar das Ferien sind. So ist es 

dann auch leicht unsere Kontaktperso-

nen zu finden. Das eigentlich nur kurz 

angesetzte Treffen verlängert sich 

dann doch und die restlichen Termine 

des Tages kommen etwas durcheinan-

der, aber was solls, TIA – This is Afri-

ca. Nächster Punkt ist ein Besuch im 

African Dance Theatre auf der Long 

Street. Eine Bekannte von uns hat sich 

hier einen Traum vom eigenen Theater 



SASOWEWI - Das Schwein war wieder in Afrika - Seite 5 

 

erfüllt. Leider treffen wir sie nicht persön-

lich, schauen uns aber die Vorstellung an. Gut 

gemacht, die Verbesserungsvorschläge sind 

schon formuliert und wir hoffen das sich diese 

für Kapstadt recht neue Einrichtung lange 

hält. Danach folgt dann der einzige touristi-

sche Stopp, zum Sundowner auf den Signal 

Hill. Eigentlich eine tolle Idee wenn dort nicht 

gerade der jährliche Betriebsausflug der ro-

ten Doppeldecker-Busse stattfinden würde. Der Parkplatz ist voll, wer den Signal Hill kennt 

stelle sich auf dem kleinen Parkplatz mal eben 7 (in Worten sieben) dieser Busse vor, wie 

gut das mein Lieblingsparkplatz frei ist, parken wir halt etwas abseits. Das gute an dem Tru-

bel ist das mein Weihnachtsbild für 2013 schon im Kasten ist denn wir haben da oben auch 

den Weihnachtsmann getroffen und Weihnachtsmann vor Tafelberg hat auch nicht jeder. 

Nach dem Sonnenuntergang fahren wir zurück in die Stadt und essen im „Arnolds“. Lekker 

game, nach dem Essen treffen wir den Manager Ben vor der Tür uns quatschen uns mal wie-

der fest. Der Abend ist sehr windig, der Kapdoktor tut sein Bestes um die Stadt von der 

schlechten Luft zu befreien. Auch dieser Abend klingt am Pool aus, dort sitzt man windge-

schützt. 

Km:25 

Übernachtung: Derwent House Boutique Hotel, Freundschaftspreis 

 

 

 

 

 


