
 

 

 

 

 

Pretoria, den 24. April 2020 
 
 
 
 
Liebe Landsleute, 

 

das war’s - 20 Rückholflüge und 16 unserer Briefe später ist es geschafft. 

Gestern Abend ist das letzte Flugzeug in unserem Repatriierungsprogramm aus Kapstadt 

nach Deutschland abgeflogen. In diesen Minuten sollte der Flieger in Frankfurt gelandet 

sein. 

 

Eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche, ja einzigartige Aktion ist damit nun zu Ende: 

Ungefähr 5.600 deutsche und europäische Reisende konnten in den letzten drei Wochen 

zurück in ihre Heimat reisen – unter den schwierigen Bedingungen der südafrikanischen 

Ausgangssperre, einer der strengsten weltweit. 

 

Auch für uns an der Botschaft in Pretoria und am Generalkonsulat in Kapstadt war diese 

Zeit eine Ausnahmesituation. Viele von uns waren rund um die Uhr im Einsatz. Wir 

wollten die vielen gestrandeten Urlauber so schnell wie möglich nach Hause bringen. Wir 

sind froh, dass das gelungen ist.  Alle haben angepackt. Wir haben ganz neue und 

unerwartete Seiten an uns entdeckt: Von unseren IT-Spezialisten, die umsichtige Bus-

Einweiser geworden sind, von Wirtschaftsexperten, die kompetent Koffer schleppen, über 

unsere Politik-Referenten, die Fresspakete verteilen, Kaffee ausschenken und Waffeln 

backen, bis zu den vielen Kolleginnen und Kollegen, die Passagierlisten zusammengestellt 

haben und an der Telefon-Hotline im Dauereinsatz gewesen sind. 

 

 

201 Florence Ribeiro Avenue, Pretoria 0181 

 

 

  

Dr. Martin Schäfer 

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
 

 



 
 
 
 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 201 Florence Ribeiro Avenue, Groenkloof Ext 11, Pretoria 0181 

 

Motiviert haben uns bei dieser Arbeit, und besonders in manchen schwierigen Momenten, 

die vielen Gespräche und Begegnungen mit Ihnen. Es war und ist eindrucksvoll, wie 

geduldig, wie optimistisch und wie verständnisvoll die allermeisten geblieben sind, 

während Sie auf ihre Heimreise warten mussten. Für die vielen aufmunternden Worte und 

die Anerkennung sind wir sehr dankbar. 

 

Mein Dank gilt unseren südafrikanischen Partnern. Das ganze Team von ‚South African 

Airways‘ stand uns von Beginn an mit Kompetenz, Flexibilität und Freundlichkeit zur 

Seite, obwohl alle in dieser für sie besonders schwierigen Zeit auch um ihre Arbeitsplätze 

bangen müssen. Und ohne die Unterstützung von südafrikanischen Stellen – im 

Außenministerium, in den Gesundheitsbehörden, bei der Polizei und in den Flughäfen, in 

der Provinzregierung des Westkap und der Stadt Kapstadt – hätte das alles sicher nicht so 

gut geklappt. 

 

Es freut mich ganz besonders, dass wir so viele Menschen aus unseren europäischen 

Nachbarländern mit nach Hause nehmen konnten. Unsere Passagierlisten lesen sich wie 

eine Reise quer durch Europa - von Schweden bis nach Griechenland, von Portugal bis 

nach Litauen. Wir haben gezeigt, dass wir gerade in der Krise als Europäer 

zusammenstehen. 

 

Der südafrikanische Präsident Ramaphosa hat gestern Abend erste Erleichterungen der 

Ausgangssperre ab dem 1. Mai angekündigt. Auch bei uns in Deutschland sind in dieser 

Woche erste Lockerungen erfolgt. Das wurde möglich, weil die drastischen Maßnahmen 

tatsächlich Wirkung zeigen. Ich denke, wir sollten das als Ansporn nehmen, uns weiter 

konsequent an die Regeln zu halten, und als Hoffnungsschimmer, bei aller Vorsicht, dass 

ein Auslaufen der Einschränkungen nun absehbar wird, in Deutschland ebenso wie in 

Südafrika. 

 

 

 



 
 
 
 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 201 Florence Ribeiro Avenue, Groenkloof Ext 11, Pretoria 0181 

 

Mir bleibt jetzt einstweilen nur noch, Ihnen allen im Namen des gesamten ‚Teams 

Deutschland‘ in Südafrika, an der Botschaft in Pretoria, dem Generalkonsulat in Kapstadt 

und unserer beiden Honorarkonsuln in Durban und in Port Elizabeth von Herzen alles Gute 

in diesen schweren Zeiten zu wünschen. 

 

Passen Sie gut auf sich, Ihre Familien, Freunde und Mitmenschen auf. Und bleiben Sie 

gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


