
 

 

 

 

 

 

 

 

Pretoria, den 11. Dezember 2020 

 

Liebe Landsleute, 

im südafrikanischen Winter hatte ich mich zuletzt in Sachen Covid19-Pandemie an Sie 

gewandt, mein letzter Brief an Sie datiert vom (Vor-)Tag der deutschen Einheit, als wir – 

so ist es wohl im Rückblick – einen Moment der Entspannung erleben konnten, nachdem 

Südafrika und Deutschland die erste Welle der Pandemie überstanden hatten. 

Damals schien sich unser aller Leben langsam wieder in gewohnten Bahnen einfinden zu 

können. Der internationale Flugverkehr wurde wiederaufgenommen, die Lebenslinie 

zwischen Deutschland und Südafrika war intakt. Auch die Rückkehr vieler Freunde 

Südafrikas, eine langsame Wiederbelebung des Tourismus und damit auch eine 

wirtschaftliche Erholung kamen in den Bereich des Möglichen. 

Hoffnung besteht. Wir werden der Corona-Pandemie Herr werden, und das weltweit. 

Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung, die Pläne für Impfungen in Deutschland laufen 

auf Hochtouren, die ersten Impfungen werden wohl sehr bald beginnen. Auch Südafrika 

bereitet entsprechende Maßnahmen vor, doch gibt es noch manche Unsicherheit, welcher 

Impfstoff für Südafrika der richtige ist und wann mit dem Impfen begonnen wird. 

Die Entwicklungen daheim in Europa und in Deutschland mit einer zweiten, weitaus 

heftigeren Welle von Covid19-Neuerkrankungen und Todesfällen zeigen uns gleichzeitig 

in aller Deutlichkeit, dass die Lage immer noch ausgesprochen ernst ist.  

Südafrika erlebt nun ebenfalls einen zweiten schnellen Anstieg der Infektionszahlen; es 

gibt nur wenig Zweifel an einem erneuten starken Aufflammen der Covid19-Pandemie in 

Südafrika. Wir müssen damit rechnen, dass wir auch hier am Beginn einer zweiten Welle 
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stehen. Das südafrikanische Gesundheitsministerium verzeichnete gestern Abend eine 

Verdopplung der Infektionszahlen in wenigen Tagen auf nun über 8.000 Fälle täglich. 

Wir wissen natürlich nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickeln wird. Und 

wir wissen auch nicht, auf welche Weise die Regierung Südafrikas auf den dramatischen 

Neuanstieg reagieren wird. Aber wir können nicht ausschließen, dass das südafrikanische 

Gesundheitssystem zumindest an seine Belastungsgrenzen gelangen könnte, womöglich 

auch darüber hinaus. Und wir wissen auch nicht, ob es nicht erneut zu Einschränkungen 

des internationalen Flugverkehrs kommt, die wie Mitte März plötzlich alle Reisepläne 

durchkreuzen würden. 

Viele von Ihnen haben in Kenntnis der Reisewarnung der Bundesregierung eine Reise nach 

Südafrika angetreten, oder wollen das in den nächsten Wochen tun.  

Sollten Sie zu diesem Personenkreis zählen, so möchte ich Ihnen sagen: 

So sehr ich Ihr Interesse an und Ihre Liebe zu Südafrika teile, so bin ich, ehrlich gesagt, 

deshalb auch in Sorge. Es ist Ihre Entscheidung, dennoch nach Südafrika zu reisen und hier 

Ihre Ferien zu verbringen. Und damit auch Ihre Verantwortung! 

Ich möchte doch sehr herzlich, und auch sehr eindringlich an Sie appellieren: Übernehmen 

Sie Verantwortung für sich und andere und lassen Sie vor allem angesichts der ungewissen 

Entwicklungen Vernunft walten. 

Vernunft bei der Entscheidung über eine Reise nach Südafrika – Wägen Sie angesichts der 

möglichen Entwicklungen in Südafrika und Deutschland und der Ihnen im Ernstfall 

bereitstehenden Gesundheitsversorgung und Einschränkungen Ihrer Bewegungsfreiheit 

sehr gründlich ab, ob Sie zum Überwintern oder in den Ferien kommen möchten.  

Vernunft im Alltag, und erst recht in den Ferien – Halten Sie bitte unbedingt strikt alle 

bekannten Vorsorgemaßnahmen ein, auch wenn die Feiertage bevorstehen und das Wetter 

hierzulande gerade dazu einlädt, alles lockerer anzugehen! Nehmen Sie das Virus und 

seine bekannten Verbreitungswege ernst! 

Und auch Vernunft bei der Entscheidung über den Verbleib im Land – Gehen Sie in sich 

und prüfen Sie, wo Sie sich angesichts der Unsicherheit am besten aufgehoben fühlen. 
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Wenn Sie hier Ihren Lebensmittelpunkt haben, bedenken Sie bitte auch: 

Als im Ausland lebende Deutsche werden Sie auf die Impfmöglichkeiten angewiesen sein, 

die Südafrika irgendwann anbieten wird oder für eine Impfung nach Deutschland reisen 

müssen. Mir sind zurzeit keine Planungen bekannt, nach denen wir Impfungen jetzt oder in 

Zukunft hier in Südafrika für deutsche Staatsbürger durchführen könnten, weder für die 

Mitarbeiter der Botschaft noch für Sie. 

Ich bin mir bewusst, dass meine Botschaft an Sie keine besonders besinnliche ist. 

Glauben Sie mir: Nichts wäre mir lieber, als Ihnen gerade zu Weihnachten fröhlichere 

Nachrichten zu überbringen und Ihnen ein unbeschwert(er)es Fest zu wünschen.  

Aber ich möchte es doch weiter so halten wie bisher, nämlich mit Ihnen in aller 

Aufrichtigkeit meine Einschätzung und meine Sorgen zu teilen, damit Sie die für Sie 

vernünftigen und hoffentlich richtigen Entscheidungen treffen können. 

Wo auch immer Sie sein mögen: 

Ich wünsche Ihnen für die nächsten Tage und Wochen ganz viel Zuversicht, und bitte Sie 

herzlich, bei allem, was Sie tun, in erster Linie an Ihr Wohlergehen, Ihre Gesundheit und 

jene all Ihrer Mitmenschen zu denken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien und Freunden nur das Beste zu Weihnachten, zum 

Jahreswechsel und für das Neue Jahr! 

Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

 


