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Vorgeschichte: Anfang dieses Jahres 2014 ergab sich in meiner Arbeit 
urplötzlich die Gelegenheit, fast doppelt soviel Urlaub zu nehmen, als ich 
ursprünglich habe. Innerhalb 10 Minuten war für mich klar, meinen 
Lebenstraum zu erfüllen und auf den Kilimanjaro zu gehen. Quasi jetzt 
oder nie. Mein ehemaliger franz. Austauschschüler, der jetzt auf La 
Reunion lebt, hat die letzten Jahre auch laut über eine Kibo-Besteigung 
nachgedacht, den hab ich sofort überzeugen können, dass wir in 2014 den 
Berg machen sollten. Kompliziert wurde die Abstimmung mit ihm, denn 
dann kamen noch ein Freund und je ein Sohn dazu. Zeitliche und 
familiäre Abstimmungen,  in Verbindung mit deren bereits gebuchter 
Frankreichreise, zogen sich lange hin. 
 
Angebotssuche und Entscheidung: Nach Abwägung vieler Angebote in 
Frankreich und Deutschland hab ich mit Summitclimb Kontakt 
aufgenommen. Bereits der erste Kontakt mit Frau Melanie Hartung und 
auch mit Felix für die ersten detaillierten Infos hat uns sehr geholfen, 
absolut hilfsbereit, auch wenn es teilweise sehr kompliziert wurde mit der 
Abstimmung mit Reunion.  
 
Die Qualität der Beratung, das Angebot zum Mieten der fehlenden 
Ausrüstung wie Schlafsäcke usw. und schlussendlich der Preis, vor allem 
das Preis-Leistungs-Verhältnis hat absolut gepasst. Für individuelle 
Wünsche hatte Melanie und Felix immer offene Ohren und Lösungen 
parat. 
 
Somit stand die Buchung und die Besteigung konnte beginnen. 
In Moshi wurden wir im Hotel von Vera empfangen, eine nette 
Bergführerin aus der Schweiz, die uns zusammen mit den 3 
unvergesslichen Guides Yizaack, Joseph und David auf den Gipfel führten.  
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Wir waren dann mit 4 Männer aus Reunion, 1 Münchner, und Tina aus 
Thüringen eine Sechsergruppe mit den 4 Guides und den Trägern. Auch 
wenn wir komplett unterschiedlicher Nationalitäten waren, abends im 
Mannschaftszelt haben wir uns die Zeit super mit Vera's UnoKarten und 
div. franz. Spielen vertrieben. Unser Koch Mazunga - der weltbeste 
KiboKoch -  hat Unglaubliches auf den Tisch gezaubert. Die Köche, die 
Guides, alle waren sehr fürsorglich um das Endziel, den Gipfel gemeinsam 
zu erreichen. 
 

  
Bild: Das 1.Camp (links) und Wanderung am Mwenzi (rechts). 
 
Immer gab es Tipps, viel zu trinken, Flüssigkeit auch über Suppen usw. 
aufzunehmen, absolut wichitg. Unvergesslich auch die 
Akklimatisationstour am Mawenzi! Ich kann nur empfehlen, einen solchen 
Tag zusätzlich einzuplanen, der war für alle wichtig. Mir gings bis zum 
Gipfel super gut, ausser der Kälte hatte ich keine Probleme, bei meinen 
Freunden haben die Guides dann die letzte Stunde noch das persönliche 
Gepäck getragen, wirklich absolut hilfsbereit und fürsorglich. Letztendlich 
hat es die ganze Gruppe bis zum Gipfel  geschafft, welch ein 
unbeschreibliches Gefühl. 
 

Bild: School Hut, das letzte Camp vor dem Aufstieg. 
 



Während den langen Etappen ergaben sich immer wieder schöne 
Unterhaltungen mit den Guides, man erfuhr Persönliches, lachte 
zusammen und konnte sich wunderbar austauschen. Der Abschied fiel 
dann fast schwer, man hatte diese wunderbaren  Menschen tief ins Herz 
geschlossen. 
 

  
Bilder: Team auf dem Kilimanjaro – Top of Africa - 100% Erfolg! 
 
Ein dickes Dankeschön an Felix für seine super Beratung und Hilfe zur 
Organisation, dass die Kumpels aus Reunion mit Ausrüstung versorgt sind, 
an Melanie für die ganzen Buchungen und netten Mailverkehr - ich weiss 
es war manchmal schwierig - bis auch ich alle Infos zusammen hatte, es 
hat ja alles wunderbar geklappt, und an Vera - die uns als europäisches 
Bindeglied zu den 3 einheimischen Guides und Trägern super auf den 
Gipfel geführt hat. 
 
Ihr ward alle super, wenn wieder was ansteht... der Aconcagua arbeitet 
etwas im Hinterkopf - dann NUR wieder über euch. 
 
Und wenn ihr die 3 Guides mit dem Koch Mazunga wieder mal trefft, bitte 
unbedingt dicke Grüße von mir und auch ganz sicher im Namen von 
Reunion und Thüringen. 
  
Bleibt gesund und hoffentlich mal wieder mit euch, 
 
Hans 
 
 
 
Tour: Rongai-Mwenzi-Route, SummitClimb Kilimandscharo Trekking. 
	  
Zeitraum:	  Ende	  Juli	  -‐	  http://www.summitclimb.de/de/trekking/kilimandscharo-trekking-679 	  


