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„Betreff:	Exkursion	Südafrika/Namibia	–	Sie	sind	dabei!“		

Die	E-Mail	vom	28.01.2016	dürfte	wohl	bei	jedem	von	uns	einen	der	euphorischsten	Momente	2016	

ausgelöst	 haben.	 Und	 269	 Tage	 später	 ging	 es	 dann	 auch	 endlich	 los.	 Mit	 Moskitospray,	 Safari-

Kleidung,	 diversen	 Impfungen	 und	 jeder	 Menge	 anderem	 Gepäck	 bestens	 ausgestattet,	 traf	 sich	

unsere	 23-köpfige	 Reisegruppe	 am	 Nachmittag	 des	 22.10.2016	 am	 Frankfurter	 Flughafen.	 Nach	

erfolgreichem	 Check-In	 und	 Gepäckaufgabe	 startete	 um	 kurz	 nach	 20	 Uhr	 unser	 Flieger	 nach	

Windhoek.		

	

11	Stunden	später	empfing	uns	der	Flughafen	in	Windhoek	/	Namibia	am	frühen	Sonntagmorgen	bei	

bestem	Wetter.	Nach	dem	üblichen	Flughafen	Prozedere	ging	es	für	uns	kurze	Zeit	später	schon	in	den	

zweiten	Flieger.	Nächster	Stopp:	Kapstadt	/	Südafrika.		

Bei	 der	 Ankunft	 in	 Kapstadt	 waren	 uns	 der	 lange	 Flug	 und	 der	 mangelnde	 Schlaf	 nicht	 mehr	

anzumerken.	Zusammen	mit	unserem	Guide	Karsten	ging	es	mit	dem	Bus	direkt	weiter	zum	Tafelberg.	

Auch	1,5	 Stunden	Anstehen	 in	 der	Mittagssonne	 von	Kapstadt	 konnten	unserer	 guten	 Laune	nichts	

ausmachen.	Die	Fahrt	mit	der	Seilbahn	auf	den	Tafelberg	und	vor	allem	die	folgende	Aussicht	von	oben	

auf	die	Stadt	waren	das	Highlight	des	Tages.			

	

Der	Tafelberg	befindet	sich	innerhalb	von	Kapstadt	und	bildet	den	Mittelpunkt	der	Stadt.	Er	liegt	im	

nördlichen	 Teil	 einer	 Bergkette	 auf	 der	 Kap-Halbinsel,	 an	 deren	 Südende	 sich	 das	 Kap	 der	 guten	

Hoffnung	 befindet.	 Der	 höchste	 Punkt	 des	 Tafelberges	 liegt	 auf	 1.087	 hm.	 Zum	 Tafelberg	 Massiv	

gehören	u.a.	der	Devil’s	Peak	(1000	hm),	der	Löwenkopf	(668	hm),	sowie	die	Berge	der	zwölf	Apostel	

(zwischen	780	und	800	hm).		

Am	 späten	 Nachmittag	 ging	 es	 ins	 Protea	 Hotel	 (Breakwater	 Lodge	Waterfront),	 dass	 dank	 seines	

modernen	Auftretens	nicht	mehr	erahnen	lässt,	dass	es	mal	ein	Gefängnis	war.		
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Der	Abend	wurde	gemeinsam	bei	gutem	Essen	und	Getränken	an	der	Waterfront	(einem	Stadtviertel	

von	Kapstadt)	verbracht.		

	

Der	Montag	startete	nach	einem	reichhaltigen	Frühstück	bei	strahlendem	Sonnenschein.	Mit	dem	Bus	

fuhren	 wir	 zum	 südafrikanischen	 Firmensitz	 der	 Firma	 Falke.	 Das	 aus	 dem	 deutschen	 Sauerland	

stammende	Unternehmen	 ist	 führend	 in	der	Herstellung	qualitativ	hochwertiger	 Strumpfwaren	 für	

Sport	 und	Alltag.	Der	Geschäftsführer	 empfing	uns	 in	 freundlichster	Atmosphäre	und	hieß	uns	mit	

kühlen	Getränken	und	allerlei	Fingerfood	willkommen.		

Nach	einem	kurzen	Firmenportrait	wurden	wir	sehr	aufgeschlossen	durch	die	Produktion	geführt	und	

erhielten	einen	Einblick	in	die	Herstellung	der	Sportsocken,	welche	primär	für	den	US-Markt	hergestellt	

werden.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nach	 der	 Führung	 und	 einer	 Fragerunde	wurde	 der	 offizielle	 Teil	mit	weiteren	 Snacks	 und	 kühlen	

Getränken	 beendet.	 Im	 firmeneigenen	 Outlet	 durften	 wir	 uns	 anschließend	 mit	 Socken	 und	

Strumpfartikeln	eindecken.			
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Am	Mittag	ging	es	für	uns	mit	dem	Bus	weiter	 in	das	Township	Blikkiesdorp.	Schon	der	Anblick	des	

Blechhütten-dorfes	aus	dem 	Bus	ließ	ein	beklemmendes	Gefühl	in	uns	aufsteigen.		

Der	freundliche	Empfang	durch	die	Mitarbeiter	der	Hope	Capetown	Stiftung	liess	 den	ersten	Eindruck	

verblassen.	Der	katholische	Pfarrer	und	Gründer	der	Stiftung,	Stefan	Hippler,	und	sein	Kollege	hielten	

einen	informativen	Vortrag	über	die	AIDS	Problematik	im	Land	und	berichteten	über	die	Arbeit	und	

das	Engagement	der	Stiftung	in	der	Prävention	und	Forschung	dieser	Krankheit.	

	Nach	dem	Vortrag	erhielten	wir	die	Möglichkeit,	einen	kleinen	„Spaziergang“	durch	das	Township	zu	

machen	und	uns	ein	Blechhütten-Haus	von	 innen	anzuschauen.	Ein	unwohles	Gefühl	herrschte	bei	

allen.	 Der	 Gedanke,	 dass	 wir	 abends	 wieder	 in	 unseren	 Hotelbetten	 lagen	 und	 hier	 Menschen	 in	

Blechhütten	auf	engsten	Raum	lebten,	war	nur	schwer	zu	ertragen.	Auch	die	fürsprechenden	 Worte	

der	Stiftungsmitarbeiter	brauchten	seine	Zeit	um	richtig	anzukommen.		

	

Am	Nachmittag	waren	wir	zurück	am	Hotel	und	hatten	bis	zum	gemeinsamen	Abendessen	im	Restaurant	

Balthazar	etwas	Zeit	uns	die	Waterfront	anzuschauen.	
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Am	 Dienstag	 begann	 der	 Tag	 mit	 einem	 Besuch	 der	

Gefängnisinsel	Robben	Island.	Während	der	Fährfahrt	bei	

bestem	Wetter	bekamen	wir	die	ersten	Delphine	und	aus	

der	Ferne	sogar	einen	Wal	zu	sehen.	Auch	der	Blick	zurück	

auf	Kapstadt	war	traumhaft.	Leider	konnten	nicht	alle	die	

traumhafte	 Aussicht	 genießen,	 denn	 dem	 ein	 oder	

anderen	bekam	die	Seefahrt	überhaupt	nicht.		

	

Wir	fuhren	mit	einem	Bus	und	einem	Guide	über	die	Insel	und	bekamen	einen	Eindruck,	wie	sich	das	

Leben	 zu	Zeiten	als	Gefängnisinsel	 zugetragen	hat.	 Im	Anschluss	an	die	Bustour	berichtete	uns	ein	

ehemaliger	 Häftling	 von	 seiner	 Zeit	 auf	 Robben	 Island	 und	 wir	 sahen	 uns	 gemeinsam	 das	

Gefängnisgebäude	und	die	Zelle	von	dem	wohl	bekanntesten	Insassen,	Nelson	Mandela,	an.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Am	Mittag	kamen	wir	wieder	in	Kapstadt	an	und	brachen	gemeinsam	mit	unserem	Guide	Karsten	im	

Reisebus	Richtung	Kap	der	guten	Hoffnung	auf.	Über	die	Serpentinenstraßen	fuhren	wir	aus	Kapstadt	

hinaus	 und	 genossen	 den	 Blick	 auf	 das	 Meer	 und	 die	 kleinen	 Ortschaften.	 	 Karsten	 gab	 uns	

währenddessen	eine	kleine	Lehrstunde	über	Land	und	Leute	 in	Kapstadt	und	erzählte	von	den	dort	

lebenden	Tierarten.		
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Am	frühen	Nachmittag	kamen	wir	im	Naturschutzgebiet	Kap	der	guten	Hoffnung	an.	Der	letzte	Zipfel	

von	Südafrika	überzeugte	und	beeindruckte	uns	sofort.	Bei	strahlendem	Sonnenschein	konnten	wir	die	

absolut	natürliche	Vegetation,	die	bunten	Farben	der	Gräser	und	Blumen,	das	Meer	und	die	exotischen	

Tiere	(u.a.	Sträuße,	Bärenpawiane	und	Echsen)	in	vollen	Zügen	genießen.			

Im	Anschluss	fuhren	wir	wieder	Richtung	Norden	und	machten	noch	einen	Stopp	bei	den	Pinguinen	

am	Boulders	Beach.		

	

Den	Abend	verbrachten	wir	im	Restaurant	„The	African	Cafe“	in	Kapstadt.	Wie	der	Name	vermuten	

lässt,	 handelt	 es	 sich	 um	 ein	 afrikanisches	 Restaurant,	mit	 einem	 Buffet	 aus	 typisch	 afrikanischen	

Speisen.	 Begleitet	 wurde	 der	 Abend	 von	 traditioneller	 Musik,	 Tanz	 und	 afrikanischer	

Gesichtsbemalung.		
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Der	nächste	Tag	begann	mit	dem	Besuch	der	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	WESGRO	in	Kapstadt.	

Die	 WESGRO	 ist	 eine	 Tourismus-,	 Handels-	 und	 Investitionsförderungsagentur	 und	 unterstützt	

Unternehmen	 dabei,	ihre	 Geschäfts-	 oder	 Werbeideen	 aus	 allen	 Branchen	 in	 Südafrika	 zu	

verwirklichen.	Nach	einem	interessanten	Vortrag	über	die	Arbeit	des	Unternehmens,	konnten	wir	noch	

etwas	die	lokalen	Einkaufsmöglichkeiten	nutzen,	bevor	wir	am	Nachmittag	zum	Flughafen	aufbrachen.		

	Unser	Flieger	nach	Walvis	Bay	war	wohl	das	kleinste	Passagierflugzeug,	das	wir	 je	gesehen	haben.	

Neben	unserer	23-köpfigen	Gruppe	passten	noch	gerade	fünf	weitere	Gäste	in	die	Maschine.		

Der	Flug	über	die	Wüste	dauerte	etwas	über	zwei	Stunden,	sodass	wir	am	frühen	Abend	landeten	und	

am	 Flughafen	 in	 Walvis	 Bay	 von	 unserem	 neuen	 Guide	 Horst	 und	 unserem	 Busfahrer	 Martin	 in	

Empfang	 genommen	wurden.	 Am	 Flughafen	wurde	 uns	mit	 der	 Abendsonne	 über	 der	Wüste	 von	

Namibia	ein	traumhafter	Anblick	geboten.		

Unser	Hotel	lag	in	Swakopmund,	einer	Stadt	im	Westen	von	Namibia	in	der	Wüste	Namib	direkt	am	

Atlantik.	 Das	 milde	 Küstenklima	 mit	 recht	 starkem	 Wind	 und	 die	 vielen	 deutschen	 Einflüsse	 aus	

Kolonialzeiten	 fielen	 uns	 sofort	 auf.	 Zum	 Abschluss	 des	 Tages	 fand	 das	 Abendessen	 in	 einem	

Fischrestaurant	direkt	am	Meer	statt.		
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Den	Donnerstag	begannen	wir	am	Morgen	mit	einer	Katamaran	Fahrt	von	Walvis	Bay	aus.		

Unserer	 Begeisterung	waren	 keine	Grenzen	mehr	 gesetzt,	 als	 sich	 die	 erste	 Robbe	 zu	 uns	 auf	 den	

Katamaran	gesellte.	Auch	die	Pelikane	ließen	sich	unsere	Aufmerksamkeit	nicht	nehmen	und	flogen	in	

engen	Kreisen	um	uns	herum	oder	 ließen	sich	auf	dem	Katamaran	eine	Weile	nieder.	Dass	wir	den	

Tieren	 so	 nah	 kommen	 würden,	 hatten	 wir	 nicht	 erwartet.	 Während	 unserer	 dreistündigen	 Tour	

bekamen	wir	neben	weiteren	Robben	und	Pelikanen	noch	Flamingos	und	einige	Delphine	zu	sehen.	

Auch	 einige	 Bohrinseln,	 die	 kurz	 vor	 dem	 Hafen	 von	Walvis	 Bay	 auf	ihren 	nächsten	 Einsatz	 warteten,	

bekamen	wir	zu	Gesicht.		
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Das	Mittagessen	bestand	aus	kleinem	Fingerfood	und	Austern.	Die	Austern	schmeckten	dem	einen	

mehr,	 dem	 anderen	weniger	 und	wieder	 andere	 kostete	 es	 Überwindung	 sich	 überhaupt	 auf	 die	

Muscheln	einzulassen.	Zum	Glück	hatte	der	Kapitän	an	alles	gedacht	und	so	trugen	die	Getränke	an	

Bord	ihren	Teil	zur	 Überwindung	und	Verarbeitung	bei.		

Die	Katamaran-Fahrt	endete	 am	Mittag	und	nach	einem	kurzen	Aufenthalt	am	Hafen	von	Walvis	Bay	

machten	wir uns	auf	den	 Weg	zur	Firma	„Namibia	Press	and	Tools“.	

Die	 Firma	 „Namibia	 Press	 and	 Tools“	 ist	 ein	 Standort	 der	 Weser-Metall-Umformtechnik	 im	

südniedersächsischen	Hannoversch	Münden	und	fertigt	u.a.	Press-	und	Stanzteile	für	die	Firma	Miele.		

Wir	wurden	vom	dem	Geschäftsführer	freundlich	und	in	fließendem	Deutsch	empfangen	und	durch	

die	Fertigung	geführt.			

Am	Nachmittag	kamen	wir	wieder	in	Swakopmund	an	unserem	Hotel	an	und	hatten	den	verbleibenden	

Nachmittag	 zur	 freien	 Verfügung.	 Viele	 nutzten	 die	 Zeit	 um	 sich	 Swakopmund	 und	 die	 örtlichen	

Einkaufsmöglichkeiten	anzuschauen	und	einige	um	ein	Bad	im	Atlantik	zu	nehmen.		
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Am	Freitagmorgen	hatten	wir	einen	Termin	bei	der	Fa.	Rössing	Uranium,	zur	Besichtigung	der	ältesten	

Uranmine	in	Namibia.	Der	Urantagebau	ist	einer	der	größten	der	Welt	und	wurde	1910	entdeckt.		

	

Während	unseres	Besuches	bekamen	wir	einen	Einblick	in	den	Arbeitsalltag	der	Uranarbeiter	und	in	

die	Arbeitsprozesse,	anschließend	konnten	wir	uns	den	Tagebau	aus	der	Nähe	anschauen.		

Nach	der	Besichtigung	 fuhren	uns	Martin	und	Horst	nach	Omaruru.	Die	230	km,	die	vor	uns	 lagen,	

klingen	für	uns	Europäer	wenig	und	sollten	in	etwa	2	Stunden	machbar	sein	–	in	Afrika	ist	dies	eine	

Tagesreise!	Der	Weg	führte	uns	u.a.	durch	die	Wüste	mit	unbefestigten	Straßen	und	vor	18.00	Uhr	

sollten	wir	nicht	in	der	Lodge	in	Omaruru	ankommen.		

	Um	nicht	 nur	 im	 Bus	 zu	 sitzen	machten	wir	 noch	 einen	 Zwischenstopp	 bei	 der	 Kristallkellerei	 der	

Familie	Weder.		Das	Ehepaar	Weder	ist	seit	2008	in	Besitz	des	ca.	12.5	ha	großen	Weingutes	in	Omaruru	

und	stellt	dort	trockene	Rot-	und	Weißweine,	sowie	verschiedene	Brände	her.	Gemeinsam	mit	einer	

guten	Bekannten	des	Ehepaars	Weder	schauten	wir	uns	das	Gut	und	die	Produktionsstätte	der	Weine	

und	Brände	an.	Zum	Abschluss	unseres	Besuches	durften	wir	einige	Weine	und	Brände	verkosten.	

Am	Abend	kamen	wir	an	der	Omaruru	Game	Lodge	an.	Die	Lodge	ist	wunderschön	und	lockt	durch	das	

künstlich	angelegte	Wasserloch	viele	Tiere	an.	So	kamen	uns	die	Nashörner,	Gnus	und	die	Babygiraffe	

so	nah,	dass	wir	sie	mühelos	hinter	dem	Ohr	kraulen	konnten.		

Wir	verbrachten	den	Abend	im	Restaurant	der	Lodge	und	ließen	ihn	auf	der	Terrasse	mit	Blick	auf	die	

Tiere	ausklingen.		
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Am	Samstag	saßen	wir	wieder	früh	im	Bus	und	fuhren	weiter	Richtung	Etosha	Nationalpark.	Unterwegs	

sahen	wir	uns	einen	Termiten	Hügel	aus	der	Nähe	an	und	machten	eine	Pause	in	einer	ehemaligen	

deutschen	Bäckerei.		

Am	 frühen	Nachmittag	 kamen	wir	 am	Etosha	Nationalpark	 an,	 fuhren	mit	 unserem	Bus	die	 ersten	

Kilometer	 durch	 den	 Park	 und	 bekamen	 dabei	 einen	 kleinen	 Vorgeschmack	 auf	 unsere	 Safari	 am	

nächsten	Tag.	In	weiter	Ferne	sahen	wir	die	ersten	Löwen,	einige	Antilopen,	Zebras	und	Giraffen.	Nicht	

so	schön	war	der	Anblick	eines	Giraffenskelettes,	dass	auf	unserer	Route	lag.		
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Die	Nacht	verbachten	wir	 in	der	Etosha	Safari	Lodge,	wo	wir	den	Abend	mit	einem	leckeren	Buffet,	

Cocktails	und	Amarula	verbrachten.		

	

	

Bei	Sonnenaufgang	zu	frühstücken	 hat	auch	seine	Vorteile.	Den	Anblick	der	aufgehenden	Sonne	über	

dem	Etosha	Nationalpark	genossen	wir	alle,	auch	wenn	es	früh	war	–	sehr	früh.		

Um	viertel	vor	sieben	saßen	wir	wieder	alle	im	Bus	und	fuhren	zum	Eingang	des	Parks.	Dort	stiegen	wir	

dann	in	einen	offenen	Geländewagen	um.	Nach	einer	kurzen	Instruktion	durch	unseren	Guide	Horst	

(dass	wir	uns	u.a.	nicht	aus	dem	Wagen	lehnen	oder	aussteigen	dürfen),	ging	es	los	mit	unserer	Safari.		

Das	Wetter	spielte	auch	mit	und	so	fuhren	wir	bei	über	40	Grad,	mit	Hüten,	Sonnencreme,	Wasser	und	

Kameras	ausgestattet	durch	die	Etosha	Wüste.		
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Während	unserer	Safari	bekamen	wir	Giraffen,	eine	Hyäne,	Gnus,	mehrere	Oryx’,	Zebras,	Springböcke	

und	Löwen	zu	sehen.	Auch	eine	Elefantenherde	kreuzte	unseren	Weg	und	ging	mit	seinen	Babys	nur	

wenige	Meter	vor	unserem	Wagen	entlang.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Als	wir	am	frühen	Abend	an	unserer	Lodge	ankamen,	freute	sich	jeder	über	eine	Abkühlung,	denn	den	

ganzen	Tag	durch	die	Wüste	zu	 fahren	war	 zwar	 interessant	und	spannend,	aber	bei	den	örtlichen	

Temperaturen	 und	 Sandstürmen	 auch	 sehr	 anstrengend.	 Schnell	 wurden	 die	 Zimmer	 belegt,	 die	

Badesachen	 angezogen	 und	 in	 den	 Lodge-Pool	 gesprungen.	 Das	 abendliche	 Buffet	 bot	 eine	 große	

Auswahl	und	der	Abend	wurde	in	vollen	Zügen	unter	freiem	Himmel	in	der	Lodge-Bar	verbracht.		
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Den	Montag	verbrachten	wir	die	meiste	Zeit	des	Tages	im	Bus	zurück	Richtung	Windhoek.	Um	sieben	

Uhr	ging	es	bereits	los,	denn	um	acht	Uhr	waren	wir	noch	zu	Besuch	bei	der	Ombili	Stiftung.		

Die	 Ombili	 Stiftung	 unterstützt	 und	 repräsentiert	 die	 Tradition,	 Kultur	 und	 Lebensweise	 der	 San	

Buschmänner.	 Dank	 der	 Unterstützung	 u.a.	 deutscher	 Hilfsprojekte	 und	 Unternehmen	 kann	 die	

Stiftung	eine	eigene	kleine	Landwirtschaft	betreiben	und	einen	Kindergarten	anbieten.		

Wir	wurden	sehr	freundlich	in	Empfang	genommen	und	von	einem	Mitarbeiter	der	Stiftung	durch	das	

Dorf	geführt.	Mit	traditionellem	Tanz	und	Gesang	ging	unser	Besuch	am	frühen	Vormittag	zu	Ende.		

		

Gegen	18	Uhr	kamen	wir	an	unserem	Hotel	in	Windhoek	an,	sprangen	schnell	unter	die	Duschen	und	

fuhren	weiter	zu	unserem	Restaurant.	Das	Steak	House	war	sehr	einladend	und	schön.	Die	teilweise	

unter	 freiem	Himmel	 stehenden	 Tische	 und	 das	 urige	 und	 gemütliche	 Ambiente	 überzeugten	 uns	

sofort	-		der	perfekte	Ort	für	den	letzten	Abend	mit	einer	spitzen	Menü-Auswahl.		

Zu	früh	gefreut!	Wir	hatten	gerade	die	Getränke	bestellt,	als	sich	herausstelle,	dass	wir	leider	in	dem	

falschen	Restaurant	sitzen.	Unser	Essen	wartete	im	hoteleigenen	Restaurant	auf	uns.		

Schade	 fanden	es	alle,	 aber	nach	dem	 (im	Vergleich	 zu	den	vorherigen	Abenden)	etwas	 spärlichen	

Buffet,	feierten	wir	den	letzten	Abend	angemessen	in	der	Hotelbar	und	im	Hotelcasino.		
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Nach	einer	kurzen	Nacht	bekamen	wir	am	Dienstagmorgen	

einen	 kleinen	 Einblick	 in	 die	 namibische	

Diamantenproduktion.	 Die	 Firma	 Diamond	 Works	 in	

Windhoek	 verarbeitet	und	 vertreibt	heimische	Diamanten	

mit	 Werten	 bis	 zu	 500.000	 Euro,	 abhängig	 von	 Ihrem	

Karatwert.	 U.a.	 wird	 dort	 auch	 der	 eher	 seltene	 Tansanit	

Diamant	verarbeitet	und	verkauft.		

Im	Anschluss	daran	und	vor	unserem	Rückflug	am	Abend	

nach	 Deutschland,	 machten	 wir	 noch	 eine	 Bus-Stadt-

Rundfahrt	durch	Windhoek.	Windhoek	ist	eine	Stadt,	die	

ihre 	 deutschen	 Einflüsse	 nicht	 verbergen	 kann	 und	

gleichzeitig	 viel	 afrikanische	 Kultur	 präsentiert.	 Die	

Holzschnitzereien	 und	 Herero-Frauen,	 die	 alten	

Kriegsdenkmäler	 und	 das	 pompöse	 Staatsgelände	 des	

Namibischen	 Präsidenten	 sind	 nur	 ein	 paar	 Beispiele	 der	 Eindrücke	 dieser	 multikulturellen	 und	

modernen	Großstadt.		

	

Unsere	Reise	ging	am	Morgen	des	2.11.2016	zu	Ende:	eine	Reise	mit	vielen	wunderbaren	Eindrücken	

und	vielen	tollen	Menschen.	Eine	Reise,	die	für	jeden	von	uns	wohl	ein	Highlight	in	2016	war,	die	mit	

einer	E-Mail	am	28.01.2016	begann	und	eigentlich	noch	lange	nicht	endet.	

von	Katrin	Djordjević und	Vanessa	Wittenborn 




