Von Lars
Doerte und
Andrea

Erster Urlaub in
Namibia
nach Öffnung der
Grenzen
September 2020

Mich hat der normale Stress schon wieder eingeholt, aber ich denke noch ganz viel an den Super Urlaub zurück!!!
Es kam der März und April 2020! Unser Flug wurde gestrichen, ein neuer gefunden, umgebucht und dann kam der Shutdown! Wir hatten uns
schon damit abgefunden, daß aus unserem Urlaub nichts würde, und dann

öffnete Namibia doch noch die Grenzen
und wir telefonierten wieder. Ein neuer Flug, ein max 72 Stunden alter Covid19 Test und so saßen wir am 19.September abends
im Lufthansa Flug nach Windhoek und flogen über Nacht nach Namibia! Welche Formulare uns noch erwarteten, wussten
wir noch nicht. Aber nach 2 Stunden auf dem Airport waren wir durch alle Kontrollen.

Wir konnten uns auch mit dem Kfz frei bewegen.
Im Okaukuejo-Lager waren wir, von wenigen
Namibianern abgesehen, die einzigen Gäste.
Am beleuchteten Wasserloch konnten wir
eine Vielzahl von Wildtieren beobachten und
Löwengebrüll weckte uns einen Morgen.

Wie auch auf unserer weiteren Reise beobachteten wir,
dass die Hygienevorschriften sehr genau eingehalten
wurden.

Dörte und ich fuhren
alleine weiter in die
Etosha, wo wir unsere
5tägige Isolation
verbrachten.

Nach unserem 2.Test, zudem wir mit Iris nach Otjiwarongo fuhren, machten wir 3 uns dann alleine
auf den Weg nach Fiume. Wir waren auch hier seit März die ersten Gäste. In einem Tagesprogramm
erfuhren wir viel über die frühere Lebensweise der Buschmänner.
Wir verbrachten einen wunderbaren Abend mit Olivia und Joern. Sie erzählen uns, was es für die
einheimische Bevölkerung für eine Katastrophe war, dass der Tourismus gesperrt wurde und sie keine
Möglichkeit hatten wie sonst üblich z. B. mit Souvenierverkauf Geld zu verdienen.
Unsere nächste Station waren die beeindruckenden Epupa-Waterfalls in die
traumhafte Kapika Lodge. Auch hier wurden wir mit offenen Armen als erste
Gäste seit 6 Monaten herzlich empfangen und verwöhnt.
Unsere letzte Station war ein ganz einfaches Zeltcamp Aabadi bei Twyfelfontein.
Hier besuchten wir die uralten Felsgravuren und bekamen von unserer Führerin
weitere Infos. Anschließend leisteten wir uns eine Pause in der Twyfelfontein
Lodge und genossen das herrliche Ambiente.
Dabei stellte Dörte fest, dass sie hier vor 15 Jahren schon einmal mehrere Tage war.....
Das Living-Damara-Museum gab uns dann noch Einblicke in das Leben der Damara.
Den nächsten Tag hieß es nach Otjiwarongo zurück zu fahren und bei Iris und Peter wieder mit einem
lecker traumhaften Springbockbraten empfangen zu werden. Die letzte Nacht verbrachten wir auf einer
Flughafen nahen Lodge und bekamen um 5.20 Uhr unser Frühstück, da wir in einem Tagesflug unseren
Heimflug antraten. Der Heimflug war sehr angenehm mit nur 20% Belegung. Der Covid Test bei Ankunft
in Frankfurt wurde uns am nächsten morgen per email zugesandt. Geschafft – wieder frei !

Hier trafen wir
auch Olivia und
Jörn aus der
Serie „Bauer
sucht Frau“

Das Resümee unserer Reise:
Alle waren offensichtlich froh,
dass wieder Touristen kommen durften.
Leider waren die Straßenmärkte noch weitgehend
geschlossen und viele Souvenierläden
ebenfalls. In den Supermärkten konnte
man alles kaufen. Das Thema Covid19
war natürlich immer präsent, aber die
Aha-Regeln wurden sehr genau eingehalten.
Die meisten Straßen sind Schotterpisten,
die während des Lockdowns nicht
besonders gepflegt worden waren.
Aber während unserer Fahrten merkte
man, daß die Wegehobel wieder im
Einsatz waren.

Es war eine traumhafte, anstrengende und wunderschöne Unternehmung,
die alle Höhen, Tiefen und Zweifel, die im Vorfeld aufgetaucht waren, beiseite
gedrängt hat.

Die Aha
Regeln
wurden sehr
genau
eingehalten.

Wir haben wunderbare, spannende und erlebnisreiche Tage gehabt.
Viele beeindruckende Landschaften mit ganz
anderen Farben und die tolle Tierwelt
Namibias gesehen.

Wir würden sofort wiederkommen und hätten keinerlei Bedenken!

Leider ist der Alltag
wieder allzu schnell da,
aber in der Zeit in
Namibia habe ich
wieder viel Energie
getankt, so dass ich
jeden Stress weg
lächeln kann!!
Viele Grüße an den Rest
der Familie aus dem
regnerischen Hessen von
Dörte Von meinem iPhone
gesendet

