
Swakopmund und unsere erste große Reise 

So… Wie in meinem letzten Bericht geschrieben, hatten wir jetzt erst mal Ferien, in denen sind wir 

natürlich rumgereist. Einerseits weil wir Namibia komplett entdecken möchten und auf der anderen 

Seite, weil es in Swakopmund einfach verdammt kalt ist und wir endlich mal ins Warme wollten, um 

auch unsere Erkältungen anständig auszukurieren. 

Die ersten Tage der Ferien sind wir noch in Swakop 

geblieben, da uns viele Leute besucht haben: Es waren 

alle vier Freiwilligen aus Karibib da und alle sechs 

Freiwilligen aus Rehoboth da. Mit denen haben wir ein 

bisschen Swakop erkundet. Wir waren auf Jetty, das ist 

ein großer Steg, der ins Meer reicht, von dort kann man 

dann fast die komplette Stadt sehen, also das was am 

Meer liegt und dann haben wir uns natürlich den „berühmten 

deutschen“ Leuchtturm angeguckt, also so die zwei Standard 

Touristensachen von 

Swakop, achso und 

natürlich die Innenstadt 

(man kann es eigentlich 

nicht so nennen, es sind 

ein zwei große Straßen 

auf den es ein paar Läden gibt und ein paar kleinere 

Straßen, aber überall ist normaler Verkehr). 

Ich bau euch hier mal eine Karte von Swakopmund ein, 

damit ihr wisst, wovon ich spreche und ihr einen 

kleinen Überblick von meinem neuem Wohnort 

bekommt.  

Insgesamt teilt sich Swakop sehr auf, also vom 

Leuchtturm (2 in Pink) bis zum Jetty (1 in Pink) ist so 

richtiges Touriviertel (Pink) man hört von allen Seiten 

Deutsch und es sind überall weiße Menschen, die 

einkaufen, sich Sachen angucken usw., aber keiner von 

den arbeitet, das machen fast nur die Schwarzen dort. 

Wie schon geschrieben wohnen wir in einem 

schwarzen Viertel, dieses heißt Tamariskia (Blau) und 

grenzt an das Viertel Mondesa (Gelb). In beiden Leben 

eigentlich keine weißen Menschen, besonders nicht in 

Mondesa, denn dort sind die meisten Menschen sehr 

arm, am Rand zu Tamariskia sind noch kleinere 

normale Häuser, doch umso mehr man reinfährt, desto 

schlimmer wird es: Häuser werden zu Blechhütten, 

Blechhütten zu komischen Verschlägen und die 

Verschläge zu undefinierbaren Bauten, in denen aber 

riesen große Familien wohnen. Wie man auf dem Bild 

erkennt wurde Mondesa auch nicht komplett mit auf 



die Karte genommen, da es für den Tourismus nicht interessant ist. Wir wohnen (2  in Blau) schon 

ziemlich am Rand zu Mondesa, also genau hinter unserer Schule (3 in Blau) fängt es an, aber wie 

schon gezeigt/geschrieben sind wir bei einer Pastorenfamilie, da haben Lina, Klara und ich ziemlich 

Glück. Inga und Anna wohnen in der Franziska van Neel Straße (1 in Blau), um ehrlich zu sein wohnen 

die Beiden authentischer, denn deren Wohnung ist eine kleine umgebaute Garage und auch das 

restliche Haus ist nicht besonders groß, obwohl die Familie sehr groß ist, dass ist ein normaleres Bild, 

welches man häufiger sieht. 

Der große grüne Punkt steht für unsere Einkaufsmöglichkeit, also wir haben mehrere, auch welche 

die Näher bei uns sind, aber da ist eine große Shopping Mall, in der alles ist, ein billiger Supermarkt, 

eine Apotheke, ein Drogeriemarkt usw. und der Name ist einfach so komplett verrückt: Platz am 

Meer. 

Swakop sieht gar nicht so groß aus, aber es ist so mega langgezogen und weitläufig, also wenn wir 

vom Platz am Meer bis zum Jetty an der Strandpromenade langlaufen brauchen wir circa eine 

dreiviertel Stunde bis Stunde und von unseren WGs zur Mall nochmal eine viertel Stunde, somit 

nehmen wir meistens ein Taxi, wenn wir einkaufen gegangen sind oder in die Stadt wollen. Die Taxen 

sind aber nicht besonders teuer, also innerhalb der Stadt kostet 

das Taxi egal wohin 10 N$ (zum Vergleich 1 Euro sind 15 N$).  

Tja, das ist Swakopmund ! Nein, fast hätte ich es vergessen, wir 

waren auch noch auf den Dünen, um Swakopmund herum! 

Außerdem wir wissen selber, dass wir noch einiges entdecken 

müssen und das machen wir jetzt auch in der uns 

bevorstehenden Schulzeit. 

Aber nun mal wirklich zu unseren Ferien, also nachdem wir mit 

den Anderen in Swakop rumgewandert sind, sind wir dann 

auch endlich mal in den Urlaub gefahren. Unser erster 

Tagesausflug ging nach Walvis Bay, dort haben wir uns die Blue 

Lagoon, die Waterfront und die Einkaufsstraße angeguckt. 

Allgemein kann man sagen, dass Walvis Bay sehr industriell ist, die Straßen sind in einem anständigen 

Gitter angelegt worden und es dominiert der riesige Hafen. In der Blue Lagoon gab es Flamingos, die 

wir während unserem Mittagsstopp beobachtet haben. Von der Einkaufsstraße haben wir uns mit 

einem Taxi zur Dune7 fahren lassen, dieses ist die größte Düne im Raum Swakopmund/Walvis Bay. 

Dort sind wir raufgelaufen, zum Schluss mehr gekrochen als alles andere, aber für den Ausblick hat es 

sich gelohnt und der Sonnenuntergang war auf und neben der Düne sehr schön zu beobachten.  

 



Am darauffolgenden Tag ging dann unserer Reise erst richtig los. Wir sind über Karibib, nach 

Windhoek, waren dort zwei Nächte, sind weiter nach Rehoboth, waren dort drei Nächte und sind mit 

denen weiter nach Lüderitz, um nach zwei Nächten wieder nach Rehoboth zu fahren und dann nach 

Hause nach Swakop. Na alles verstanden? 

Und ihr wisst auch bestimmt alle, wo was 

liegt! Deshalb baue ich euch nochmal eine 

Karte ein, auf der ich auch unsere Route mal 

eingezeichnet habe. 

Also eigentlich ist es ganz einfach, wenn man 

eine Karte hat. Wir sind sozusagen um die 

Südwestliche Wüste drum herum gefahren 

und haben immer da gehalten, wo auch 

andere Freiwillige wohnen, das hat nicht 

immer so ganz geklappt, da diese ja auch in 

den Urlaub gefahren sind, aber meistens 

schon.  

So waren wir am ersten Tag in Karibib und 

sind dort ein bisschen Wandern gewesen. 

Karibib ist eine kleine Stadt, mehr ein Dorf, vergleichbar mit Ellihausen, hat eine Bank, ein größeren 

Einkaufsladen und einen Pep (diesen Laden gibt es hier irgendwie überall, das ist ein Ramschladen, 

vergleichbar mit Tedi oder NanuNana, mit dem Unterschied, dass da alle einkaufen gehen, es wirklich 

am billigsten ist und man da alles bekommt, was der Mensch eigentlich nicht braucht). Abends waren 

wir noch essen und es gibt hier keine normale Pizza… Die machen auf die Pizza keine normale 

Tomatensoße, sondern so ein süßsaures Kram, welche auch noch scharf ist ohne Ende, und das war 

nicht nur dort so, wir haben mal ein bisschen rumgefragt, jeder Freiwillige, der schon mal Pizza 

bestellt oder im Restaurant gegessen hat, meinte es wäre bei ihm auch so gewesen, dass bedeutet 

wohl oder übel, wollen wir Pizza machen wir sie selber… Schmeckt zwar sowieso besser, aber naja… 

Von Karibib ging es mit dem Shuttle, wir haben eigentlich alle Strecken mit dem Shuttlebus gemacht, 

nach Windhoek. Das war ein Akt! In Windhoek mussten wir zu der einen WG fahren, wir hatten keine 

Ahnung wo die ist und der Fahrer wollte uns irgendwo im nirgendwo an einer Tankstelle im Dunkeln 

raus lassen. Unser Glück war es, dass eine ältere Dame mit im Shuttle saß, die das dann mit dem 

Fahrer auf einer der Stammessprachen geklärt hat und so sind wir dann doch zu dem Treffpunkt 

gekommen, aber zwischendurch wollte der uns echt einfach rausschmeißen, er hatte auch einfach 

unsere Taschen schon ausgepackt, obwohl wir nein gesagt haben. Im Nachhinein lachen wir drüber, 

aber in der Sekunde war es eigentlich nicht zum Lachen. Tja, und so wurden wir am nächsten Tag 

doch zu richtigen Touris und sind die Denkmäler, Kirchen und schöne Plätze in Windhoek abgelaufen. 

Die nächste Nacht haben wir dann in einem Backpackers verbracht, weil die anderen 

selbstverständlich auch auf Reisen gegangen sind. 

Rehoboth war unser nächster Stopp! Dort waren wir etwas länger. Den einen Tag sind wir zum 

Damm gewandert, das war eine so mega lustige, aber auch irgendwie sehr dumme Aktion von uns. 

Ohne wirklich zu wissen, ob wir richtig sind, sind wir (also wir heißt die sechs Leute aus Rehoboth, 

vier aus Swakop und in Windhoek kamen noch zwei aus Gobabis zu uns, Insgesamt waren wir also 

zwölf Menschen) in das fast aufgetrocknete Flussbett gestiegen und Richtung Damm, man kann ihn 



ja nicht verfehlen oder falsch 

abbiegen dachten wir uns. Tja, 

dass aber an manchen Stellen 

der Fluss doch nicht so 

aufgetrocknet war, haben wir 

dann ziemlich schnell gemerkt. 

Wir mussten klettern und über 

kleine Flüsse springen, alles kein 

Problem, es sollten ja nur fünf 

oder sechs Kilometer sein, die schafft man doch locker in einer bis maximal 

zwei Stunden, wenn man sich Zeit lässt. So war es dann doch nicht, 

besonders merkwürdig wurde es, als wir auf einmal irgendwelche 

sonderbaren und gruseligen Schreie gehört haben. Naja was machen die schlauen deutschen 

Teenager? Genau einfach weitergehen! Dass das nicht ganz so schlau war, haben wir dann bemerkt 

als wir gesehen haben von welchem Tier diese 

Schreie kamen, nämlich von einer riesen großen 

Horde Paviane! Da haben wir erst mal die Beine 

in die Hand genommen und sind zurück, denn die 

können mega gefährlich werden! Um nicht 

wieder zu den Affen zu müssen, aber auch nicht 

den ganzen Weg zurück zulaufen, sind wir dann 

einfach mal die Felswand an der Seite 

hochgeklettert und sind oben weitergelaufen, 

dort sind wir gefühlt dreimal im Kreis gelaufen und haben einen riesen Umweg gemacht, so dass wir 

am Ende kurz vor Sonnenuntergang (17 Uhr) am Damm 

waren. Wir sind um 11 Uhr losgewandert… Mareike hat 

lustiger weise einen Schrittzähler auf dem Handy und 

statt fünf oder sechs Kilometer sind wir nach dem Ding 

einfach so zwölf bis vierzehn Kilometer gelaufen, passt 

auch leider ziemlich genau mit dem überein was wir 

abends auf einer Karte (die war natürlich zu Hause und 

nicht eingepackt) nachgeguckt haben. Da haben wir 

wohl einen minimalen Umweg gemacht! Der Tag war aber so mega lustig, also nochmal würde ich es 

jetzt nicht machen, aber ich bin so froh, dass wir die Aktion gebracht haben. Besonders weil wir dann 

alle mehr oder weniger vorbereitet noch am Damm schwimmen gewesen sind. Mehr oder weniger 

bedeutet zum Beispiel, dass ich mir ein kleines Handtuch 

für die Füße mitgenommen hatte, aber keine 

Schwimmsachen, somit wurde dann in Unterwäsche 

geplanscht und das Wasser war eisig kalt, aber nach dem 

Marsch hat es so tut getan. Auf eine weitere Sachen 

waren wir auch nicht eingestellt, es gibt Bäume an den 

wachsen Stacheln. Diese Stacheln sind wie Butter durch 

die Schuhsohlen gegangen und steckten dann im Fuß, war 

nicht ganz so schön, besonders nicht, wenn man drauf 

gesprungen ist. Das war unser Affen-Abenteuer! Nicht zu empfehlen nach zu machen! Am nächsten 

Tag haben wir uns ausgeruht und waren abends braain. Braain ist sowas wie grillen nur in viel 



Komplizierter. Alles hat eine bestimmte Reihenfolge und es kann sich auch manchmal über Stunden 

hinziehen, bis man das eigentliche Fleisch auf den Grill legt, manche schaffen es auch den ganzen Tag 

zu braain. Es ist ganz schön, eigentlich geht es darum mit einer großen Gruppe zusammen zu sitzen, 

zu quatschen und die Zeit schön zu verbringen.  

Die anderen Urlaubstage waren ziemlich „normal“. Wir waren in Lüderitz, haben da eine 

Katamarantour gemacht und haben Pinguine, Seehunde und Delfine gesehen. Auf dem Weg nach 

Lüderitz haben wir den Köcherbaumwald besucht und auf dem Rückweg die Kolmannskuppe, das ist 

eine Ghost Town. Es ist, glaube ich, einfacher einfach ein paar schöne Bilder einzubauen, als es zu 

beschrieben. Mit diesen Bildern wünsche ich euch eine schöne Zeit bis zu meinem nächsten Bericht. 

 

Lüderitz von einem kleinen 

Berg aus. 
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