
Die Welt ist doch ein Dorf! 

Hallo meine fleißigen Leser, 

ich hoffe es geht euch allen gut und ihr seid wohlauf über die Ostertage gekommen. Was es dieses 

Mal mit meiner Überschrift auf sich hat, werdet ihr sicher schnell erfahren. Wie ich in meinem letzten 

Bericht geschrieben habe, hatten wir Mitte März bis Anfang April wieder Ferien. Dieses Mal sind wir 

nicht in einer riesen Gruppe umhergereist, weil bei allen Anderen Familie und Freunde zu Besuch 

waren. Wie ihr vielleicht wisst oder es jetzt erfahrt, wollte ich in meinem kompletten Jahr kein 

Besuch haben. Warum? Um ehrlich zu sein frage ich mich das manchmal auch, aber dann sehe ich es 

wieder als Herausforderung: Ein Jahr! Weg von allem, weg aus der gewohnten Umgebung, weg von 

Freunden und Familie. Einfach mal weg und aus sich alleine gestellt sein. Oke zugegeben, das bin ich 

nicht ganz, ich kann mich immer bei meiner Familie melden und sie sich immer für mich da, darüber 

bin ich auch sehr dankbar, aber ich kann z.B. nicht mal eben zu Mama fahren, dort meine Wäsche 

abgeben und sie wieder gewaschen mitnehmen. Zwar könnte ich das auch nicht machen, wenn sie 

mich besuchen, aber ich habe diesen Entschluss gefasst und wollte es auch deshalb durchziehen. 

Aber naja mal weiter im Text… Meine Ferien haben nach einer anstrengenden letzten Woche alleine 

in meiner Grade one Klasse, weil meine Lehrerin einen Todesfall in ihrer Familie hatte und deshalb 

nicht in die Schule gekommen ist, begonnen. Am letzten Schultag haben wir den Independenz Day 

gefeiert, zwar ist der eigentlich erst am 23.3., aber da das Mitten in den Ferien gelegen hat, wurden 

die Festlichkeiten mal so eben vorverlegt und so habe ich verschiedene Traditionelle Kleider, Tänze 

und Lieder gesehen und gehört. Als ich mich um kurz nach ein Uhr aus dem Kinderhaufen, der sich 

um mich gebildet hatte, um mir Tschüss zu sagen, gekämpft hatte, wurde ich auch schon von einem 

netten Herren namens Arthur abgeholt und nach Tsumeb mitgenommen. Nach 8 Stunden Autofahrt 

sind wir dann auch in Tsumeb angekommen, doch was wollte ich da? Ich habe nach meinem 

Zwischenseminar im Februar in Windhoek bei einer Tauchschule den OpenWaterDiver, also einen 

Tauchschein, angefangen und musste jetzt noch die Freiwasser-Tauchgänge machen und deshalb bin 

ich nach Tsumeb gekommen, um im Lake Guinas zu tauchen. Tja, was soll ich erzählen? Es ist 

wunderschön, aber das ist ja nichts Neues in Namibia, doch was sind Ferien und Trips ohne lustige 

bzw. peinliche Erlebnisse… und so auch dieses Mal!!!  

Tsumeb liegt weiter im Norden von Namibia, wenn man auf einer Karte guckt und vom Etosha quer 

nach rechts unten geht, findet man die Stadt (und ja! Es ist eine richtige Stadt!). Was hat Namibia, 

was es so in Europa nicht gibt? Genau! Eine Regenzeit… An was habe ich nicht gedacht? Genau! An 

die Regenzeit… und somit hatte ich mir ein sommerliches Spielzeugzelt mitgenommen, weil ich da 

dachte, dass es eh nicht regnet. Zwei Nächte und ein bisschen Nieselregen hat mein Zelt auch noch 

ausgehalten, aber als es dann in der dritten Nacht richtig angefangen hat zu regnen (Ihr könnt euch 

das nicht vorstellen… es sind WasserMASSEN, vom Himmel gekommen…) hat es schlicht weg 

aufgegeben. Tja, und was mache ich? Eigentlich müsste ich es ja schon gewohnt sein, weil die erste 

Woche im Dezemberurlaub habe ich ja auch ganz gut ohne Zelt überstanden. Ich packe meine 

Sachen, lasse das Zelt, Zelt sein und bin in den Raum, wo eigentlich Waschmaschinen stehen sollten, 

geflüchtet. Das peinlich an der ganzen Geschichte ? Ich war mit 25 anderen Tauchern unterwegs und 

jeder hatte mich vorher schon wegen meinem Zelt ausgelacht und ich war sowieso die jenige, die 

sich andauert dumme Sprüche anhörten konnte, weil ich ja kein Fleisch essen und auch nicht wirklich 

gerne Bier trinke, was ja in Namibia als absolut unmöglich angesehen wird. Wenn man hier sagt, dass 

man Vegetarierin ist bekommt man sofort entweder Fisch oder Chicken unter die Nase gesetzt, weil 

das ja kein Fleisch ist. Chicken findet man auch im Supermarkt in der Gemüse- und Obstabteilung. 



Somit könnt ihr euch ausrechnen, wie schief ich immer angeguckt wurde bzw. werde, wenn ich 

erklären muss dass ich gar keine Tiere esse. Das alles lief auf englisch, afrikaans und deutsch ab. Ja, 

deutsch! Und da komme ich zu meiner Überschrift, den die Hälfte der Menschen dort konnte deutsch 

oder hatten irgendwelche Verwandte in Deutschland. Wenigstens meine Angst nicht verstanden zu 

werden und die ersten Tage meiner Ferien völlig alleine zu sein, war damit ziemlich schnell verflogen 

und witziger weise, habe ich trotzdem mehr mit allen auf Englisch gesprochen, als auf Deutsch. Damit 

ich die nächste Nacht nicht wieder in meinem Zelt tauchen gehen brauchte, habe ich ein Ersatzzelt 

bekommen, welches auch wenigstens den Wassermassen standgehalten hat. Zum Schluss konnte ich 

nur noch drüber lachen… Ich und Zelte passen nicht zusammen und irgendwie schaffe ich es doch 

immer wieder überall einen anderen Schlafplatz zu finden. Aber jetzt auch mal zum Tauchen! Ich bin 

seit März offiziell Open Water Diver und habe meine ersten Tauchgänge in einem See gemacht, der 

so atemberaubend schön ist. Nur zu empfehlen!  

Aber das war nicht alles meiner kleinen Reise nach den Tagen in Tsumeb ging es wieder nach 

Windhoek, dort sollte ich endlich mein heiß ersehntes Tattoo bekommen und statt eins habe ich jetzt 

gleich zwei! Einmal ein kleines Warzenschwein und dann eine Perlhuhnfeder. Das Warzenschwein 

war das erste Tier was ich hier in Namibia gesehen habe, das war vielleicht 15 Minuten nachdem wir 

vom Flughafen weggefahren sind, damals hatte ich keine Ahnung wie der Name von dem Vieh war 

und schrie durch den ganzen Bus: EIN PUMBA!!! Ja und deshalb wollte ich mein Warzenschwein 

haben und die Perlhuhnfeder steht für Swakopmund, diese Tiere laufen hier überall rum und sind 

einfach nur zu genial.  

Nach diesem kurzen Abstecher ging es nach Okonjima zu einer anderen Freiweilligen, Milena. Milena 

wohnt auf einer Farm in einem ziemlich coolen Grashaus und mit ihr habe ich weitere 5 Tage 

verbracht. Was macht man so, wenn sich Freundinnen wiedersehen? Reden, reden und nochmal 

reden. Zwischendurch mussten wir auch nochmal umziehen, weil die Regenzeit richtig angefangen 

hat und innerhalb von einer Stunde kamen 45 cm Regen vom Himmel. Der eigentlich trockene Fluss, 

der quer durch Reservat geht, war innerhalb einer Stunde so voll, dass kein Auto mehr hinüber 

konnte und so musste ich ungeplant einen Tag länger bleiben. Aber das war alles kein Problem! Ein 

Angestellter von der Farm konnte ich mich dann als der Fluss halbwegs passierbar war mit nach 

Okahandja nehmen, dass liegt ca. eine Stunde vor Windhoek von dort aus bin ich das gehitchhalkt. 

Und da kommen wir zum Grund Nummer zwei warum ich diese Überschrift gewählt habe. Eigentlich 

ist trampen verboten und ziemlich gefährlich, besonders wenn man alleine als junges weißes 

Mädchen unterwegs ist, aber ich bin an einen reichen Geschäftsmann geraten der in Swakopmund 

mit seiner Frau lebt und über die Ostertage wieder nach Hause gefahren ist! Also extremes Glück! 

Viel witziger war, dass er mir erzählt hat, dass seine Frau in jungen Jahren zwei Jahre lang ein Au-pair 

gemacht hat und in Göttingen gewohnt hat. Ich musste anfangen zu lachen als ich das hörte, und als 

ich ihm erklärte warum ich lache musste er es auch und meinte: „The world are so small.“ Und damit 

hatte er recht! Ja so war ich nach 12 Tagen wieder in Swakopmund und hatte die Ostertage vor mir 

und da ist was Besonderes passiert: Es hat geregnet! Ja ich weiß, ich habe vorher die ganze Zeit 

geschrieben, dass die Regenzeit angefangen hat und warum sollte es jetzt was besonders sein? Weil 

es in Swakopmund eigentlich nicht regnet und nicht so regnet, auch hier sind Wassermassen vom 

Himmel gekommen! Meine Lehrer in der Schule und Ferdinand (unser Nachbar) meinten, dsas es das 

erste Mal seit 7 oder 8, mache meinen sogar 10 Jahren geregnet hat. Und was ist passiert? Genau, 

wir hatten einen kleinen privat Wasserfall an unserer Küchenwand und einen kleinen privaten Fluss 

unter unserer Haustür, den in Swakop sind keine Häuser für Regen gebaut worden. Auch in der 

Schule (am nächsten Tag war der erste Schultag) stand in den meisten Klassenräumen Wasser und 



vieles war überflutet … und so hat der normale Schulalltag wieder angefangen und auch mein 

Schwimmkurs. Ich dachte, dass die Kinder nach den Ferien nichts mehr wissen und wir sozusagen von 

vorne Anfangen müssen, aber nichts da! Sie wussten die Bewegungen noch und damit haben wir uns 

gleich ins tiefe Wasser gewagt. Es wird! Clive (von dem ich euch erzählt habe) wird eine richtige 

kleine Wasserrate und auch die anderen vertrauen dem Wasser immer mehr, sodass einige jetzt 

schon richtig anfangen zu schwimmen und sich im Wasser zu bewegen. Leider haben wir auch zwei 

Kinder, die sich so daneben benommen haben (andere Kinder versucht ins Wasser zu schuppsen, den 

Kopf unter Wasser gedrückt usw.), dass wir sie aus dem Schwimmkurs ausgeschlossen haben und 

dafür zwei Anderer nachgerückt sind. Wir haben schon wieder Mitte April und ist es zu fasten, dass 

ich am 21.4. nur noch 100 Tage in Namibia bin… es ist auf einer Seite schön zu wissen und auf der 

anderen extrem traurig! Aber Ende April haben wir wieder Ferien und dieses Mal auch wieder für 

einen ganzen Monat.  In diesen Ferien machen wir nochmal eine große Reise zu den Victoriafällen, 

Livingstone und Botswana, sowie eine mehrtägige Wanderung im zweitgrößten Canyon der Welt, 

dem Fishriver-Canyon, im Süden von Namibia. Wie ich das überlebe und ob ich das überlebe und wie 

die beiden nächsten Schwimmstunden ausfallen und wie wir dann weitermachen, dass werdet ihr 

dann in meinem nächsten Bericht lesen. (Mhhh… hört sich so ein bisschen an wie das Ende einer 

Serie…)  

Fühlt euch alle gedrückt! Eure Anna 

 
Der Independenz Day 

 
Mein Spielzeugzelt 

 
Lake Guinas, einer meiner ersten Tauchgänge 

 
Und gleich geht es los!!!  



 
Beim Tätowierer, wobei mir aufgefallen ist das mein Tätowierer in 
Göttingen und in Namibia auch einfach Zwillinge sein könnten! 

 
 
Meine Perlhuhnfeder!!! 

 
Mein PUMBA!!!! 

 
Okonjima !!!! 



 

 

 
So sieht ein Grashaus aus! 

 
Ein Oryx wird untersucht von angehenden Tierärzten 

 
Stolz mit Schwimmgürtel 

 
Und alle einmal strampeln 

 
… wer sich traut kommt ins Wasser!  

 
Und alle einmal in die Arme springen! 


