Reisebericht Namibia im März / April 2021
verantwortungsvolles Reisen während der Pandemie

Reise durchgeführt und dokumentiert von Ellen Spielberger, Gründerin und Geschäftsführerin Bush Legends GmbH
www.bushlegends.com

Unser Fazit:
Es ist und bleibt von enormer Relevanz, verantwortungsbewusst zu reisen und zusätzliche Schutzmaßnahmen einzuhalten,
insbesondere auch, um einen langsamen Re-Start des Tourismus als Reisender nachhaltig zu unterstützen. Gleichzeitig leistet
verantwortungsvolles Reisen einen überaus wichtigen Beitrag, so dass auch in unseren Zielländern im Südlichen und
Östlichen Afrika der Safari Tourismus als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Stück für Stück wieder aufblühen kann. Dies
wiederum ermöglicht dem Tourismus in Entwicklungsländern allzu wichtige Perspektiven, welche dann entsprechend
Mitarbeitern und damit den Menschen in den Zielgebieten weitergegeben werden können. Auch sie benötigen wieder Mut
und Zuversicht.
Abstand ist in den endlosen Weiten der Wüsten, der privaten Naturreservate wie auch der Nationalparks in Namibia von
Natur aus gegeben. Zudem gehört die Dichte der Bevölkerung in Namibia mit 2,82 Einwohner pro km² zu den niedrigsten der
Welt. Deutschland hat im Vergleich 233 Einwohner pro km². Namibia ist etwas mehr als doppelt so groß wie Deutschland und
hat lediglich 2,5 Mio. Einwohner. Dies sind schon einmal ideale Grundvoraussetzungen für Abstand auf Reisen. In Kombination
mit einer verantwortungsvollen Umsetzung zusätzlicher Hygienekonzepte können diese Voraussetzungen gewiss auch
nachhaltig vorteilhaften Einfluss auf die zukünftige Auswahl von Fernreisezielen nehmen.
Was uns während unserer Namibia Reise auffiel, könnte man dahingehend zusammenfassen, dass die Reisenden aus
Deutschland, denen wir unterwegs begegneten, überwiegend aus Nordrhein-Westfalen waren und damit aus dem
Bundesland in Deutschland, in welchem für Reiserückkehrer aus sogenannten Risikogebieten keine verpflichtende
Reisequarantäne besteht und der Nachweis eines gültigen negativen Testergebnisses ausreichend ist bzw. auch Ärzte Paare,
die als systemrelevante Gruppe bei der Wiedereinreise in Deutschland ebenso keine Quarantänepflicht haben und ohnehin
zumeist bereits geimpft sind. Daraus lässt sich für uns ableitend hoffen, dass die Bereitschaft zum Reisen wieder zunimmt,
sobald die verpflichtende Reisequarantäne möglichst ausgesetzt ist und ein höherer Anteil der Bevölkerung geimpft ist. Auch
Schweizer Reisenden sind wir unterwegs begegnet, die bei Rückkehr aus Namibia ebenso keine verpflichtende
Reisequarantäne haben und lediglich einen gültigen negativen Testnachweis bei der Wiedereinreise benötigen.

Können wir nur weiterhin hoffen und appellieren, dass Covid-19 bezogene Reisewarnungen auch für unsere Zielgebiete
zeitnah der Vergangenheit angehören, um einer Reiseplanung wieder mit ungeteilter Vorfreude begegnen zu können. Denn
Reisen schafft ebenfalls Abstand und damit wichtige Erholung, erst recht in herausfordernden Zeiten wie diesen.
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Rückblick | Ausblick
Reisen während der Pandemie sind möglich. Das gilt ebenso für Fernreisen nach Afrika. Wir von Bush Legends sind für Sie da,
um Sie rund um Ihre Afrika Reiseplanung zu informieren und natürlich freuen wir uns darauf, Ihre persönliche Afrika Reise für
Sie zu organisieren. Selbstverständlich gern auch kurzfristig. Eine Entscheidung für Ihre Reise können wir Ihnen nicht
abnehmen. Was wir jedoch können, ist Ihnen unsere Empfehlungen auszusprechen, basierend auf unseren eigenen
Erfahrungen und den Erkenntnissen, die wir vom intensiven und regelmäßigen Austausch mit unseren langjährigen und
vertrauensvollen Partnern in unseren Zielgebieten haben. Sie können sicher sein, dass wir Reise Projekte ausschließlich dann
durchführen, wenn wir mit unserem Namen dahinterstehen können.
Wenn Sie reisen können und reisen möchten, dann reisen Sie wieder - mit dem Reiseveranstalter Ihres Vertrauens. Vertrauen
ist heute noch wichtiger als jemals zuvor. Es geht einmal mehr um Transparenz und offenen Austausch, schon allein deshalb,
dass sich jeder Reisende von Anfang an bewusst ist, dass für das Reisen in der heutigen Zeit eine gewisse Flexibilität
unabdingbar ist, wenngleich diese nicht notwendigerweise ausgeschöpft werden muss.
Das sind zumindest unsere Beobachtungen aus den letzten 8 Monaten für unsere Reise Projekte, die wir dankbarer Weise
durchführen durften. Natürlich waren es wenige Reisen, jedoch ausschließlich von langjährigen Wiederholerkunden bzw. von
Partner Reisebüros, mit denen wir zum Teil seit fast 20 Jahren zusammenarbeiten und die wiederum die Reiseorganisation für
ihre langjährigen Wiederholerkunden vertrauensvoll in unsere Hände gaben und geben. Wir sind glücklich und dankbar, dass
unsere Projekte auch während dieser Zeit ausnahmslos perfekt abgewickelt werden konnten und unsere Kunden durchweg
überglücklich waren, sich ihre Reise trotz ihrer zeitweilig durchaus aufflackernden Zweifel ‚getraut‘ zu haben. Die
Rückmeldungen unserer Reisebüro Partner und Kunden zu unseren durchgeführten Reisen waren durchgehend voller
Anerkennung und Lob, insbesondere auch für die Qualität und die sorgfältige Einhaltung zusätzlicher Hygienemaßnahmen
von unseren ausgewählten Leistungsträgern in den Zielgebieten.
Diesen Details kommt insofern eine noch größere Bedeutung zu, als dass unsere Zielländer zumindest von unserer
Bundesregierung in Deutschland weiter nach wie vor und mehr oder weniger pauschal als Risikoländer bzw. sogenannte
Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete eingestuft sind, wenngleich wir uns natürlich längst eine differenziertere
Betrachtung wünschen. Diese Einstufung durch das RKI führt wiederum zu unterschiedlichen Anforderungen an die
Reisenden für ihre Wiedereinreise in Deutschland. Hierzu können wir zwischenzeitlich berichten, dass die meisten unserer
Zielländer die notwendigen Prozesse in den örtlichen Testzentren bereits so weiterentwickelt haben, dass auch knappe TurnAround-Zeiten für zertifizierte Testnachweise, die bei Wiedereinreise in Deutschland derzeit max. 48h alt sein dürfen, in fast
allen unseren Zielgebieten umgesetzt werden können.
Das RKI hat in seiner zuletzt veröffentlichten epidemiologischen Auswertung klar belegt, dass organisierte Urlaubsreisen
keine Infektionstreiber sind (siehe Link hierüber Seite 10 ff).

Heute in Afrika zu reisen, eröffnet Reisenden auch die Chance, die Safari ihres Lebens zu genießen. Sie können davon
ausgehen, dass die meisten unserer bevorzugten Unterkünfte in der Regel und von Feiertagen abgesehen, derzeit weiterhin
zu maximal 10-30% ausgelastet sind. Allein dies trägt für Reisende zu einem noch exklusiverem Safari Erlebnis bei.
Gleichzeitig leisten Sie Ihren Beitrag für Zuversicht, Hoffnung und Mut in unseren Zielländern, welche allesamt Entwicklungsund Schwellenländer sind, in denen staatliche Unterstützung so gut wie nicht stattfindet. Ich kann mich noch sehr gut daran
erinnern, wie oft wir bei unserer Tanzania Reise im letzten Sommer gehört haben: ‚Thank you so much for travelling here.‘
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Zum Thema Reisen in Tanzania liegt es mir sehr am Herzen, an dieser Stelle noch kurz pro-aktiv anzumerken, dass es keinen
Grund gibt, sich von den kürzlichen Berichterstattungen aus Zanzibar in Bezug auf ausgelassen feiernde Touristen am Strand
irritieren zu lassen. Diese unverantwortliche und kurzfristige Denkweise einiger Insel Hoteliers vor Ort, die diese Art des nicht
regelkonformen Reisens während der Pandemie primär durch das Einführen von Billigangeboten an überwiegend
osteuropäische Nationen gefördert und damit leider auch zugelassen haben, repräsentiert keineswegs die professionell
agierende private Tourismusindustrie des Landes. Dennoch hat die Art und Weise der Berichterstattung hier
verständlicherweise zu Bedenken geführt und natürlich fallen diese Bedenken als Boomerang auch denen auf die Füße, die
seit jeher alles daransetzen, mit zusätzlichen Maßnahmen das Reisen für ihre Gäste so sicher wie nur möglich zu gestalten.
Wir können Ihnen versichern, dass die von uns ausgewählten Partner auch auf Zanzibar weiterhin vorbildliche
Schutzmaßnahmen umsetzen.
Wenngleich sich die Politik in Tanzania bislang beim Thema Corona Prävention, freundlich ausgedrückt, nicht wirklich mit
Ruhm bekleckert hat, was diese Berichterstattung natürlich ebenso befeuerte, so ist nun mit der neuen Vizepräsidentin im
Amt große Hoffnung, dass sich mit der bereits stattgefundenen Bildung eines Corona Kabinetts nun auch die Regierung zum
Thema Schutzmaßnahmen und Transparenz zukünftig besser aufstellt. Das wäre zumindest für die private
Tourismuswirtschaft in Tanzania eine weitere Unterstützung, die ohnehin bereits seit der Öffnung des Landes im Sommer
vergangenen Jahres ihre Verantwortung und damit die Umsetzung vorbildlicher zusätzlicher Schutzmaßnahmen ergriffen hat.
Pläne für weitere Teststationen in der Serengeti mit Start der neuen Saison im Juni wurden bereits kommuniziert.

Allgemeines
Zunächst möchte ich erwähnen, dass wir die verpflichtende Reisequarantäne bei Wiedereinreise in Deutschland für unsere
Namibia Reise zeitlich einfach von Anfang an mit eingeplant haben. Natürlich wäre die Reiseplanung ohne Reisequarantäne
oftmals einfacher. Gleichwohl finden wir, dass eine Reise in jedem Fall auch so lohnt, um sich den durch Reisen entstehenden
und für Erholung so wichtigen Freiraum zu schaffen, und damit einfach mal Abstand vom Alltag gewinnen zu können. Wer
also reisen möchte, anschließend aus dem Home Office arbeiten kann und sich entsprechend eine Reisequarantäne bei
Rückkehr ‚leisten‘ kann, dem möchten wir sagen, dass sich Reisen mit entsprechender Einstellung auch mit anschließender
Reisequarantäne lohnen kann. Gerade für mehr Abstand. Einfach mal neue Bilder und Eindrücke zu haben, hilft schon
Wunder, sich aufgetankt zu fühlen und mit neuer Zuversicht die Ärmel wieder hochzukrempeln. Und wer keinen persönlichen
Einkaufsservice in der Nachbarschaft hat, der den Kühlschrank für die Rückkehr frisch auffüllt, der hat sicher einen
Supermarkt mit Lieferservice.
Namibia Reisenden bieten sich verschiedene Arten des Reisens an. Selbstverständlich können wir Ihnen private Charterflüge
im Land organisieren, was vor allem auch bei größeren Entfernungen die bequeme Variante ist. Ebenso können wir für Sie
private Fahrzeugtransfers bzw. privat geführte Touren mit Chauffeur Guide organisieren. Und natürlich organisieren wir auch
Ihren Mietwagen, so dass Sie als Selbstfahrer unterwegs sein können oder je nach Routing eine Kombination dieser
verschiedenen Reisearten genießen. Während sämtlicher Transfers und Flüge in Namibia bestehen für den Fahrer bzw. die
Piloten und für die Passagiere Maskenpflicht.

Ich freue mich, Ihnen auch rückblickend mitteilen zu können, dass ich in vielerlei Hinsicht froh und dankbar bin, diese Namibia
Reise durchgeführt zu haben.
Wenngleich unsere Tourismusbranche weltweit sicher eine der wohl als stärkste betroffenen Branchen ist, so sehe ich es
durchaus auch als Privileg, dank der langjährig bestehenden vertrauensvollen Partnerschaften in unseren Zielgebieten und
dadurch resultierender Informationen aus erster Hand, das Vertrauen für die Durchführung unserer Reisen zu haben. Denn
mit persönlichen Erfahrungen wiederum stärken wir Vertrauen bei unseren Reisebüro Partnern und Kunden, um gemeinsam
mit ‚mutigen‘ und reisefreudigen Kunden langsam den Weg für einen möglichst sicheren Reise Neustart zu ebnen.
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Auslandskrankenversicherung | Corona Reiseschutz
Unseren Kunden empfehlen wir in jedem Fall einen Auslandskrankenversicherungsschutz, welcher auch in Corona bedingten
Fällen leistet. Ein Nachweis für eine solche Versicherung ist für die Einreise in einige unserer Zielländer mit den Covid-19
bezogenen Einreisebestimmungen ohnehin verpflichtend. Hierzu finden Sie weitere Informationen in unserem Bush Legends
Hygienekonzept. Dieses aktualisieren wir regelmäßig. Sie finden das Dokument auf unserer Website unter Aktuelles | Corona
Info Afrika.
Zusätzlich zu einer Reiserücktrittskostenversicherung mit Reiseabbruch empfehlen wir derzeit den Corona Reiseschutz,
welcher Reisende schützt, falls eine Reise nicht angetreten werden kann aufgrund einer Corona Infektion des Reisenden
und/oder dessen Familie bzw. auch eine damit zusammenhängende verordnete Quarantäne geleistet werden müsste, die
den Antritt der Reise verhindern würde, verlängert o.ä. Diese Versicherung bietet beispielsweise die Hanse Merkur
Versicherung. Der Leistungsumfang wurde erst vor etwa 2 Wochen optimiert, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Nähere Informationen erhalten Sie unter den Versicherungsbedingungen der Hanse Merkur sowie zusätzlich auf unserer
Website unter Unsere Leistungen | Reiseversicherungen.

Bush Legends Hygienekonzept | Bush Legends Wichtige Reisehinweise
Wir haben Ihnen unser eben schon kurz erwähntes Bush Legends Hygienekonzept erstellt, in welchem wir wesentliche
Schutzmaßnahmen unserer lokalen Leistungsträger als Kundeninformation für Sie zusammengefasst haben. Mit unserem
Dokument Bush Legends Wichtige Reisehinweise erhalten Sie mit Ihrer Reiseplanung von uns zusätzlich generelle
Informationen zum derzeitigen Reisen und vor allem auch zu den Anforderungen für die Wiedereinreise in Deutschland und
ebenso in die Schweiz.
In diesen Dokumenten haben wir zudem Empfehlungen aufgenommen, die aus den Erfahrungen unserer Reisen resultieren.
Die Hygiene Protokolle unserer örtlichen Partner stellen wir Ihnen bei Interesse selbstverständlich jeweils gern für Ihre Reise
zur Einsicht zur Verfügung.

Live vor Ort | Namibia | Langstreckenflug mit Eurowings
Endlich reisen wir wieder! Dieses Mal nach Namibia, um uns persönlich von den Gegebenheiten vor Ort zu überzeugen und
uns als verantwortungsbewusster Reiseveranstalter unser eigenes Bild von dem Bestehen und der Umsetzung zusätzlicher
Schutzmaßnahmen der Leistungsträger vor Ort machen zu können.
Wichtig vor der Abreise ist unser zertifizierter, negativer PCR Testnachweis, der bei Einreise in Namibia nicht älter als 72h sein
darf. Diesen haben wir im Centogene Testzentrum an den Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden machen lassen. Die Wartezeit
beträgt hier bei vorheriger online Registrierung derzeit meist etwa um die 15 Minuten. Die Wartezeit ist Outdoor und damit an
der frischen Luft.
Für die Einreise in Namibia ist derzeit ein Nachweis über eine Auslandsreisekrankenversicherung erforderlich, die auch in
Covid Fällen leistet. Beim Check-in wurden wir gebeten, diesen Versicherungsschutz vorzuzeigen. Vom ADAC hatten wir uns
dafür eine Bestätigung unseres bestehenden Versicherungsschutzes in englischer Ausführung bescheinigen lassen. Eine
solche kann in der Regel per Email beim Service der jeweiligen Versicherung angefragt werden.
Bei Einreise in Namibia ist das Covid-19 Surveillance Formular ausgefüllt einzureichen. Auf diesem ist auch eine Nennung
der ersten gebuchten Unterkunft erforderlich. Wir empfehlen, dieses Formular vor Abreise auszudrucken, so dass Sie dieses
bei Ankunft in Windhoek am Flughafen bereits ausgefüllt haben. Den Link zu diesem Formular finden Sie auf unserer Website
unter Aktuelles | Corona Info Afrika und Namibia. Dieses Formular wurde auch auf unserem Flug ausgeteilt für die Passagiere,
die es nicht ausgedruckt dabei hatten.
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Die Grenzen von Namibia sind seit dem 17.09.2020 wieder geöffnet.
Seit dem 19.09.2020 bedient Eurowings die Strecke zwischen Frankfurt und Windhoek als Direktflug mit 10½ Stunden
Flugzeit. Aktuell geht dieser Flug 5x wöchentlich, hinwärts als Nachtflug und derzeit zurück als Tagesflug. Die Flüge werden
in der Regel mit einem Airbus 330 mit Business Class, Premium Economy Class und Economy Class Bestuhlung durchgeführt.
Condor hat die Wiederaufnahme der Direktflüge auf dieser Strecke für den Zeitraum 28.06. – 28.10.2021 mit 2 wöchentlichen
Flügen angekündigt.
Da Namibia derzeit vom RKI auf der Liste sogenannter Risikoländer geführt wird, besteht seitens der Bundesregierung
Deutschland entsprechend eine Covid-19 Reisewarnung für Namibia. Daher gelten für Rückreisende zusätzliche Auflagen.
Vor der Einreise in Deutschland aus sogenannten Risikoländern ist eine Registrierung unter www.einreiseanmeldung.de
verpflichtend. Der Nachweis über diese Anmeldung ist bei Einreise mit sich zu führen. Reisende müssen sich nach der
Einreise unmittelbar für 10 Tage in Quarantäne begeben. Nach frühestens 5 Tagen der Quarantäne können sich Reisende
testen lassen, um die Quarantänepflicht durch ein negatives Testergebnis zu beenden. Seit 30.03.2021 ist zusätzlich ein
negativer PCR Testnachweis verpflichtend, der bei Einreise in Deutschland nicht älter als 48h sein darf. Sowohl der Nachweis
der Einreiseanmeldung wie auch der Nachweis des gültigen negativen PCR Testergebnisses wird bereits beim physischen
Check-in des Fluges nach Deutschland verlangt.

Beim Abflug am Flughafen in Frankfurt war auch dieses Mal gähnende Leere. Es ist traurig, den Leerstand, die Boutiquen
ohne Kundenverkehr und geschlossene Restaurantbetriebe zu sehen. Im Zeitfenster von 17:05 Uhr an unserem Abflugtag bis
12:00 Uhr mittags am Folgetag waren gerade einmal 29 Flüge an der Abflugtafel aufgeführt.
Aufgrund der Ferien, die in manchen Bundesländern schon begonnen hatten, war unser Flieger dennoch recht gut
ausgelastet. In Business Class war von 30 Plätzen noch ein freier Platz, auch in Premium Economy Class waren nur wenige
einzelne Plätze nicht belegt. Die Auslastung in Economy Class betrug geschätzt um die 80%. Es hat mich gefreut, auch einige
Familien mit Kindern an Bord zu sehen, die sich offenkundig auf die bevorstehenden Urlaubstage freuten.
Als äußerst positiv habe ich empfunden, dass gleich zu Beginn des Fluges sehr deutliche Ansagen vom Purser getätigt
wurden mit dem Hinweis, dass alle Passagiere verpflichtet sind, ihre Masken während des gesamten Fluges aufzubehalten.
Auch die Passagiere, die nach der Landung in Windhoek meinten, sie müssten sich nicht an die zuvor kommunizierten
Aussteigeregeln halten, die extra zum bestmöglichen Einhalten der Abstände eingeführt wurden, erhielten höflich und sehr
deutlich die Ansage über den Bordfunk, sich doch bitte wieder zu setzen und zu warten, bis sie an der Reihe sind. Somit ging
das Aussteigen sehr geordnet zu.
Seit 01.02.2021 gilt an deutschen Flughäfen generell eine Maskenpflicht für FFP2 oder genehmigte chirurgische Masken. Auch
auf den Flügen der LH Group ist das Tragen einer genehmigten chirurgischen oder FFP2 Maske seit 01.02.2021 verpflichtend.
Das Personal von Eurowings hatte sogar medizinische Ersatzmasken im Angebot, falls diese von Passagieren benötigt
wurden. Ebenfalls wurden Desinfektionstücher ausgeteilt und Ersatz stand zusätzlich bereit.
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Live vor Ort | Namibia | Anreise Windhoek International Airport
Bei Ankunft am Windhoek International Airport standen Desinfektionsspender direkt beim Betreten des Flughafengebäudes
bereit. Es wurde vom Flughafenpersonal sehr gründlich darauf geachtet, dass jeder, der das Flughafengebäude betrat, auch
Gebrauch von diesen kontaktlosen Desinfektionsspendern machte. Auf dem Boden befinden sich Abstandsmarkierungen,
sowohl bei den Schaltern für die Einreise als auch später beim Gepäckband und den Health Desks.
Noch vor den Einreiseschaltern wurde von jedem Passagier mittels Wärmekamera die Temperatur gemessen.
Nach den regulären Einreiseformalitäten und der Entgegennahme des Gepäcks waren die Health Desks aufgebaut, an
welchen sowohl die negativen Testnachweise sorgfältig kontrolliert als auch die ausgefüllten Covid-19 Surveillance
Formulare eingesammelt wurden.

Auf dem gesamten Flughafen in Windhoek herrscht wie in allen öffentlichen Gebäuden im Land Maskenpflicht. Wer den
Internationalen Flughafen von Windhoek kennt, weiß, dass dieser recht übersichtlich ist. Hier herrschte an dem Morgen reges
Treiben, einmal durch die ankommenden Passagiere von unserem Flieger und dann sicher noch durch einige Passagiere, die
entsprechend auf der Maschine zurück nach Frankfurt gebucht waren.
Wenngleich recht ungewohnt, war es doch schön zu sehen, dass hier wieder Bewegung war. Wir hatten uns mit dem
Eigentümer unserer örtlichen Agentur und unserer Büroleitung vor Ort vorsorglich draußen vor dem Flughafengebäude
verabredet, um möglichst mit Abstand und Outdoor aufeinander warten zu können. Dies empfanden wir als konstruktive und
angenehme Lösung, zumal uns die warmen Sonnenstrahlen der namibischen Sonne direkt begrüßten und damit gleich ein
großes Lächeln auf unsere Gesichter zauberten.
In Namibia genießen Sie atemberaubende Landschaften, endlose Weiten, sehen eine der ältesten Wüsten der Welt und
einsame Küstenabschnitte und können das beeindruckende Land abseits jeglicher Zivilisation bereisen. Hier ist Abstand im
doppelten Sinn möglich.
Wir freuen uns, Sie mit unserem Reisebericht an unseren Erlebnissen in Namibia teilhaben zu lassen. Es würde uns freuen,
Ihnen damit hoffentlich auch wieder etwas Mut für Ihre Reiseplanung und zum Reisen generell zu machen und Ihnen
gleichzeitig auch einige ausgewählte Unterkünfte in Namibia sowie verschiedene Arten des Reisens in Namibia vorzustellen.
Ich habe versucht, meine Einleitung und den allgemeinen Teil so kurz wie möglich zu halten. Da Reisen aktuell eher ein
komplexes Thema ist, und wir unsere Arbeit gern gründlich machen, fällt mein Bericht gezwungenermaßen ‚etwas‘ länger
aus. Auf den folgenden Seiten finden Sie Inspirationen ausgewählter Unterkünfte, die wir während unserer Reise besucht
haben. Abschließend folgen Informationen für die Abwicklung der für den Rückflug benötigten Papiere und mein Resümee.
Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, eine Afrika Reise zu planen oder möchten Sie einfach mal wieder ein bißchen auf
Reise Gedanken kommen, kochen Sie sich doch noch einen Tee oder genießen Sie ein schönes Glas Wein, während Sie sich
auf den folgenden Seiten gedanklich mit uns auf Reisen nach Afrika begeben.
Wenn Sie zwischendurch immer mal wieder in Reise Inspirationen aus Afrika schwelgen möchten, folgen Sie uns gern auch
auf Instagram unter @bushlegends und/oder auf Twitter unter @bushlegends1
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Live vor Ort | Namibia | Otjimbondona Kalahari, Nähe Windhoek
Otjimbondona Kalahari ist eine kleine und familiengeführte Lodge mit lediglich 4 Villen. Sie befindet sich etwa 120 km
südöstlich von Windhoek in einem 3.000 ha großen privaten Naturreservat in der Kalahari. Mit dieser Lage bietet die Lodge
einen bequemen Start- oder auch Endpunkt für Ihre Namibia Reise und ist gleichzeitig ein herrlicher Rückzugsort.
Die Villen sind geräumig und klimatisiert. Jede Villa verfügt über ein Schlafzimmer, ein offenes Badezimmer und eine Lounge
mit Kamin. Das private Deck ist mit Liegestühlen und einem kleinen Plunge Pool ausgestattet. Außerdem verfügt jede Villa
über eine kleine Sala mit Hängesessel.
Die Eigentümer der Farm sind gleichzeitig Ihre Gastgeber, so dass Sie bei Interesse einen kleinen Einblick in das hiesige
Leben bekommen. Frisch zubereitete Mahlzeiten gibt es im wohnlichen Gemeinschaftsbereich mit fantastischem Ausblick.
Hier befindet sich zudem ein Swimming Pool, ein kleiner Fitnessraum, eine ‚Massage Sala‘ sowie eine traditionelle Feuerstelle.

Am frühen Morgen und am Nachmittag können Sie an geführten Ausfahrten im Naturreservat teilnehmen. Im Reservat sind
etwa 35 Tierarten und zahlreiche Vogelarten heimisch. Bei Interesse können Sie das Naturreservat ebenfalls bei einem
geführten Spaziergang oder mit dem Fatbike erkunden.
Wir haben bei unserer ergiebigen Ausfahrt zahlreiche Giraffen gesehen und einige Giraffenkinder, die anmutend durch die
malerische Landschaft der Kalahari stolzierten. Ebenso konnten wir Säbelantilopen, Zebras, wunderschöne Kudu, Hartebeest,
Wasserböcke und sogar Nashörner beobachten. Impalas sprangen freudig durch das hohe Gras der Kalahari. Ein schöner
Abschluss dieser Ausfahrt war ein Sundowner auf einer Anhöhe, um dann einige Minuten später den Vollmond auf der
gegenüberliegenden Seite beim Aufstieg vom Horizont zu beobachten.
Während unseres Aufenthalts waren Wiederholer Gäste aus Deutschland in der Lodge, die sich für fast 2 Wochen auf
Otjimbondona Kalahari aufhielten und ihren Aufenthalt sichtlich genossen. Abstand ist hier in jeglicher Hinsicht gegeben, vor
allem jedoch mal andere Bilder, um wieder ‚aufzutanken‘. Bei Interesse könnten Sie u.a. vom nahegelegenen Flugfeld einen
mehrtägigen Ausflug beispielsweise in die Namib Wüste, zum Etoscha Nationalpark oder zum Caprivi unternehmen.
Auch wenn Sie ein paar Tage ‚Home Office‘ hierher verlegen wollten, ist dies möglich. WiFi ist derzeit lediglich im
Gemeinschaftsbereich gegeben, wo jedoch auch die Möglichkeit besteht, sich für ruhiges Arbeiten etwas zurückzuziehen und
trotzdem die ‚Brise‘ der Kalahari über die Haut streichen zu lassen. Sie planen Ihre Namibia Reise oder sind sich noch nicht
sicher, wann und wie diese stattfinden kann? Rufen Sie uns gern an, wir beraten Sie und freuen uns, Ihr auserwählter Partner
für die Organisation Ihrer nächsten Afrika Reise sein zu dürfen.
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Live vor Ort | Namibia | Slow Travel, Kalahari
Während unserer Namibia Produktreise durften wir auch in den Genuss kommen, uns von dem neuen ‚Slow Travel‘ Konzept
unserer örtlichen Agentur in Namibia zu überzeugen.
Dieses stellen wir Ihnen zeitnah genauer vor. An dieser Stelle sei bereits gesagt, dass wir dieses Konzept als Reisebaustein
insbesondere für Familien mit Teenager Kindern spannend finden, die Lust darauf haben, sich bei ihren Reisen besondere
Momente zu schaffen, gern abseits ausgetretener Pfade reisen und auch ein bisschen Abenteuer- und Erlebnisgeist
mitbringen – Ihr hoher Anspruch für das ‚Drumherum‘ darf selbstverständlich erhalten bleiben, so wie für all‘ die durch uns
organisierten Reisen.
Geeignet ist dieses ‚Slow Travel‘ Konzept u.a. für Familien, die sich auch darauf freuen, sich an der knisternden Feuerstelle
inmitten der Kalahari und unter dem leuchtenden Sternenhimmel ein Stockbrot als Amouse Bouche zu backen…
Die Überschrift für dieses Konzept könnte sicher auch ‚back to the roots‘ heißen, wenngleich Sie in jedem Fall komfortabel in
einem für diese Zwecke perfekt umgerüsteten Mercedes Unimog mit privatem ‚Chauffeur‘ reisen, der keiner weniger ist als
der Eigentümer unserer örtlichen Agentur, d.h. Sie haben einen der sicher erfahrensten Reiseleiter des Landes als Ihren
professionellen ‚Wegbereiter‘. Zudem haben Sie mit ihm einen begnadeten und leidenschaftlichen Koch an Ihrer Seite, der
Sie selbst inmitten der Wüste mit hervorragendem Rinderfilet und frischem Gemüse überrascht und selbstverständlich
passend dazu eine Auswahl an Premium Rotweinen bereithält.
Dieses ‚Slow Travel‘ Konzept als Reisebaustein dann kombiniert mit schönen Unterkünften während einer Flug- oder
Selbstfahrerreise ermöglicht Ihnen in jedem Fall eine eindrucksvolle und abwechslungsreiche Namibia Reise.
Sie dürfen gespannt sein und wenn Sie jetzt ‚schon‘ Ihren Familienurlaub für diesen Sommer planen möchten, kontaktieren
Sie uns gern. Wir freuen uns auf Sie!

Reisen ist auch für unsere Homeschooling Generation eine wichtige Abwechslung, insbesondere wenn die Schule für unsere
Teenager die letzten Monate mehr oder weniger komplett isoliert im Kinderzimmer vor dem Bildschirm stattgefunden hat.
Digital Detox heißt das Wundermittel, das ich während dieser Reise selbst beobachten durfte. Denn als zumindest klitzekleine
Kompensierung meiner letzten 12 Monate intensivsten Bürozeit, war nun unsere ‚ältere‘ Zwillingstochter an der Reihe, mich
auf meine Namibia Produktreise begleiten zu dürfen. Für sie war es sicher neben unserer gemeinsamen Zeit auch ein kleiner
erster Schnupperkurs in die ‚unsichtbaren‘ Aufgaben einer solchen Reise, die von Branchenfremden unwissentlich immer
wieder gern auch als Urlaub abgetan wird.
In jedem Fall war es auch eine Art Auftauen, als sich der unsichtbare Klebstoff zwischen Fingerspitzen und Touchscreen
immer mehr in Luft auflöste, weil es während der Reise nur vereinzelt Internetzugang gab. Und sobald dann die Osterferien
begannen und die zuvor noch zu absolvierenden Homeschooling Stunden fleißig erledigt waren, war das Handy auf einmal
nicht mehr der wichtigste Wegbegleiter. Welch‘ erfüllende Erholung nicht nur für mich, den Beobachter… 😊
Sicher auch ein Ergebnis von wunderbaren Landschaften, abwechslungsreichen Outdoor Aktivitäten, neuen Eindrücken, die
es zu verarbeiten galt und spannenden Begegnungen mit Kollegen aus dem Zielgebiet, selbstverständlich mit Abstand und
ohnehin Outdoor. Und definitiv ein großartiger Motivator für frischen Schwung bei der Erledigung der schulischen Aufgaben.
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Live vor Ort | Namibia | Hotel Heinitzburg, Windhoek
Da wir am kommenden Vormittag auch aus Gründen der Zeitoptimierung in die Namib Wüste fliegen wollten, haben wir eine
Übernachtung in Windhoek eingeplant. Dafür haben wir uns sehr auf die Heinitzburg gefreut. Meine Tochter erinnerte sich
freudig, dass sie hier im Garten damals mit 9 Jahren zusammen mit ihrer Schwester an Ostern aufgeregt Ostereier suchte…
Endlich mal wieder in einem Restaurant zu sitzen, war ein besonderes Gefühl. Somit war unser Abendessen im hoteleigenen
Restaurant ‚Leo’s at the Castle‘ allein deshalb ein kleines Fest – davon abgesehen war das Essen ausgezeichnet und der
Service wunderbar. Das Abendessen findet hier bei schönem Wetter ohnehin Outdoor auf der Burgterrasse statt. Die Tische
standen mit viel Abstand, es waren lediglich 5 Tische besetzt und alle Kellner trugen selbstverständlich auch hier ihre
Masken. Das Lächeln im Gesicht der Mitarbeiter über glückliche Gäste war trotz der Masken über ihre strahlenden Augen zu
erkennen. Aufgrund der aktuellen Sperrstunde in Windhoek kann das Abendessen derzeit nur bis 21 Uhr serviert werden, so
dass wir uns daher ohnehin auf ein zeitiges Abendessen freuten und gleichzeitig den Sonnenuntergang mit dem
wunderbaren Panoramablick von der Burgterrasse genießen konnten.
Am nächsten Morgen konnten wir uns vor unserer Abreise noch kurz mit Beate Raith, der Eigentümerin des Hotels
austauschen. Es war schön zu sehen, dass sie trotz größter Herausforderungen durch fehlende Touristen erfrischend positiv
gestimmt und voller Tatendrang war, um in den nächsten Monaten kleinere Renovierungsarbeiten im Hotel vorzunehmen.

Familie Raith, die schon seit langem mit ihrem Namen für Tradition und exzellente Gastlichkeit steht, hat ein engagiertes
Team im Einsatz, um seinen Hotelgästen in den 16 Zimmern komfortable Unterbringung in dieser eindrucksvollen Kulisse zu
bieten. Das zentral gelegene Anwesen ermöglicht seinen Gästen zudem einen atemberaubenden Ausblick auf das Khomas
Hochland.
Mit den aktuellen Reisebestimmungen für die Wiedereinreise in Deutschland und dem derzeit am frühen Morgen
stattfindenden Rückflug ist es so, dass wir ohnehin für unsere Namibia Reisen die letzten beiden Nächte in Windhoek
einplanen, um möglichst sicherzustellen, dass die Testergebnisse für die Rückreise im benötigten Zeitfenster vorliegen.
Das von uns empfohlene Testzentrum befindet sich lediglich 10-Minuten fußläufig von der Heinitzburg entfernt, so dass sich
je nach persönlicher Präferenz auch die Heinitzburg für die beiden letzten Nächte einer Namibia Reise sehr gut anbietet. Man
ist zwar in der Stadt, jedoch in einem kleinen Boutique Hotel und auf dem Berg und spart sich vor allem die Transfers von der
Unterkunft zur Teststation und zurück, für welche bei außerhalb der Stadt gelegenen Unterkünften schon ein Vormittag in
Summe einzuplanen ist. Auch der kleine Sportflughafen der Stadt ist von der Heinitzburg lediglich etwa 10 Minuten Fahrt
entfernt.
Der Swimming Pool des Hotels ist im Winter beheizt, so dass Sie hier in jedem Fall auch eine kleine Oase zur Erholung haben.
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Live vor Ort | Namibia | Scenic Air
Unsere Reise führt mit einem Shuttle Flug von Windhoek weiter in die Wüste des privaten NamibRand Naturreservates.
Scenic Air bietet von Windhoek zum Sossusvlei Gebiet und zurück den sogenannten Tiras Taxi Shuttle Service. Dieser Flug
führt vormittags vom Windhoek Eros Flughafen zu den Landepisten im Sossusvlei Gebiet und am frühen Nachmittag von hier
zurück zum Windhoek International Airport. Der Flug dauert je nach Landepiste und Maschine etwa 90 Minuten pro Strecke.
Auf diese Art und Weise lässt sich wertvolle Urlaubszeit nutzen und gleichzeitig lassen sich eindrucksvolle Landschaftszüge
aus der Vogelperspektive bewundern.

Scenic Air ist eine privat geführte Fluggesellschaft in Namibia, die ihren Betrieb in Swakopmund im November 2001 startete,
d.h. wie Bush Legends auch, in diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum hat. Heute betreibt Scenic Air ein Büro in
Windhoek und in Swakopmund und verfügt über eine Flotte von Kleinflugzeugen der Typen Cessna 210, Cessna Caravan,
Quest Kodiak sowie eine Pilatus PC12.
Mit der Pilatus PC12 in der Flotte ist es nun auch möglich, weitere Distanzen in kürzerer Zeit zurückzulegen, so dass Sie
während Ihrer Namibia Reise auch ganz bequem die NamibRand Wüste genießen können und dieses Highlight kontrastreich
mit dem grünen und eindrucksvollen Caprivi Gebiet kombinieren.
Im Angebot sind private Charterflüge sowie Scenic Panoramaflüge – beides eine wunderbare Möglichkeit, die natürliche
Schönheit, endlosen Weiten und malerischen Panoramen Namibias aus der ‚Vogelperspektive‘ zu bewundern. Die
sogenannten ‚Scenic‘ Rundflüge dauern je nach Routing etwa 1-2½ Stunden.
Diese führen beispielsweise von Swakopmund zum Sossusvlei, einer riesigen ausgetrockneten Lehmbodensenke, die von
über 300 m hohen Dünen umgeben ist, welche zu den höchsten Dünen der Welt gehören. Auf dem Rückweg führt der Flug
über die längst verlassenen Diamantencamps zurück zur Küste, vorbei an den Eduard Bohlen- und Shawnee-Schiffswracks
nach Sandwich Harbour mit seinen Flamingos und anschließend weiter nach Swakopmund.
Ein ‚Scenic‘ Flug entlang der Diamantenküste südlich von Swakopmund ist ebenfalls möglich oder Sie fliegen von
Swakopmund in östliche Richtung zur Spitzkoppe und dann weiter vorbei am Brandberg an die Skelettküste nördlich von
Swakopmund. Unterwegs sehen Sie die Robbenkolonie von Cape Cross und das Zeila Schiffswrack, welches im August 2008
südlich von Henties Bay gestrandet ist.
Gern stellen wir Ihnen Ihre maßgeschneiderte Namibia Reise zusammen und freuen uns, von Ihnen zu hören.
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Live vor Ort | Namibia | Kwessi Dunes Lodge, NamibRand Naturreservat
An der Kwessi Landepiste im NamibRand Naturreservat angekommen, erwartete uns bereits unser privater Guide mit seinem
offenen Safarifahrzeug. Die mit Gräsern blühenden Dünen, die wir bei dieser Namibia Reise bewundern durften, ergaben
einzigartige und eindrucksvolle Landschaftsbilder. Dieser Teil des Landes wurde zu Beginn dieses Jahres mit besonders viel
Regen gesegnet. Man sagt, die Landschaft hat zuletzt vor 7 Jahren hier so ‚grün‘ ausgesehen, wobei das Gras an vielen
Stellen zwischenzeitlich goldgelb in den Dünen stand und malerische Landschaftsbilder bot.

Kwessi Dunes Lodge befindet sich im nördlichen Teil des NamibRand Naturreservates. Die Landschaft um Kwessi Dunes
beeindruckt mit seinen Wüstenformationen, Schotterebenen, grünen Vegetationszonen, Bergen und den ausgeprägten
rötlichen Dünen, die die Gegend bekannt gemacht haben.
Die Lodge bietet Unterkunft in insgesamt 12 komfortablen und klimatisierten Suiten mit Reetdach. Zwei dieser Einheiten sind
für Familien geeignet und verfügen jeweils über zwei Schlafzimmer mit einem gemeinsamen Badezimmer. Im hinteren
Bereich jeder Suite befindet sich ein zusätzliches ‚Open Air‘ Schlafzimmer, welches zum Himmel hin komplett offen ist. Hier
können Sie nachts herrlich die funkelnden Sterne der südlichen Hemisphäre von Ihrem komfortablen Bett aus beobachten,
d.h. Sie können wählen, ob Sie Ihr Haupt in Ihrem Bett im Zelt oder im Bett unter dem freien Sternenhimmel betten. Die
funkelnden Sterne der Milchstraße lassen sich selten klarer bestaunen und Sternenschnuppen lassen sich ebenso zählen.
Der Ausblick vom Gemeinschaftsbereich der Lodge führt direkt auf ein Wasserloch, zu welchem die Gemsböcke morgens
ziehen. Auch Vögel drehen hier zwitschernd ihre Runden und sorgen für eine entspannende Geräuschkulisse beim Frühstück.
Zu den im Arrangement eingeschlossenen Aktivitäten zählen geführte Panoramafahrten und Wanderungen sowie eine
Ausfahrt auf dem Quadbike. Auf Wunsch sind Massagen, ein Rundflug im Helikopter, eine Heißluftballonfahrt, Reiten sowie
eine geführte Tour zum Sossusvlei mit Besuch des Sesriem Canyons optional möglich. Derzeit ist das Spa geschlossen.

Natürlich stand auch ein Besuch des Sossusvlei auf unserem Reiseplan. Sossusvlei ist eine riesige Lehmbodensenke
umgeben von den höchsten freistehenden Dünen der Welt. Von den Dünen ermöglicht sich der Einblick in den Deadvlei
hinter den Dünen. Bei unserem Besuch hatten wir dieses eindrucksvolle Naturwunder für uns allein, förmlich ‚exklusive
Nutzung‘, was in Zeiten vor der Pandemie kaum vorstellbar war. Wir sahen bei unserer Ankunft lediglich ein anderes
Fahrzeug. Aufgrund von Home Schooling starteten wir diesen Ausflug erst am Nachmittag und waren bei der Einfahrt zum
Sossusvlei Fahrzeug N° 26 an dem Tag. Die frische Brise Wind vom lediglich 35 km entfernten Atlantik hat für ‚natürliche
Erfrischung‘ gesorgt.
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Live vor Ort | Namibia | Wolwedans Mountain View Suite, NamibRand Naturreservat
Im Herzen des NamibRand Naturreservats befindet sich die Wolwedans Mountain View Suite. Diese ist als großzügiger
Komplex etwas abseits zur Wolwedans Dunes Lodge angelegt. Damit ist optimale Privatsphäre geboten und somit Abstand
im doppelten Sinn. Die Suite ist im klassischen Safaristil aus Holz und Canvas gebaut. Ein romantisches Schlafzimmer mit
Dünenausblick, angrenzendem Badezimmer, Wohnzimmer, Küche und großzügiger Terrasse laden zu besonderen Tagen ein.
Gäste dieser Suite haben ihren privaten Guide und einen eigenen Chefkoch. Sie können ihre Mahlzeiten privat in der Lounge
oder auf der geräumigen Terrasse einnehmen. Damit lässt sich dieses Ambiente exklusiv und völlig entspannt genießen. Am
Morgen und Nachmittag können Gäste geführte Panoramafahrten im offenen Safarifahrzeug durch das Naturreservat
unternehmen. Ebenso sind Wanderungen durch die Dünenlandschaft möglich.
Während unseres Aufenthalts weilten gerade Wiederholerkunden in Wolwedans Mountain View Suite, die diese friedliche
Oase für einen 10-tägigen Aufenthalt gebucht hatten. Wer diesen besonderen Ort kennt, wird sicher zustimmen, dass es ein
perfekter Platz ist, um zu entspannen und sich an den Weiten und grandiosen Aussichten der NamibRand zu erfreuen.
Derzeit hat Wolwedans lediglich die Wolwedans Mountain View Suite für den Gästebetrieb geöffnet. Bei Bedarf für eine
größere Familie könnte man zusätzlich noch ‚normale‘ Zelte der Wolwedans Dunes Lodge hinzunehmen.

In jedem Fall durften wir auch die Baumaßnahmen im Wolwedans Dune Camp bewundern. Hier wird es zukünftig exklusiver
und mehr Platz geben. Derzeit werden die ‚Outdoor Badezimmer‘ der Hauszelte gebaut, es wird insgesamt eine größere
Terrasse für jedes Hauszelt geben, welche dann jeweils ein privates Tauchbecken und sogar ein Sternenbett unter dem
afrikanischen Sternenhimmel bietet. Zudem wird es hier im Wolwedans Dune Camp einen privaten Flügel mit zwei separat
stehenden en-suite Schlafzimmern geben, welcher sich optimal für eine Familie anbietet. Die Neu- bzw. Wiedereröffnung ist
für Juli 2021 angesetzt, wird jedoch maßgeblich von der Entwicklung der aktuellen Situation abhängen.
Auch die bereits vollzogenen bzw. noch geplanten Neuerungen im Wolwedans Boulders Camp durften wir uns anschauen.
Auch hier sind mehr Platz und Outdoor Badezimmer geplant. Die Anzahl der Suiten wurde bereits auf 5 erhöht und private
Plunge Pools sind ebenso vorhanden. Ein perfektes Camp für exklusive Nutzung.
Sobald es hier Bilder von den fertigen neuen Camps gibt, werden wir diese definitiv über unseren Blog und Social Media
kommunizieren und freuen uns schon heute auf diese Impressionen.
Gern planen wir auch Ihre anspruchsvolle Namibia Reise und freuen uns, mit Ihren Reisewünschen von Ihnen zu hören.
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Live vor Ort | Namibia | Wolwedans Vision 2030, NamibRand Naturreservat
Das NamibRand Naturreservat bietet dem Gast im Gebiet von Wolwedans ein sensationelles Bild mit malerischen
Dünengürteln und einem sich fortwährend ändernden Farbenspiel.
Wolwedans ist seit jeher ein Pionier in Namibia und seiner Zeit immer irgendwie ein Stück voraus. So hatten wir auch dieses
Mal die große Ehre, vom Visionär Stephan Brückner höchstpersönlich seine Pläne und die Wolwedans Vision 2030 mit dem
The Arid Eden Projekt präsentiert zu bekommen. Hier lässt sich schlicht und ergreifend sagen: ‚Hut ab!‘
Wir werden uns diesem spannenden Thema in naher Zukunft nochmals separat widmen, da es diesen Rahmen sprengen
würde. Wer neugierig ist, kann schon einmal schauen unter www.arideden.org und wer sich aktuell gerade zufällig überlegt,
vielleicht zukünftig in Afrika zu investieren oder nachhaltig zu spenden, hat hiermit ganz sicher ein sinnschaffendes und
zukunftsweisendes Projekt.
Ein Baustein des The Arid Eden Projekts und damit der Wolwedans Vision 2030 ist die sogenannte ‚Heart & Home‘ Tour,
welche sich auf das Wolwedans Village fokussiert. In Wolwedans Village befindet sich nicht nur die Wolwedans Landepiste,
der Parkplatz und die Rezeption von Wolwedans. Es ist das Herzstück des täglichen Wolwedans Betriebs, die Heimat der
Menschen, die das Projekt Wolwedans möglich machen und dank ihres Einsatzes mit groß gemacht haben.
‚Heart & Home‘ in Wolwedans empfängt die Gäste bei ihrer Ankunft und beherbergt einen Großteil der Infrastruktur, die das
Engagement für Nachhaltigkeit und die 5Cs-Initiativen des The Arid Eden Projekts (Consciousness, Conservation, Community,
Commerce, Culture) unterstützt. Es ist das Hauptquartier für das Brainstorming zukünftiger Initiativen und den Feinschliff der
Servicequalität. Mehr noch - es wird nach dem Prinzip der ‚offenen Tür‘ betrieben und lädt Besucher dazu ein, zu sehen und
zu lernen, was die Räder der Wolwedans Unterkünfte und der Wolwedans Stiftung zum Drehen bringt.
Wir können Ihnen eine Teilnahme an der ‚Heart & Home‘ Tour nur sehr ans Herz legen. Schon jetzt ist ein geführter
Spaziergang durch das riesige Gewächshaus im Wolwedans Village inmitten der NamibRand Wüste ein eindrucksvolles
Erlebnis. Weiterhin deckt diese Tour Themen ab wie Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Energieerzeugung durch Solar,
Abfallmanagement, Werkstätten (Mechanik, Holz, Metall und Segeltuch), Wäscherei, Personalunterbringung und die
Wolwedans Desert Academy, mit dem Ziel, die Besucher für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.
Eine solche Tour schafft in jedem Fall auch eine Ebene der Wertschätzung dafür, was es tatsächlich braucht, um
Dienstleistungen und Waren in einem so abgelegenen Gebiet zu erbringen. Und das ist nur der Anfang der großen und
vielversprechenden Wolwedans Vision 2030 in der Wüste.
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Live vor Ort | Namibia | Sonop Lodge, NamibRand Naturreservat
Sonop Lodge bietet eine sensationelle Aussicht und nostalgisches Interior, welches den Reisenden in die Zeit der Entdecker
versetzt. Die Lodge ist im 6.500 ha großen privaten Zannier Reservat im südlichsten Zipfel der NamibRand gelegen.
Eindrucksvoll wurden hier 10 komfortable Zelthäuser auf Felsblöcken errichtet und geben majestätische Ausblicke frei. Das
Leben wohlhabender Entdecker aus dem frühen 20. Jahrhundert scheint hier allseits präsent.

Schon bei der Ankunft versprühte das bemerkenswerte Ambiente Entspannung und gab uns das gute Gefühl, mal
abzuschalten, runterzukommen und gleichzeitig aufzutanken. Morgens aufzuwachen und direkt vom Bett einen Ausblick auf
diese imposanten Landschaftszüge genießen zu dürfen, ist schon allein ein purer Luxus. Daher können wir nur empfehlen,
auch nachts unbedingt die Canvas Fensterläden aufzulassen und so auch eine angenehme Brise frische Luft zu haben.
Erholung und sportliche Betätigung kommen hier einher. Es bedarf schon eines kleinen Work-outs, die zahlreichen
Treppenstufen zwischen den Gästezelten, dem Restaurant sowie Swimming Pool und Spa zu bewältigen. Die positive Seite
daran ist, dass wir das ohnehin köstliche Essen mit etwas mehr Bewegung noch mehr genießen konnten.
Richtig schön ist eine Tour am frühen Morgen mit dem e-Fatbike. Diese kann sowohl geführt als auch eigenständig
unternommen werden. In jedem Fall ist es ein wunderbares Erlebnis, mit einem ortskundigen Guide durch die traumhafte
Wüstenlandschaft zu radeln und anschließend eine Dusche und ein köstliches Frühstück mit königlichem Ausblick zu
genießen. Für Wellness Liebhaber ist hier ebenso gesorgt. Das Spa bietet ausgewählte Massage Anwendungen in schönen
Räumlichkeiten. Außerdem gibt es einen Fitnessraum, Möglichkeiten für Yoga und einen einladenden Swimming Pool.

Gäste können an geführten Panoramafahrten am Morgen und am Nachmittag teilnehmen, um die umliegende Namib Wüste
auf sich wirken zu lassen. Mit etwas Glück lassen sich einige Gemsböke oder auch Schakale beobachten, in jedem Fall jedoch
fortwährende Farbenspiele mit den eindrucksvollen Dünenlandschaften.
Zudem erfährt man von seinem Guide interessante Details, beispielsweise über den Eisengehalt des Wüstensandes und was
diesem zu verdanken ist und natürlich wird auch auf die hiesige Fauna eingegangen. Krönender Abschluss einer solchen
Ausfahrt am Nachmittag ist ein eindrucksvoller Sundowner auf einer Anhöhe.
Für Reitfreunde gibt es die Möglichkeit, die Umgebung auf dem Pferderücken zu erkunden. 5 wunderschöne Pferde stehen
dafür in den gepflegten Stallungen bereit. Weiterhin sind geführte Naturwanderungen möglich. Für laue Sommerabende
kann die Open Air Cinemawand aufgefahren werden, um Ihren Lieblingsfilm zu schauen. Es ist somit insgesamt ein
Urlaubsziel, an dem es sich wunderbar entspannen lässt und man sich ebenso mit Aktivitäten in Bewegung halten kann.
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Live vor Ort | Namibia | Omaanda Lodge, Nähe Windhoek
Omaanda Lodge befindet sich etwa 50 km östlich von Windhoek im privaten Zannier Naturreservat. Dieses zeichnet sich
durch vielfältige Landschaften aus mit Hügeln, Tälern, weiten Ebenen und einem See. Es beheimatet u.a. Giraffen, Gemsböke,
Warzenschweine, Impala, Strauße, Schakale und Geparden. Auch Breitmaulnashörner und Elefanten wurden im Reservat
wieder angesiedelt.
Die Unterbringung ist hier in 10 geschmackvoll eingerichteten Chalets gegeben, welche sich dezent in die Natur einfügen. Die
Chalets sind geräumig, verfügen über ein Reetdach und sind modern in Naturfarben ausgestattet. Zwei dieser Chalets sind
Familien Chalets mit jeweils zwei en-suite Schlafzimmern und einer kleinen gemeinsamen Lounge.

Die Pirschfahrten werden im Reservat von den Guides des unmittelbar benachbartem Naankuse Wildreservates
durchgeführt. Darüber hinaus werden Ausflüge zu einer der Erdmännchen Kolonien des Reservats angeboten, um den
Sonnenaufgang mit diesen sozialen Tieren zu verbringen und ihren Alltag zu beobachten.
Ein Aufenthalt in Omaanda Lodge bietet sich nach unserem Dafürhalten in erster Linie zur Erholung an, um einfach in schöner
Naturszenerie auszuspannen, ein Buch auf der Terrasse oder am langen Swimming Pool zu lesen und sich mit guter Küche
verwöhnen zu lassen. Das Spa in Omaanda Lodge bietet optionale Massage Anwendungen mit frischen Zutaten, wie
beispielsweise mit Honig, Kakaobutter oder Ingwer.
Mit den aktuellen Covid-19 bezogenen Bestimmungen für die Wiedereinreise in Deutschland ist es empfehlenswert, die
letzten beiden Nächte in oder in der Nähe von Windhoek zu wohnen. Omaanda Lodge ist dafür sicher eine schöne Option.
Von hier ist es etwa eine Stunde Fahrt in das Stadtzentrum von Windhoek, wo Sie an einer der privaten oder staatlichen
Teststationen ihren PCR Test abnehmen lassen können. Die Testergebnisse sind je nach Institution und gebuchtem Test
zwischen 6-48 Stunden verfügbar und werden per Email zugeschickt.
Alternativ bietet Omaanda Lodge auch die Möglichkeit, dass ein Doktor in die Lodge kommt, um den PCR Test abzunehmen.
Die Ergebnisse würden dann auch per Email zugeschickt Diese Variante ist natürlich unter Zeitaspekten sehr bequem, stellt
jedoch mit Kosten von derzeit N$ 8.500 (ca. EURO 500) für zwei Personen durchaus eine Hausnummer.
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Live vor Ort | Namibia | Testzentrum in Windhoek
Es gibt verschiedene Testzentren in Windhoek bzw. generell in Namibia. Zusammenfassend ist zu sagen, dass für eine
Testabnahme in privaten Testzentren in Windhoek derzeit vorab ein Termin zur Testabnahme gebucht sein muss.
Wir hatten uns dazu entschieden, das private Testzentrum von Rennies Business Travel auszuprobieren. Die Terminvergabe
verlief trotz erhöhter Nachfrage über die Ostertage effizient und professionell. Wir hatten einen Express PCR Test gebucht,
dessen Ergebnis zwischen 9-12 Stunden vorliegen sollte. Die Kosten dafür betrugen N$ 1.200 pro Test, was etwa EURO 70
entspricht. Unsere Ergebnisse erhielten wir nach 10 Stunden per Email. Hierzu ist anzumerken, dass die Labore am Dienstag
aufgrund der davorliegenden Osterfeiertage und entsprechendem Bedarf an Tests für Rückreisende sehr gut zu tun hatten,
so dass wir von der guten Einhaltung der Umlaufzeit umso mehr beeindruckt waren.
Dieses Testzentrum befindet sich in zentraler Lage in Windhoek und ist Outdoor auf der Terrasse vor dem Hauptbüro von
Rennies Business Travel eingerichtet. Das Team ist sehr freundlich und das Testzentrum steht den uns hier bekannten in
keiner Form nach. Alle Wartenden haben Maskenpflicht und stehen Outdoor an, auch der Test wird Outdoor von
medizinischem Personal unter Einhaltung vorbildlicher Hygieneaspekte abgenommen. Es gibt bequeme Parkmöglichkeiten
direkt vor der Tür, so dass Transferfahrzeuge ohne Weiteres dort warten können. Selbstverständlich bekommen Sie
diesbezüglich alle wichtigen Details bei Buchung von uns mitgeteilt, so dass Sie entspannt Ihre Reise genießen können und
zusätzliche Formalitäten unkompliziert, mit geringstmöglichem Zeitaufwand erledigt sind.

Live vor Ort | Namibia | Abreise Windhoek International Airport
Der Rückflug mit Eurowings nach Frankfurt findet derzeit noch als Tagesflug statt. Bei unserer Ankunft am Windhoek
International Airport waren wir beeindruckt, dass sogar am Eingang des Gebäudes Flughafenpersonal stand, welches darauf
achtete, dass jeder seine Hände desinfizierte, der den Flughafen betrat. Sie sorgten sogar dafür, dass für den Check-in die
Schlange außerhalb des Gebäudes weiterführte, um im Flughafengebäude entsprechende Sicherheitsabstände einzuhalten,
Vor dem Check-in war eine zusätzliche Kontrolle aufgebaut, an welchem nochmals die Hände desinfiziert werden mussten
und der Nachweis des gültigen, negativen Testergebnisses geprüft wurde. Beim Check-in wurde dieser nochmals geprüft,
ebenso der Nachweis für die digitale Einreiseanmeldung. Auch am Gate wurden diese beiden Papiere nochmals kontrolliert.
Im Gegenzug zu zahlreichen Rückmeldungen in vergangenen Monaten, dass bei Wiedereinreise in Deutschland keinerlei
Kontrollen der gültigen Testnachweise und Einreiseanmeldungen am Flughafen stattfanden, waren wir positiv überrascht,
dass bei unserer Rückkehr sowohl der Nachweis der Einreiseanmeldung wie auch der Testnachweis kontrolliert wurden.
Das Ausfüllen der digitalen Einreiseanmeldung funktionierte bei uns tadellos. Der Nachweis der digitalen Einreiseanmeldung
und der negative Testnachweis sollten idealerweise in Papierform mitgeführt werden. Die Rezeption in Omaanda Lodge war
gern bereit, diese Dokumente für uns auszudrucken.
5 Tage nach unserer Rückkehr nahmen wir erneut einen Covid-19 Test wahr. Dies wird mit den nun zur Verfügung stehenden
Schnelltestzentren noch einfacher, da jeder Bürger, zumindest in Hessen, damit derzeit die Möglichkeit hat, sich 2x
wöchentlich kostenfrei mit einem Antigen Schnelltest testen zu lassen. Wir haben diesen Service bereits in Wiesbaden
probiert. Für den Schnelltest waren wir ohne Terminvergabe direkt dran, das Ergebnis wurde nach 15 Minuten ausgehändigt.
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Resümee
Selbst wenn aus bekannten Gründen noch immer generell vom Reisen abgeraten wird, finden wir es insbesondere in dieser
herausfordernden Zeit wichtig, sich Freiräume zu schaffen, um im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal Abstand zu
gewinnen. Diese für die Erholung so wichtigen Freiräume lassen sich wunderbar auf Reisen schaffen. Und letztendlich kommt
es in erster Linie darauf an, WIE man reist und weniger, wohin man reist.
Auch wenn unsere jetzt zurückliegende Namibia Reise berufsbedingt kein Urlaub war, so hat auch diese Reise für mich in
jedem Fall wieder Wunder gewirkt, um einfach mal andere Bilder und Gedanken auf den Schirm zu bekommen und ‚wieder
aufgetankt‘ an den Schreibtisch zurückkehren zu können – wenngleich ich diesen aufgrund der Bestimmungen zunächst aus
der verpflichtenden Reisequarantäne bedienen musste, bis wir nach 5 Tagen ein weiteres negatives Testergebnis vorweisen
konnten.
Sie sehnen sich nach einer Reise?
Sprechen Sie uns an, wir organisieren Ihnen gern Ihre Afrika Reise mit großem Verantwortungsbewusstsein und in enger
Zusammenarbeit mit unseren langjährigen und ebenso verantwortungsvollen Geschäftspartnern vor Ort. Selbstverständlich
können Sie auch unsererseits auf höchstmögliche Flexibilität zählen. Wir freuen uns, schon bald wieder von Ihnen zu hören!
Wenn Sie zwischendurch immer mal wieder in Reise Inspirationen aus Afrika schwelgen möchten, folgen Sie uns gern auch
auf Instagram unter @bushlegends und/oder auf Twitter unter @bushlegends1
Vielen Dank, dass Sie bis hierher gelesen haben. Ich hoffe sehr, dass Sie hiermit bereits eine erholsame virtuelle Reise
genießen konnten… 😊

Auf bald und herzlichst, Ihre Ellen Spielberger

Bewusster reisen. Mit Bush Legends reisen.
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