
Blog 7: Das Ende naht! 

 

Hallo ihr Lieben, 

ja es ist endlich wieder soweit!!! Nachdem ich euch zugegebenermaßen dieses Mal extrem lange 

warten lassen habe, ist hier mein nächster Eintrag. 

Denn viel zu erzählen gibt es in der Tat. Nur hatte ich vor lauter Ereignissen erschreckend wenig Zeit 

zum Schreiben. Doch wo soll ich anfangen? 

Nach meinem letzten Rundbrief ging es zunächst in den Urlaub. Das war auch dringend nötig, denn 

obwohl die Arbeit im Haven unfassbar viel Freude bereitet, wird es doch auf Dauer anstrengend, 

immer auf Arbeit zu sein. Ich habe ja bereits in den letzten Rundbriefen erwähnt, dass ich hier direkt 

im Heim Tür an Tür mit den Kindern schlafe. Und das kann auf Dauer auch sehr belastend werden. 

Denn wenn ich eines dieses Jahr vermisst habe, dann sind es freie Wochenenden. Ihr könnt mir 

glauben, das gibt es hier nicht! Es ist immer irgendein Kind gelangweilt genug, um den eigentlich 

schönen freien Sonntag doch noch kaputt zu machen. 

Etwas erschöpft ging es also ein weiteres Mal nach Südafrika. Ich muss zugeben: So schön wie 

Namibia auch ist, ist mein Herz doch in Kapstadt hängen geblieben. Und eigentlich habe ich dann 

doch fast nichts doppelt gesehen, denn Aktivitäten gibt es dort genug für ein dutzend Urlaube… 

Auf dem Rückweg zurück nach Namibia haben wir dann noch einen Zwischenstopp auf einem Festival 

nördlich von Kapstadt eingelegt, um schließlich in einer absoluten Albtraumfahrt 1600 km an einem 

Tag zurück nach Hause ohne Pause durch zu fahren. Eigentlich war eine Übernachtung auf halber 

Strecke geplant, aber nachdem wir bereits 1000 km gefahren sind, haben sich dann die letzten 600 

km nur noch wie ein Katzensprung angefühlt… Ja, hier unten wird in anderen Größenordnungen 

gerechnet, wenn es um Fahrstrecken geht. Für den Tagesausflug ans Meer werden gerne mal 300 km 

in Kauf genommen und ich fahre eigentlich fast jedes zweite Wochenende am Samstagmorgen 250 

km nach Windhoek und Sonntagmittag das gleiche zurück, nur um ein paar Freunde zu besuchen. 

Nicht viel näher war auch unser letzter Tagesausflug mit unseren Kids zur Krokodilfarm, im 2 Stunden 

nördlichen Nachbarort Otjiwarongo. Gelohnt hat sich die weite Anreise aber dennoch. Denn 

nachdem die großen Krokodile eindrucksvoll mit ganzen Hühnern gefüttert wurden, ging es weiter zu 

den jüngeren Tieren, die sogar von einigen unserer mutigen Jungs und Mädels gestreichelt werden 

durften. Alle, für die die Krokodile etwas zu furchteinflößend waren, sind bei den friedlichen 

Riesenschildkröten, die sogar aus der Hand gefressen haben, gut aufgehoben gewesen.  

Anschließend haben wir uns noch auf dem Spielplatz ausgetobt, bevor es weiterging. Netterweise 

hatte uns der Pastor der Deutsche Kirche von Otjiwarongo mittags zum Grillen eingeladen. Mit jeder 

Menge Boreworst (die namibische Variante einer Bratwurst) im Magen ging es am Nachmittag 

gestärkt weiter, um den Otjiberg zu besteigen. Zugegebenermaßen mehr ein kleiner Hügel als ein 

Berg, war es dennoch genau das Richtige für unsere jüngeren Kinder. Nach einem Snack bei 

atemberaubender Aussicht hieß es aber schließlich Abschied nehmen von Otjiwarongo, denn 

schließlich stand uns ja noch eine lange Rückfahrt bevor. Und das Abendessen im Haven wollte auch 

niemand verpassen… 

 

 

 



    

 

 

Das Ganze war auch für mich ein sehr schöner Abschluss, denn viele von euch wissen ja sicher schon, 

dass sich auch mein Jahr so langsam dem Ende zuneigt. Mittlerweile kann ich die Tage schon fast an 

einer Hand abzählen. Am 10.6. geht es zurück in die Heimat. Oder sagen wir lieber in eine der 

Heimaten, denn nach fast einem Jahr hier in Namibia ist es wirklich so, als würde man ein Zuhause 

und mit dem Haven eine Familie verlassen. Entsprechend gemischt sind die Gefühle auch: auf der 

einen Seite die Vorfreude auf Familie und Freunde, auf der anderen die Trauer über das Verlassen 

anderer Freunde und einer anderen Familie. 



Was ich sicher weiß, ist, dass es nicht mein letzter Besuch hier in Namibia gewesen sein wird. Auch 

ein ganzes Jahrzehnt würde nicht ausreichen, um all die Facetten, wundervollen Orte und Menschen 

in diesem Land zu erfahren. Gelernt habe ich einiges in diesem Jahr und ich bin rückblickend gerade 

für die Probleme und schlechten Erfahrungen dankbar. Definitiv habe ich daraus am meisten über 

mich und mein Umfeld gelernt. Auf der einen Seite war es eine tolle Zeit, auf der anderen war es 

jedoch vor allem eine sehr schwierige und fordernde Zeit. Manche Zeiten haben sich wirklich 

angefühlt, als würde man von einem Konflikt ohne Unterbrechung in den nächsten stolpern, von 

einer Krankheit in die nächste. Vor allen Dingen mein Magen hat dieses Jahr wirklich einiges 

durchgemacht. Wenn ich jedoch an all das denke, was ich lernen konnte, all die Erfahrungen und 

wundervollen Momente, die ich machen und erleben durfte, bin ich definitiv dankbar dafür, dass ich 

mich vor 1 ½ Jahren dazu entschlossen habe, hierher zu kommen. 

Abschließend noch ein Riesen-Dankeschön an all die Unterstützer in Deutschland, die sowohl 

moralisch, als auch finanziell geholfen haben, wenn es gerade eng wurde. Dankeschön an all die 

Spender für meinen Freiwilligendienst, ohne die ich diese Erfahrung niemals hätte machen können. 

Ich danke allen Unterstützern unserer Wochenendausflüge (auch den zur Krokodilfarm konnten wir 

aus diesem Geld finanzieren). Vielen Dank an das Schlossgymnasium, dass ihr mir diese Plattform für 

meinen Blog zur Verfügung gestellt habt. Dankeschön an meine Familie, Freunde und 

Entsendeorganisation in Deutschland, dafür das ihr immer für mich da wart und mir in guten wie in 

schlechten Zeiten mit Rat und Tat zur Seite standet.  

Und schließlich danke ich noch all den Lesern meiner Rundbriefe und Blogeinträge, für ihr Interesse, 

die Rückmeldungen und dass ihr mich das ganze Jahr hindurch begleitet habt. Dank euch hab ich 

mich nie alleine gefühlt! 

 

Das war vermutlich das letzte Mal, dass ihr von mir hier gehört habt. Wenn ich in Deutschland genug 

Zeit finde, werde ich mich vielleicht noch einmal bei euch mit einem kleinen Rückblick melden. 

 

Alles Liebe  

Euer Neil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anbei ein paar Impressionen aus Südafrika: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Auf Wiedersehen… 


