
 

Hallo alle zusammen, 

die erste Arbeitswoche ist vorbei. Die ersten Tage waren schon anstrengend und ich musste mich zügeln, damit Ich 

mich nicht übernehme. Wir hatten bis Donnerstag tagsüber jeden Tag 40 Grad unter der Sonne, trocken und einfach 

schön. Jetzt hab ich mich wieder richtig daran gewöhnt. Am Freitagnachmittag hat es begonnen zu regnen, erst 

wenig, aber genügend, dass meine Gartenfreunde „gefroren“ haben. Was haben wir gemacht: Inventur im 

Gartenstore.  Damit das überhaupt Sinn machte, war einiges an Vorarbeit nötig. 

ALLES von Anfang an: 

Am Montag war der erste Arbeitstag. Von meinen 10 Gartenfreunden waren 7 da. Das war eine freudige Begrüßung 

und wir haben eigentlich da weiter gemacht, wo wir vor 10 Monaten aufgehört haben. Wo sind die 3 fehlenden 

geblieben? Petrus, Lazarus und Paulus sind bei der Security, in der Maintenance/Schlosserei oder zu Hause. Da 

waren es also nur noch 7. Das ist spürbar weniger manpower. Diese Woche sind wir aber unterstützt worden von 

den 5 Farmarbeitern, sehr fleißige Männer. Sie sind deshalb ausgeliehen in den Garten, weil der Traktor kaputt und 

nicht mehr reparabel ist. Das ist ein Problem. Die Kosten für einen neuen Traktor sind sehr hoch, derzeit kann keiner 

angeschafft werden. Von den Nachbarfarmen wird für größere Arbeiten ein Traktor ausgeliehen, wobei das natürlich 

kein Zustand ist. Der im Garten  zu erntende Mais für die Rinder auf der Farm wird derzeit mit dem Ombili-Buggy 

transportiert. Das ist nur eine schwierige Situation.  

 Wie hab ich den Garten angetroffen:  

Die im letzten Jahr gepflanzten Papaya sind im Winter (Juli) fast alle erfroren. Solche harten Fröste gibt es nicht alle 

Jahre, aber werden hier wohl auch mehr.  Die Hälfte der Gartenfreunde hat nun neue Papaya gepflanzt. Sie haben in 

eigener Verantwortung dafür gesorgt, dass genügend Setzlinge da sind. Das Feld selbst haben sie sauber gemacht 

und für alle Pflanzen auch Plots angehäuft!  Damit das Gießwasser nicht weglaufen kann, echt professionell. 

Die andere Arbeitsgruppe bereitet ein Beet zur Bohnensaat vor. Arbeitsgeräte sind Mangelware. Irgendwie hat vieles 

wieder Füße bekommen. Ich bin mal durch die Dörfer um zu schauen, ob ich etwas auftreiben kann, jedoch ist mir 

nur eine Schubkarre „über den Weg gelaufen“, als gerade eine Mama mit 2 Kindern Wasser transportierte. Das ist 

natürlich eine gute Idee, aber … 

Am ersten Feierabend gab es die Fotobüchlein, über die sich alle freuten. Fotos sind etwas Besonderes, was auch 

immer nun damit geschieht. Es gibt ja keinen wirklich dafür geeigneten Aufbewahrungsort in den Hütten. 

Also unser Gartenraum, den wir zusammen im letzten Jahr eingerichtet haben, war in seiner Grundordnung 

erhalten. Die Tische wurden leider irgendwo anders verwendet, die Listen wann alle da. Die Ernteliste und die 

Regenliste wurden weitergeführt, alle anderen, bei denen „mehr Buchstaben erforderlich sind“, hingen unberührt, 

aber das ist doch wirklich etwas! Das Gestell für die Geräte, wofür ich noch Stahl eingekauft hatte, war nicht 

geschweißt,  aber der Stahl ist da. Das kleine Projekt kann ich dieses Mal angehen. Aber eigentlich war es ja nicht 

gebraucht, weil die Geräte nur spärlich da waren. 

So gab ich abends die Parole aus, dass alle zum nächsten Morgen die aufgefundenen Werkzeuge mitbringen. Diese 

Idee schlug fehl. Sie wollten viel lieber in der Arbeitszeit am nächsten Morgen zusammen auf die Suche gehen. Weil 

morgens die beste Arbeitstemperatur vom Tag ist, war mir die Zeit zu schade und wir haben vereinbart, dass wir das 

in der letzten Arbeitsstunde am Nachmittag  machen. So ganz ließ ich nicht mit mir handeln! Nach einem Arbeitstag -

sehr heiß - sind wir dann losgezogen, alle Mann. Lui der Vorarbeiter hat mit seiner lauten Stimme dafür gesorgt, dass 

wir viele Geräte gefunden haben. Die Gravur vom letzten Jahr hat geholfen, keine Diskussionen führen zu müssen, 

wem das Gerät gehört. Wir sind mit reicher Beute zum Feierabend heimgezogen. Jetzt hatten wir auch wieder 3 

Schubkarren und einen kaputten. Immerhin. Und alle 10 Baskets waren da! 

Alle haben sich richtig gefreut, dass unser Gartenraum nun wieder voll ist. Die wenigen Schubkarren sind einfach das 

Problem. So hab ich mich gleich darum gekümmert, dass wir noch 2 neue anschaffen können. Am Freitag in der Früh 

hatten wir 2 neue! Was ist das für alle schön. Das Gras kann so einfach viel schneller zum Kompost gefahren werden. 



So konnten wir alle zusammen viel bewältigen in der ersten Woche. Irgendwie haben wir sehr schnell wieder 

zusammen gefunden. Eine Belohnung gab es am Mittwoch zum Feierabend.  Wir haben eine grosse Melone 

„geschlachtet“. Am Freitag während des Regens haben wir uns alle um die Inventur gekümmert. In Nacht zum 

Samstag hat es 26 l geregnet, wie gut! 

Ich bin seit schnell angekommen, als ob ich gar ich weg gewesen wäre.  

Mit Anabel, der Freiwilligen, die seit September hier ist teile ich das Landhaus. Wir haben viel Platz und auch Spaß 

zusammen. Das Frühstück ist nicht auf der Haustreppe,  dafür im Hof auf dem Kanaldeckel! Auch ein gutes 

Plätzchen! 

Die ersten Omajowa (Termitenpilze) gab es zum 

Wochenende auch schon, einfach lecker. Dann war 

noch ein Tourist aus Berlin hier, der in anderen 

Projekten in Namibia aktiv ist. Weil Platz war, konnte 

er hier über Nacht bleiben. Mit ihm zusammen 

haben wir heute Morgen einen großen Rundgang im 

Ombili Gelände gemacht. Wir hatten interessante 

und anregende Gespräche. Es gibt so viele 

Möglichkeiten, zu helfen. Dabei habe ich wieder die 

Umgebung sehen können. Einfach anders schön. 

Am Wochenende ist richtig  Ruhe. Schon nochmals 

gut zum eingewöhnen. Farmer’s Ruh pflege ich ausgiebig! Am Sonntagvormittag war eine Touristengruppe aus 

Avignon hier. Hochinteressant.  Unser neuer Guido hat seine Sache prima gemacht. Der Chor ist doppelt groß als im 

letzten Jahr und hat mehr im Repertoire. Die Feuermacher treten in historischen Kostümen auf, es ist alles 

professioneller. Es hat Freude gemacht, die Freude der San zu spüren, uns Ihre Besonderheiten zu zeigen.  

So grüße ich ganz herzlich aus dem heißen Ombili in die kalte Winterpracht nach Hause 

Margot                                                                                                         



 

 

 

 

Der Chor ist gewachsen. 

Bougainvillea in voller Blüte, ein Gruß in den Winter. 

 



 

Unsere Feuermacher 

 

 



Elefanten aus Tambutiholz entstehen. 


