
Abenteuer Ombili 

 

Die dritte Woche ist wie im Flug vergangen. Im Garten haben wir erfolgreich die Citrusbaumpflan-

zen. gepflanzt. Die Arbeit, die Pflanzlöcher auszumessen, zu graben, konnte ich mir so nicht vorstel-

len. Bis Mittwoch hatten wir alle 30 Löcher. Steine, harter Lehm und roter Sand, alles war dabei. Alle 

waren glücklich, als die Vorbereitungen fürs Pflanzen erledigt waren. Die Stemmeisen,  die benutzt 

wurden, waren sehr schwer. Ein gutes Gerät, um die Handarbeit etwas zu Erleichtern. Kompost und 

Erde zum Verfüllen wurde gemischt und dann…  Am Mittwoch und Donnerstag wurde gepflanzt.  Je-

der hat „seinen“ Baum gepflanzt.  Was waren alle so stolz, mit Recht. Ja, und dann wurde am Freitag 

weitgehend Unkraut im Bereich der Citrusbäume gejätet und zum Kompost, der neu angelegt 

wurde, gefahren. Wir haben also noch Arbeit für Montag!  

Von Freitag auf Samstag sind 48 l Re-

gen gefallen. Es hat bereits um 16.30 

angefangen, sodass wir z. T. pudelnass 

wurden. Aber wir sind alle sehr glück-

lich darüber. Am Samstag hat es noch-

mals geregnet, sodass der Wochenend-

gießdienst ausgefallen ist. Am Samstag 

war das große Traditionsfest im Be 

 

reich des Kulturzentrums. Die Feuer-

macher, Tänzer, der Gemeindechor 

und der Schülerchor  haben gezeigt, 

was sie können. BOGENSCHIESSEN hat 

beeindruckt.  



Wettspiele wie Eierlaufen oder Äpfel aus einem Wasserbehälter fischen, hat allen viel Spaß gemacht. 

Ich lege einfach ein paar Bilder bei, damit alle ein wenig in diese andere Welt eintauchen können. 

 Ein besonderes Highlight war der Besuch von Reinhardt Friederich,  dem Mitbegründer der Ombili- 

 

Stiftung. Er ist der absolute Kenner der San Kultur und kann viel erzählen. Hochinteressant waren 

wieder seine Beiträge. 



 

Ich berichte mehr, wenn ich wieder zu Hause bin. Es war ein sehr emotionales Fest. 

 

Und heute waren wir mit den Vorschulkindern in der Etoshapfanne. Toll, viele  verschiedene Tiere 

gesehen und beobachten können: Elefanten, Giraffen, verschiedene Antilopen, Gnus, Strauss,  Rie-

sentrappe, Hyänen,  Perlhühner,  Flamingo … einfach ein Paradies, diese Etoshapfanne. 

 

 



Wer hier war, vermisst keinen Zoo. Ich würde allen dieses Erlebnis gerne gönnen. 

Allen eine gute Zeit und auf wiederlesen nächste Woche 

Margot 


