
Ombili II 4. Woche 

 

Hallo allen zusammen 

einen heißen und zugleich 

nassen Gruß von Ombili.  

Rund um Ombili, z. B. in 

Grootfontein und Tsumeb 

hat es in der letzten Zeit 

immer wieder geregnet. 

Wir waren hier ganz 

neidisch, wäre es doch 

auch so gut. Diese Woche 

hat wieder heiß begonnen, 

wie alle Tage. Am Donnerstagnachmittag begann es mit einem Gewitter heftig zu regnen. Es regnete 

die ganze Nacht hindurch. Morgens waren schon 60 ml im Regenmesser. Das Feld, das am Tag zuvor 

begonnen wurde zu jäten, stand unter Wasser. Und es regnete weiter. Meine Gartenfreunde kamen 

am Freitag früh entweder mit kompletter Regenbekleidung incl. Gummistiefel oder aber einfach 

barfuß. Im Garten konnten wir nichts Gutes bewirken. Wir haben den Vormittag genutzt, um unsere 

Lager zu reinigen und bei den Saaten, Düngern und Spritzmitteln Inventur zu machen. Dann war 

Arbeitspause bis Mittag. Eine Stunde ohne Regen konnten wir so manche Ecken im Hof von Gras 

befreien, schon wieder Regen. Bis Samstag früh hat es insgesamt wieder 27 ml geregnet. Das freut 

natürlich das Herz aller, die hier zu Hause sind.  

Die folgende Karikatur trifft es am besten: 

 

 

 

 

 

In den Dörfern stand natürlich auch das Wasser. Alle 

sehen zu, dass sie ihre Hütten und Häuser schützen.  Das 

Wasser versickert sehr schnell, und es ist als ob nichts 

gewesen wäre und es trocknet auch alles sehr schnell ab. 

Und dann gibt es auch schon wieder Feuer zum Kochen.  

 

 

 

So sieht es aus, wenn wir 

Regen erwarten. 



 

 

 

 

Jetzt sind auch alle Papayas gepflanzt. Der Regen war prima fürs Anwachsen. Das Feld für die  

 

Süßkartoffeln wird nächste Woche fertig. Da freuen sich alle darüber, die Ernte, dann wenn alles gut 

wächst, in etwa 120 Tagen einfahren zu können. Alle sind fest dabei, das Feld von Quecke zu 

befreien. Ein Unterfangen, das nicht von ganzem Erfolg gekrönt sein wird! 

Es gibt tatsächlich Regenschirme und meinen Anorak hatte ich auch das erste Mal an. 

 



Gestern war wieder Kunsthandwerkankauf, sehr schöne Stücke waren wieder dabei. Es steckt soviel 

Kreativität und Sinn für Schönes in den Menschen hier. Einfach immer wieder ein Erlebnis, wie sie 

geduldig warten, bis sie dran sind und ihre Ergebnisse preisgeben. 

Sie dürfen zurecht stolz sein. 

 

 

Gestern Abend war wieder Cinema-Abend. Wer hätte das 

gedacht, ich muss nach Namibia, um mir den Film JURASSIC 

PARK in Ombili anzusehen. Ein Film mit einem 

Spannungsbogen, der grösser nicht sein kann. Hat natürlich 

allen viel Freude gemacht und es war geladene Emotion in 

der Gemeinschaftshalle.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Heute ist Sonntag.  Der Zaun zum Garten musste 

repariert werden, weil jedes noch so kleine Loch 

zum Durchschlüpfen gefunden wird.  

 

Im Garten steht nämlich eine Bergdattel. So nach 

und nach werden die Früchte reif. Die Kinder 

mögen diese Frucht sehr. Sie ist  auch wirklich 

lecker. Sie sind sehr erfinderisch, die Hürde Zaun 

zu überwinden. Kein Zaun kann hoch genug sein, 

um ihn nicht kletternd  ganz locker zu überwinden. 

Der Begriff „affenartige Geschwindigkeit“ passt 

hier zu gut! 

 

 

 

 

 

 

Noch ein Eindruck vom heutigen 

Mittagsspaziergang im Busch 



 

 

Wir hatten wieder super Sommerwetter, sehr heiß. So ist bis morgen alles wieder gut zu bearbeiten. 

Jetzt brauch ich noch Daumendrücker. Das Gartengerät ist noch nicht in Windhoek angekommen. 

Der Weg von Durban ist ja auch nicht gerade kurz. Jetzt rechnen wir mit dem 8. Februar, Ankunft in 

Windhoek. Dann ist es vielleicht in meiner 6. Woche hier in Ombili. So hätte ich noch 2 Wochen Zeit 

für das Training. Meine Geduld ist mehr als gefragt, und wer mich gut kennt, weiß, dass das nicht 

unbedingt meine Stärke ist. Wir hätten  gerade so viel Fläche, die wir fräsen könnten. Das Unkraut 

nimmt dann immer so schnell Überhand, wenn wir nicht rechtzeitig dran gehen. So arbeite ich 

weiterhin daran, mich in Geduld zu üben. 

Ich wünsch jetzt eine gute Zeit und bin gespannt, was die neue Woche neben dem Garten alles 

bringen wird.  

Auf alle Fälle möchte ich mit dem Küchenchef im ersten Schritt an die Bestandsaufnahme gehen und 

gemeinsam Mindestbestände für alle in der Küche verwendeten Produkte festlegen.  Darauf freue 

ich mich und grüße froh nach Deutschland 

Margot 

 

 


