
Abenteuer Ombili II 

Es bleibt spannend bis zum guten Schluss!  

Am Montag wurde unser Rack für unsere Gartengeräte ausgeliefert. Die Schlosserei hat es aufge-

stellt. Prima! Jetzt kann bei den Gartengeräten Ordnung gehalten werden. 

 

Am Dienstag sind wir nach Tsumeb. Hiskia unser Küchenchef hat die neu entwickelte Einkaufsliste 

getestet. War ok so. Jetzt haben wir eine Routineliste, die immer wieder genutzt werden kann. Wir 

feilen noch etwas daran, damit auch Preisangaben mit aufgenommen werden können. So kann der  

Einkauf noch günstiger erfolgen. Die Im Lager erforderlichen Mindestmengen haben ihm sehr einge-

leuchtet. Wir haben noch etwas anders eingekauft, um unsere neuen Rezepte ausprobieren zu kön-

nen. Gewürze in Großgebinden 

sind günstiger, das hat einge-

leuchtet. Im Moment natürlich 

eine größere Summe, aber 

dann auf Sicht wird es günsti-

ger, auch die Einkaufszeit kann 

verkürzt werden. Wir sind jetzt 

gespannt. Hiskia will Rezepte 

testen und auf alle Fälle lernen. 

Pizza zu backen, so wie es eben 

geht im Großküchenherd geht, 

das ist sein grosser Wunsch, 

den ich richtig gerne erfüllen 

werde. Ich hatte im Frühdienst 

viel gesehen und gemeinsam 

mit ihm die Prozesse verbes-

sert. Von außen betrachtet 

sieht man ja schnell viel und er 

will besser werden. 

Eben kam er vorbei und bestätigte nochmals, dass ich   die restlichen Nachmittage in die Küchen 

kommen soll, um mit ihm zu arbeiten.   Das will ich gerne machen, so es meine Zeit erlaubt. Dann ha-

ben wir nochmals 2000 m Waterpipe gekauft, es wird im Garten immer besser… 



Das Farmauto war nur voll. Oben ein Bild mit dem ganzen gekauften und dann mit den Menschen, 

die alle auch noch Platz gefunden haben. Das ist immer wieder faszinierend. 

 

Ja und am Abend heimgekommen, gibt es einen ganz neuen Plan. Der Tag kommt, der Tag gibt, das 

stimmt. Das Gartengerät wird diese Woche nicht geliefert werden können! So hat Günther Friederich 

einen Plan gemacht, dass wir nach Windhoek fahren und es abholen. Wann? Donnerstag bis Sams-

tag.  Oh, ich hatte doch Etosha Tour geplant am Wochenende. 

Und dann ging alles ganz schnell. Unser Manager wollte am Mittwoch nach Tsumeb  so hätte ich eine 

Lift. Günther müsste nicht auch noch die 150 km von Grootfontein nach Ombili und zurück fahren. So 

konnten wir, weil er flexibel war bereits am Mittwoch den Ritt beginnen. Ich hab morgens in allen 

Bereichen, die mit mir gerechnet haben alles geklärt, was sie bis zum Montag alles machen können. 

Dann ging es ab nach Tsumeb, dort mit Günther nach Grootfontein zum Übernachtungsstopp. Tante 

Fridel hat sich riesig gefreut, sie hat ja mit meinem Besuch überhaupt nicht gerechnet. Am Donners-

tag in der Früh ging es nach Windhoek. Wir besuchten Günthers Bruder, der ja bei dem Erstgespräch  

mit dabei war. Nach leckerem Mittagessen sind wir zum Landmaschinenhändler. Erst sah es so aus, 

als ob das Gerät gar nicht da ist. Aber es war da, nur der Pflugschar und die Scheiben von der Fräse 

waren nicht auffindbar. Hm, was machen. Wir sind mit 

dem Hauptteil, der Maschine und der nicht ganz vollkom-

menen Fräse zu Mechthild,  Günther‘s Schwester zum 

Übernachten. Es war trotz langer Fahrt ein guter Tag, der 

mit Vogelbeobachtung beim Füttern geendet hat.  

 

Es ist schon etwas besonderes, wie die ganze Familie Frie-

derich Anteil nimmt und das Problem Gartenfräse mit 

löst. Das ist große Dankbarkeit. Am nächsten Morgen sind 

wir um 4 Uhr los gefahren und waren mit einer Stunde 

Pause in Tsumeb, einkaufen von Diesel und Maschinenöl 

und den entsprechenden Kanistern um 12 Uhr  wieder in 

Ombili mit 1350 km mehr auf dem Tacho von Günthers 

Auto. Und dann wurde es spannend. Abgeladen haben 



wir mit Jaoe, Loui und Daniel. Dann war erst mal Mittagspause. Um 2 gings weiter. Alle Garten-

freunde waren da. Wir mussten sie zur Arbeit schicken, damit nur ein kleiner Kreis mit dem Gerät 

vertraut gemacht werden konnte.  Bis dahin war alles gut. Wir haben ganz nach Gebrauchsanweisung 

angefangen. Günther hat alle gut mitgenommen. Die beiden  Vorarbeiter im Garten und Justus, ein 

technisch begabter Gartenfreund, der gerade auch für den Führerschein lernt, sollten die ersten sein, 

die mit  dem Gerät arbeiten. Gute Überlegungen sind angestellt, wie die Betriebsstunden erfasst 

werden können und wie das Gerät gepflegt und   „gut behütet“ eingesetzt werden kann. Und dann 

war das Problem, dass das Gerät nicht gestartet werden konnte. Nicht so gut! Alle Möglichkeiten, die 

sein konnten wurden ausgeschlossen, ausser einem Problem. Die Einspritzung vom Diesel funktio-

niert nicht. So war unser Unternehmen erst mal wieder gestoppt. Und wir hatten uns schon gesehen, 

unsere Flächen zu fräsen… 

So, jetzt heißt es wieder Daumen drücken, damit der Service am Dienstag (das ist der frühestmögli-

che Termin) kommt. Zum einen müssen die restlichen Teile geliefert werden und zum anderen das 

ganze in Schwung gebracht werden. Dienstag ist der erste realistische Tag, da die Botschaft ja erst 

am Montag in Windhoek gelesen werden wird. Und dann ist es ein „Tagesritt“ bis Ombili! Es bleibt 

also wirklich spannend bis zum Schluss!! 

Die Wahl des Gerätes war richtig, das ist schon mal wirklich sicher und alle freuen sich jetzt noch 

mehr auf Arbeitserleichterung. Zumal wir so viel Fläche freigeräumt haben, die gefräst werden kann. 

Und dann die neuen Bewässerungsleitungen… 

 



Dann war erst mal Samstag, die Betriebsanleitung für das Starten der Fräse ist begonnen. Ich warte 

noch, bis der Service da war, um noch die Tricks mit aufzunehmen. Hoffentlich geht das alles gut! Ja, 

es bleibt spannend. 

Eigentlich wollte ich ja mit den  Gartenfreunden und den Farmarbeiter am Samstag und Sonntag zur 

Etosha Pfanne fahren. Das war aber alles doch zu knapp, sodass die Samstagsgruppe auf nächste Wo-

che verlegt wurde. Am Sonntag sind wir, Anabel und ich  nun gefahren. 9 San waren dabei und Katha-

rina, die mittlerweile 18 Monate alte Tochter von Clementine. Es war richtig schön. Wir haben immer 

wieder Pause gemacht und ein wenig gegessen und uns einfach gefreut. Das Wetter war prima, nicht 

zu heiss und bis auf einen kleinen Schauer alles gut. Wir haben viel gesehen: eine Löwinnengruppe 

(für mich das erste Mal überhaupt), viele Zebras, verschiedene Antilopen, Giraffen, 3 Nashörner, 

Gnus,  Trappen, Impalas … war 

toll. Die Nashörner hätten wir 

ohne unsere Mitfahrer nicht gese-

hen. Es war jetzt ein langer Tag, 

aber richtig schön, unseren San-

freunden eine Freude machen zu 

dürfen. 

Heute Abend ist früh Bettruhe, 

vielleicht bekommen wir  noch 

Wasser, dann wäre alles perfekt.  

Nächste Woche wartet noch viel 

Arbeit, hab ja 2 Tage aufzuholen. 

Es wird schon werden, wichtig ist 

nun hauptsächlich, dass unser 

Service mit den restlichen Sachen 

aus Windhoek kommt. Also, bitt 

alle nochmals fest dran denken, 

dass es klappt jetzt melde ich 

mich noch einmal aus Ombili, 

hoffe, dass alles wird, bin aber 

sehr optimistisch. Alle glauben 

fest daran, dass wir es gemeinsam 

diese Woche schaffen. 

Zudem haben wir heute mit unse-

rem „kleinen Betriebsausflug“ das 

Wir-Gefühl gut gestärkt.  

 

 

Frohe Grüsse und auf eine gute Woche. 

Margot 

 



 


