
Abenteuer Ombili II 

 

Meine letzte Woche auf Ombili war mehr als abwechslungsreif. Meine „möchte ich noch, machen 

Liste“ war recht lang und jeden Abend wurde weg gestrichen und kam auch wieder dazu. 

Am Donnerstag war die Nähwerkstatt soweit ok für mich. Die Anleitungen für Schürze und Shopping 

bag hängen an der Wand und Beispiele zum Anfassen sind auch da.  Die Briefecke ist richtig Routine 

geworden. Die Druckerei druckt vermehrt Bordüren. Die Zusammenarbeit mit der Nähwerkstatt für 

die Bügelarbeit  passt auch. Wenn ein wenig davon bleibt, ist es gut. 

 

 

 

Die kleinen Elefanten machen sich 

auf den Weg, genäht und gestopft 

zu werden. Das machen die San 

Frauen in Heimarbeit. Die 

Vorbereitungen werden in der 

Nähwerkstatt erledigt. 

 

 

Rauna und Johanna stellen unsere 

neuen grossen shopping Taschen vor. Irgendwie ein eigenartiges Gefühl für mich, die beiden so zu 

sehen. Wann gehen die beiden shoppen?! An solche für uns täglichen Aktivitäten  ist hier nicht zu 

denken. Ja, es reduziert sich auf das  wesentliche, wobei das wesentliche hier etwas anderes als in 

der Heimat ist. Ich war in der ganzen Zeit nur 2 mal in Tsumeb und dann war noch der Ritt nach 

Windhoek. Es geht ohne das Leben draußen auch. Das ist für uns  Übungssache. Wenig Ablenkung 



lässt einen auch mehr zu sich kommen und zudem 

beschäftigen wir uns sehr mit der eigentlichen 

Aufgabe hier und den Möglichkeiten zur 

behutsamen Verselbständigung. 

 

Wie steht es mit der Gartenfräse. Am Dienstag 

haben wir im wahrsten Sinne durchgestartet. 

Diese Botschaft hab  ich ja gleich rund geschickt. 

Wir haben uns alle einfach nur gefreut. Dann hat 

es immer geregnet, sobald wir das Gerät aus dem 

Schuppen holen wollten. Es regnete wie aus 

Eimern. So konnten wir erst am Donnerstag das 

Fahren üben. Das Soccerfield war der beste Platz 

dafür. Der Umgang mit Gas, Kupplung und Gang 

muss wirklich gelernt sein. Es war aufregend  und 

spassig zugleich. Wir hatten nur wenig Zuschauer, 

obwohl es sehr anziehend ist, dieses Neue. Aber 

das Soccerfield ist etwas außerhalb. Andreas, 

Martin und Justus vom Garten und Sakaria von der  

Maintenance waren  mit und sollen als erste die 

Gerätschaft verantwortlich übernehmen. Wenn 

das fahren dann schon leichter geht, dann bauen 

wir die Fräse an, aber erst dann. Wir haben große 

Felder für die Fräse zurecht gelegt. Ich übergebe 

es an die 3 für die kommende Zeit. Sie haben noch 

den grossen Respekt, der sich aber mit der Zeit 

legen wird. Unser Manager fährt irgendwann in der nächsten Zeit nach Windhoek und wird dann 

noch den Pflug mitbringen. Dann ist alles komplett. Ich kann mich leider nicht mehr selbst drum 

kümmern. Aber ich bin guten Mutes, dass meine Gartenfreunde zusammen mit Klaas de Wet und 

Jaoe, dem Management Assist alles gut schaffen werden. Vielleicht kann ich Bilder bekommen vom 

richtigen Einsatz. Ich hoffe mal drauf und freue mich schon darauf. Am Samstag kommt Günther 

Friederich und wird sich der Gartenfreunde annehmen und wen es nicht regnet. Die Fräse 

ausprobieren. Ich bin mit der zweiten Fuhre in der Etoshapfanne. Ich kann mich leider nicht teilen. 

Bin gespannt auf den Bericht von Günther. 

 

In der Küche haben wir auch einige Grundsatzaufgaben erledigt. Die Einkaufsliste steht, der 

Speisenplan wird meine Hausaufgabe sein. Erst diese Woche habe ich die Daten für die 

Berechnungen bekommen. Es darf nicht teurer werden. Das ist keine Frage Allerdings muss an der 

Zusammensetzung und Abwechslung gearbeitet werden. So gab es diese Woche Pizza, ein 

afrikanisches Reisgericht mit Rosinen. An meinem letzten Arbeitstag hat Hiskia zusammen mit mir 

einen Nudelauflauf  zubereitet.  Alles waren Testläufe. Den Kindern hat es gut geschmeckt. Die 

Menge war zu knapp. Sie sind gewohnt, „full“ zu sein. Die Quantität ist vorrangig. Wobei die Qualität 

der Speisen für die Kinder nicht die Rolle spielt. Das ist eine langfristige Schraube, an der lange zu 

drehen ist. Das kennen wir von uns, wen wir an unsere Essgewohnheiten denken und von diesen 

nicht lassen wollen. Obwohl wir wissen. Dass es für uns besser wäre. Es ist eine spannende Aufgabe. 

Wer Lust hat und längere Zeit von zu Hause weg sein kann, hat hier eine sinnstiftende Aufgabe, es 

lohnt sich.  



 

Den „Test-Nudelauflauf“ mit 20 g 

Hackfleisch und 10 g Ei pro Ration 

haben wir für die Küchencrew, Anabel 

und mich produziert und gemeinsam 

gegessen. Es ist Überzeugungsarbeit. 

Wir hatten ein so schönes gemeinsames 

Mittagessen. Es gab Teller und  Messer 

und Gabeln. Üblich ist, mit Löffel aus 

einer Schüssel  zu essen. Das allein war 

für alle richtig gut. Ich hatte den 

Eindruck und auch die Rückmeldung, 

dass es gut angekommen ist.  

 

 

Alles war nachher wie geleckt leer. Wir haben gut 

zugesprochen, auch dem leckeren Möhrensalat, 

den Hiskia sehr gut marinieren kann. Das war ein 

schöner Abschluss mit den Mitarbeitern in der 

Küche. Hiskia freut sich auf Post von mir mit neuen 

Rezepten. Ich werde ihm einiges schicken können, 

muss aber erst mal selbst testen. 

 

 

Dann war heute am Freitag noch  ein anderes 

Highlight. Die Schule hatte hohen Besuch vom 

Ministerium. Ich berichte, wenn ich wieder zu 

Hause bin und auch vom Kartoffeltestessen. 

 

 

 

 

 

Heute war ich mit 10 San  in der 

Etoscha Pfanne. Morgens waren nur 

6 bei Sonnenaufgang da. Was nun. 

Irgendwie hat das mit der Sonne 

doch nicht so funktioniert.  Also hab 

ich überlegt, wer könnte noch mit. 

Lazarus aus der Druckwerkstatt, 

Maria aus der Nähwerkstatt. Ja und 



zum guten Ende sind wir um 7.20 mit 10 Leuten  (ausgebucht!)  

 

 

Losgefahren. Das geht dann auf einmal so schnell, alle sind da und parat. Das würde bei uns nicht so 

gut funktionieren. Es war super schön. Ich erzähle von zu Hause aus. Um halb 5 heimgekommen 

waren Günther und  Tineke längst da.  Es gab wunderbares Braiifleisch.  

 

 

Ab morgen bin ich „netz – und dann auch ab Mittwoch bodenlos“. So melde ich mich, wenn alles so 

ist wie es sein soll, von zu Hause aus. Ich hab noch einiges zu erzählen. 

Frohe und herzliche Grüße, noch aus Ombili 

Margot 

 

Brote schmieren wie in ganz alten Zeiten. 

 

 

Großeltern,  die sich für den hohen 

Besuch vom Government herausgeputzt 

haben. 

 


