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FRÜHSTÜCK MIT ERDMÄNNCHEN
Hallo ,

 

seit 25 Tagen bin ich nun schon in Namibia und habe trotz all der bereits

gemachten Erfahrungen das Gefühl, dass ich total zur Ruhe komme. Hier in der

Abgeschiedenheit der Farm hat man viel Zeit für sich selbst, für Dinge, die in

meinem Leben in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren zu kurz

gekommen sind. Selbst wenn zwischendurch ein paar aufregendere Tage sind, wir

mit Wildtieren arbeiten oder ich tagsüber in der Praxis bin, habe ich immer noch

sehr viel Zeit in Ruhe für mich. Und das ist genau das, was ich brauchte!

 

Manchmal bin ich immer noch sehr erstaunt, dass ich tatsächlich hier bin, dass

alles so geklappt hat, wie ich es mir gewünscht habe und ich hier so lieb

aufgenommen wurde. Es waren viele Hürden, Aufgaben und Missverständnisse,
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die es zu lösen gab und bei denen ich manchmal gedacht habe, dass ich könnte

meinen großen Traum in Afrika zu arbeiten an den Nagel hängen. Aber irgendwie

hat sich dann doch immer irgendwo eine Tür aufgetan, jemand hatte eine Idee

oder hat mir geholfen.

 

Und so wohne ich nun auf einer Farm in der Nähe von Windhoek, frühstücke mit

Erdmännchen, esse Abendbrot mit einem Kakadu, arbeite mit Wildtieren, darf

jeden Tag wunderbare Erfahrungen machen und ich bin wirklich so dankbar für all

die Erlebnisse, die ich hier in meinem Beruf machen darf! Doch so wunderschön

und einzigartig Namibia ist, so hat dieses Land auch große Probleme. Und ich

versuche allen Aspekten meiner Erfahrungen in meinem Blog gerecht zu werden.

 

In meinen letzten Blogartikeln habe ich mich mit diesen verschiedenen Themen

beschäftigt:

Arbeitsleben: Meine ersten Eindrücke aus dem namibischen Arbeitsalltag

einer Tiermedizinischen Fachangestellten und der Vergleich zum

deutschen.

Jagdtourismus in Namibia: Ein „Versuch“ diesem schwierigen Thema und

der namibischen Sichtweise gerecht zu werden.

NEUER BLOGEINTRAG - Nashornwilderer: Ein wirklich trauriges Thema,

dem wir große Aufmerksamkeit schenken müssen, bevor es zu spät ist! Ich

freue mich wahnsinnig, dass ich während meiner Zeit in Namibia zu einem

großartigen Projekt beitragen kann. Für mehr Informationen lies dir gerne

meinen neuen Blogeintrag durch!

„Du weißt...meine Blume...ich bin für sie verantwortlich! Und sie ist so schwach!

Und sie ist so kindlich. Sie hat vier Dornen, die nicht taugen, sie gegen die Welt zu

schützen...“ aus Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry

Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sende dir ganz viel Liebe aus

Namibia.

Deine Lara
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Arbeitsleben

Klicke hier

Jagdtourismus

Klicke hier

Nashornwilderer

Klicke hier
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