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Tierisch wildes Leben

TIERISCH HERZLICHES NAMIBIA
Hallo ,

 

folgendes Zitat habe ich kurz nach meiner Ankunft in Namibia entdeckt und finde

es jetzt -kurz vor meiner Abreise- schön, um ein kleines Fazit zu ziehen...

 

„Alles, was ihr machen müsst, ist der neuen Situation mit Offenheit gegenüberzutreten.

Seid neugierig und respektiert die Menschen, die euch begegnen. Und habt vor allem

Vertrauen, denn alles ergibt sich so, wie es sein soll.“  Der kleine Buddha von Claus

Mikosch

 

Neue Situationen gab es viele; über meinen neuen Arbeitsalltag, über das

Farmleben bis zum gesellschaftlichen Leben in Namibia: die Arbeit mit und an

wilden Tieren und diese in freier Wildbahn zu erleben; waghalsige
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Helikopterflüge; Injektionen und Narkoseüberwachung auf der Ladefläche eines

Pickups; die Ruhe und Abgeschiedenheit auf der Farm; politische und soziale

Probleme in Namibia und so viel mehr. Tritt man diesen Situationen mit einer

Mischung aus Offenheit und naiver Neugierde entgegen, gibt man sich selber die

Möglichkeit, bewusst zu erleben und positive Erlebnisse zu erfahren. Neue

Situationen haben mich gefordert, mich dazu gebracht über mich

hinauszuwachsen und mein bisheriges Leben in Frage zu stellen. Ich habe

unendlich viel medizinisches Wissen erhalten, erfahren und mich persönlich

weiterentwickelt. 

 

Ich habe wundervolle Menschen getroffen, die einen festen Platz in meinem

Herzen haben und Freunde für Leben bleiben werden. Ich bin Teil einer Familie

geworden, wurde mit so viel Liebe, Herzlichkeit und kindlicher Begeisterung

aufgenommen und habe ein neues Zuhause gefunden. Ich wurde mit so offenen

und liebevollen Armen in einer fremden Gemeinde aufgenommen, hatte

inspirierende Gespräche, habe Gegenwind und neue Impulse bekommen. Aber es

gab auch schwierige Begegnungen mit Menschen, die mir immer wieder gezeigt

haben, dass jeder Mensch ein Lehrer ist.

 

Und ich hatte Vertrauen, dass alles so kommt, wie es sein soll. Denn so

wunderschön die Zeit in Namibia auch war, so oft habe ich auch an mir oder der

Situation, in der ich mich befand, gezweifelt. Ich habe Aufgaben nicht so

hinbekommen, wie ich sie erledigen sollte, bin bei Farmern auf Widerstände

gestoßen und hatte oft genug einfach nicht die Kraft mich zu beweisen. Ich habe

mich einsam gefühlt, mein Zuhause, meinen Freund, meine Familie und meine

Freunde vermisst. Ich habe gearbeitet bis mir mein ganzer Körper weh tat, ich

fast im Stehen eingeschlafen wäre und ich habe bis tief in die Nacht über

medizinische Zusammenhänge gelesen, um mich auf die Arbeit vorzubereiten.

 

Diese Arbeit, dieses Land, diese Menschen werden für immer in meinem Herzen

bleiben. Ich werde die letzten 12 Tage in Namibia ganz bewusst wahrnehmen, alle

Erfahrungen, alle Begegnungen und Aufgaben, die das Leben mir schenkt und

stellt...

 

Lies dir gerne meine letzten Blogeinträge durch, in denen ich all meine ganz

besonderen Erfahrungen mit dir geteilt habe:

Wildlife Immobilization oder auch „Dart is in“: Eine persönliche, emotionale

und informative Zusammenfassung der Arbeit, die ich am häufigsten
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und informative Zusammenfassung der Arbeit, die ich am häufigsten

mache.

Little Five: Ein Erfahrungsbericht vom Alleinsein und der Begegnung mit

den Little Five in Swakopmund.

Elefanten-Impfung: Die Erfüllung meines tiefsten Herzenstraums –

Elefanten in freier Wildbahn zu erleben! <3

Danke, dass du mich begleitest! Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und

sende dir ganz viel Liebe aus Namibia.

 

Deine Lara

Immobilization

Klicke hier

Little Five

Klicke hier

Elefanten-Impfung

Klicke hier
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