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Bin gut angekommen
a
n! Allerdingss wieder mit Problemen, die gelöst werden
w
musstten:
am 14.12. beim „Vorrabend check in“ wollte man
m mich NIICHT eincheccken, da ich nur ein Onew
way
Ticket haatte!
Kurzer Hand
H
bin ich zu
z den Reiseebüros am Flughafen und
d habe mir eiinen Weiterfflug innerhalb des 3
Monatsvvisums am 11.03.2010 vo
on Windhoekk nach Johan
nnesburg geb
bucht.
Ein Tickeet, welches icch zeitlich, aber nicht namentlich änd
dern kann, werde
w
es dan
nn, wenn ich über die
3 Monatte hinaus im Land bleiben
n kann, auf Ende
E
Juni zum
m
Spiel derr Deutschen gegen Ghana zur WM än
ndern lassen
n.
Um 237€
€ leichter durfte ich dann
n endlich meein Gepäck aufgeben, wo
obei man mirr schriftlich
versichert hatte, 2 Sp
pendengepääcktaschen a 15kg mitneh
hmen zu dürrfen,
im Comp
puter war allerdings nur 1 Tasche verrmerkt. Nach
h erfolgreichem Kampf w
wurden mir die
d
Charity Taschen
T
doch beide geneehmigt.
Am Abflu
ugtag gings mit
m meinen Kindern
K
zum
m Flughafen in
n den Airbräu zum Absch
hied einen
Schweinsbraten! Herrlich!
hung kam daann noch Heiike Wagner von
v IBPro vo
orbei, was miich sehr gefreut hat!
Zu meineer Überrasch
meine Kids haben
Durch deen Sicherheittscheck mit mindestens 10kg Handge
epäck gings reibungslos,
r
mir ein wundervolles
w
s „Memory Book“
B
über die
d letzten
Jahre ersstellt mit Fottos und Erinn
nerungen, su
uper schön!!!! Habe mich
h sehr gefreu
ut! Es wird noch so
manche Träne drauff tropfen!
ungslos, um 6.00 Uhr kon
nnte ich den Sonnenaufggang am Fensster genieße
en und
Der Flugg verlief reibu
pünktlich
h um 7.10 Uhr landeten wir in Windh
hoek.
Bei 28 Grad (morgen
ns um 7) übeerquerten wir die Landeb
bahn und stellten uns bei der Immigraation an,
um unseere Einreisesttempel zu errhalten,
dank meeines Weiterfflugtickets nach Johanneesburg erhiellt ich 90 Tagee Aufenthaltt in Namibia!!!
Beim Geepäckband haatte ich Glücck, da die Stü
ücke als Sperrrgepäck aufggegeben warren, kamen sie
s
zuerst. Voller
V
Euphorie, endlich angekomme
a
n zu sein,
wollte icch durch die Schranke miit den nicht zu
z verzollend
den Waren. Pustekuchen
P
n! Man winktte mich
in die an
ndere Richtun
ng.
Was den
nn in den gro
oßen Plastikttaschen sei? Gebrauchte Kleidung fürr die Kinder iin Gobabis, aber
a
die
müsse icch verzollen!
Kommt überhaupt
ü
nicht in Fragee, für second hand Klamo
otten noch beezahlen! Ich möchte den
n
Vorgesettzten sprech
hen, aber sie versichert mir,
m der Boss zu sein!
Ewige Diiskussion hin
n und her, siee will Geld, icch will nicht zahlen, nach
h 20 Minuten
n ein leichtess
Winken, ich darf geh
hen.
wonnener Kaampf mit den
n Behörden für
f mein Pro
ojekt!!!!
Puh, mein erster gew
Super……
…….
Nach 5 stündiger
s
Fah
hrt durch Naamibia, endlicch Ankunft in
n Swakopmu
und, es ist weesentlich küh
hler als
im Inland
d, ca 22 Grad
d, aber Sonn
nenschein.Un
nd das Meer riecht!

