
Liebe Gäste, liebe OKAMBARA Freunde,  
         
es ist wieder an der Zeit, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wenn wir zurückblicken, gibt es wieder 
viel Neues zu berichten. 
 
Im Januar wurde von den Schmitt‘s beschlossen, ein neues Bushcamp zu bauen – aus geplanten 
Zelten wurden 7 aus Naturstein gebaute Chalets mit Rietdach und einer Lapa. Am 28. Juli, also nach 
genau sechs Monaten war die Eröffnung mit „Biosphere Expedition“.  
Biosphere Expedition ist eine gemeinnützige Naturschutzorganisation, die es  ermöglicht, an echten 
Naturschutzprojekten teilzunehmen. Es handelt sich dabei um Freiwilligenarbeit zum Schutz der Natur 
und gefährdeter Tierarten wie z. B. Leoparden in Namibia.   
Weitere Infos unter www.biosphere-expeditions.org 
 
Von März – Juli 2013 wird das  Bushcamp auch für Abenteurer geöffnet sein. Es werden 10 Tage-
Safaris mit Morgen- und Nachtfahrten, Pirschgängen und Tierbeobachtungen am Wasserloch 
angeboten. Weitere Infos ab Januar auf unserer neuen Homepage www.okambara.de 
Wie vielen bereits bekannt, ist auch das Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin durch Jörg 
Melzheimer als Biologe bei uns vertreten. Jörg und sein Team setzen sich zum Schutz und zur 
Erhaltung  bedrohter Tierarten, in diesem Fall Geparde ein. Auch er ist an den Forschungsarbeiten bei 
Biosphere Expedition involviert. 
 
Zuwachs bekam Okambara  dieses Jahr durch unser liebes, aber launiges Erdmännchen „Jan“. Er ist 
9 Monate alt und hält so ziemlich alle auf Trab! Ob Hunde oder Katzen, alle werden  zum Spielen 
aufgefordert. 
„Papa“, ein Gelbbrustara hat ebenfalls ein neues Zuhause gefunden. Er beiteiligt sich aktiv an den 
Unterhaltungen unserer Gaeste und versucht unermüdlich seinen Wortschatz zu erweitern. 
 
Im Reich der Groβwildtiere herrscht unter Elefanten und Nashoernern zur Zeit ein friedliches 
Zusammenleben. Während der trockenen Jahreszeit ist man täglich mit dem Instandsetzen von 
Wasserleitungen, welche die Elefanten mit Vorliebe zerstören beschäftigt.  
Nachdem viele Gäste Probleme mit dem Zufahrtsweg zur Lodge hatten, wurde dieses Jahr aus der 
ehemaligen Schlammpiste ein einspuriger Highway erbaut. ☺ Unsere Zufahrt ist nun auch ohne 4x4 
moeglich! 
 
Wie jedes Jahr fürchten alle Farmer zu Beginn der Regenzeit Trockengewitter und dadurch 
ausgelöste Veldbrände. Auch wir blieben dieses Jahr nicht verschont. Aber mit vereinten Kräften 
konnte das Feuer bekämpft werden. Es sind ca. 100 ha Weidefläche abgebrannt. Zu Schaden kam 
zum Glück weder Mensch noch Tier. 
 
Wir danken allen, vor allem unseren immer wiederkehrenden Stammgästen für die Unterstützung.  
 
Auch dieses Jahr sind wir wieder auf folgenden Messen vertreten: 
 

- Stuttgart CMT vom 12.01.-20.01.2013 
- Hamburg vom 06.-10.02.2013 
- Dortmund vom 29.01.-03.02.2013 
- Cottbus vom 15.-17.02.2013 

Auf unserer neuen Homepage www.okambara.de können Sie ab sofort Ihre schönsten Urlaubsfotos 
veröffentlichen. Registrieren Sie sich einfach auf okambara.de. Und folgen Sie uns auf Facebook und 
twitter.  
 
Das Orange House in Swakopmund finden Sie weiterhin auf www.ORANGE-House.de. 
             
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2013! 
 
Ihr Okambara Elephant Lodge Team 
 
 


