
 

 

Sichtwechsel – Retreat – Beschreibung 

 

Wir starten das Retreat nur 20 Kilometer von der Hauptstadt Windhoek und dem internationalen Flughafen 
entfernt.  
 
Ein Mitarbeiter der ersten Retreat-Location wird Sie nach Ihrer Landung am Flughafen empfangen. Er wird 
Sie sicher in das kleine Gästehaus bringen, welches versteckt in den historischen Eros-Bergen liegt. Während 
der Fahrt gewinnen Sie erste Eindrücke von Land und Leuten. 
 
Sie können voranreisen, um ganz entspannt in das Retreat zu starten. Spätestens einen Tag vor dem Beginn 
des Retreats werde ich, als Ihre Ansprechpartnerin, vor Ort sein.  
 
Die Zeitverschiebung beträgt nur maximal eine Stunde – das Klima wird aber ein ganz anderes sein. Rechnen 
Sie mit Temperaturen zwischen 20 und 35 Grad. 
 
Im Gästehaus der ersten Location sind Einzel- oder Doppelzimmer mit Frühstück für Sie reserviert. Andere 
Mahlzeiten stehen Ihnen á la carte zu Verfügung, ebenso das WLAN. 
 
Entspannen Sie sich am Pool, beobachten Sie das Wild und die Vögel, gehen Sie wandern oder starten Sie 
eine 4x4 Selfdrive Farm Tour. 
 
Im wahrscheinlichen Fall, dass alle Teilnehmer am Vorabend des Retreats schon eingetroffen sind, teile ich 
Ihnen zu diesem Zeitpunkt den von mir geplanten Ablauf mit.  
 
Tag 1 
Wir beginnen das Retreat nach dem Frühstück. 
Sie erwarten täglich 3 Stunden Impulse zu den ausgeschriebenen Inhalten. Zusätzlich stehe ich Ihnen 
tagsüber für Gespräche zur Verfügung. 
 
Tag 2  
Wir starten am Vormittag zur zweiten Retreat-Location in Richtung Namib-Naukluft - zu einer Farm. 
Der Weg führt uns entlang des Khomas Hochlandes zu einer rustikalen, urigen Gästefarm am Rande der 
Namib-Wüste. Die Fahrtstrecke beträgt circa 210 km und ist typisch für Namibia. Das bedeutet, größtenteils 
keine geteerten Straßen, sondern Sandwege und Tiere am Wegesrand.  
Die Fahrzeit ist schlecht vorherzusagen – rechnen Sie mit 3-5 Stunden.  
 
Etwa 10 Km vor der Farmeinfahrt haben Sie letztmalig die Möglichkeit eine E-Mail oder eine WhatsApp zu 
versenden (vorausgesetzt, Sie haben eine Telefonkarte aus Namibia). Wir befinden uns ab dann in einer 
Region, die keine Netzabdeckung hat.  

Das ist die Gelegenheit für alle, Abhängigkeiten zu überprüfen 😉 
 
Die Unterkünfte bestehen aus strohgedeckten Hütten teilweise mit Außenbad, die perfekt der Landschaft 
angepasst sind. 
Die Location ist eingebettet in 8000 Hektar Farmland, das Sie erkunden können. 
 
 



 

 

Die unberührte Landschaft, in der nicht gejagt wird, hat vielem Wild die Scheu vor den Menschen 
genommen. 
Die Teilnehmer unserer Gruppe werden die einzigen Gäste auf der Farm sein.  
Die Bewirtung erfolgt durch zwei deutsch sprechende Mitarbeiter und einen einheimischen Helfer.  
Wir genießen dort Vollverpflegung.  
Alle Lebensmittel werden mit viel Aufwand und über lange beschwerliche Wege eigens für uns 
herangeschafft sowie frisch, bunt und gesund zubereitet. 
Frühstück und Mittagessen werden im Freien eingenommen. Das Abendessen wird größtenteils auf einem 
offenen Feuer gekocht und unter den Sternen serviert. 
Getränke sind an der Bar erhältlich. 
Ein in den Felsen gebauter Pool lädt zum Entspannen und Abkühlen ein.  
Am Rand der Wüste kann es tagsüber sehr heiß und nachts frisch werden. 
 
Diverse Aktivitäten wie Bergsteigen, Wildfahrten, Wanderungen sind gemeinschaftlich nicht vorgesehen aber 
möglich. 
Die Ruhe und die Entfernung zur Zivilisation ermöglichen es Ihnen, ohne Ablenkung in SICH zu gehen und das 
Eins-SEIN mit der Natur zu erleben. 
 
Abends sitzen Sie unter dem Lapa (überdachter Außenbereich) und beobachten, ob das Wild an das 
abendlich beleuchtete Wasserloch kommt. Sie werden den Sternenhimmel bewundern, der sich in Namibia 
wie eine Haube über das Land zu legen scheint. 
 
Wir bleiben 4 Nächte in diesem Paradies. 
 
Nach dem Frühstück am fünften Tag des Retreats heißt es dann Abschied nehmen und Resümee ziehen. 
Eine ca. 140 km lange Fahrt nach Swakopmund gibt Ihnen die Gelegenheit sich voneinander zu 
verabschieden – sich auszutauschen und sich auf das, was folgt, zu freuen. 
Die Teilnehmer, die das großartige Angebot der anschließenden 10tägigen Tour wahrgenommen haben, 
werden zu einem Gästehaus nach Swakopmund gefahren. 
Herzlich Willkommen bei Sichtwechsel 
 


