Safari & Wüstenerlebnis
Brennen ohne Auszubrennen
Auszeit für Vielbeschäftigte

Powered by Nature
Diese aussergewöhnliche Angebot richtet sich an Menschen, die
sich eine ganz besondere Auszeit gönnen und auf eine unvergessliche Erfahrung einlassen möchten
in der einsamen Wildnis Namibias sich selbst im Rhythmus der
Natur wiederentdecken
am Puls von Ursprünglichkeit und Einfachheit dem Nomaden in
sich begegnen
gerne zu Fuss unterwegs sind und die Langsamkeit schätzen,
denn: «Nur wo du zu Fuss warst, bist du auch wirklich gewesen»
Goethe
Wüstenwanderer
Wir bieten ein professionell begleitetes Abenteuer, eine Reise zum
Ursprung der Bewegung, dem Unterwegssein in wilder Natur und zu
sich selbst. Unser Credo lautet, anstelle einer ﬂüchtigen Rundreise
nachhaltige Erlebnisse vermitteln.
Leisten Sie sich eine Auszeit aus dem modernen Alltag mit seiner
Hektik, entdecken Sie neue Horizonte und machen Sie Erfahrungen,
die sich auch auf Ihren Alltag zu Hause auswirken werden. Erleben
Sie mit uns die Faszination des Wüstenweitwanderns im Kaokoland!
Der abgelegene Nordwesten Namibias, oft auch als «letzte Wildnis
Afrikas» bezeichnet, bietet Expeditionscharakter pur und eindrückliche Einblicke in die Vielfalt der Wüste und ihrer Bewohner.
17 Tage auf Entdeckungsreise mit Kameltrekking durchs Kaokoland
bis zu den Epupa Wasserfällen
Auf dieser einzigartigen Safari- und Trekkingroute laden wir Sie zuerst ein, von Windhoek über Otjiwarongo die artenreiche Tierwelt
des Etosha Nationalparks kennen zu lernen. Im Nordwesten beginnt

dann das Wüstenerlebnis. In einer kleinen Gruppe von höchstens
acht Personen bewegen wir uns während 7 Tagen durch die Stille
und Weite des Kaokolands.
Im natürlichen Rhythmus ziehen wir durch die spektakuläre und
kontrastreiche Landschaft mit ihren ausgetrockneten Flussläufen,
eindrücklichen Tälern und Felsgebieten. Dabei campieren wir unterwegs in der freien Natur und geniessen das Abendessen am knisternden Lagerfeuer. Auf den Spuren von Erde, Wasser, Luft und
Feuer erleben wir die Elemente als natürliche Ressourcen und reﬂektieren darüber, wie wir dieses heilsame Mit-der-Natur-verbundensein in unseren Alltag mitnehmen können.
Trotz seiner Abgeschiedenheit ist das Kaokoveld jedoch nicht völlig menschenleer, sondern seit Jahrhunderten der Lebensraum der
Himba, die hier als Halbnomaden vor allem Viehzucht betreiben.
Von Zeit zu Zeit begegnen wir diesen fröhlichen und liebenswerten
Menschen - spontan und ungezwungen.
Die imposanten Epupa-Wasserfälle an der Grenze zu Angola bilden
den krönenden Abschluss Ihres Trekkings, bevor wir von den grossartigen Eindrücken erfüllt durch das reizvolle Damaraland nach
Windhoek zurückkehren.
Begleitet werden Sie von einem erfahrenen Schweizer Reiseleiterteam, einem lokalen Helfer und Lastkamelen. Das in unterschiedlichen Coachingmethoden ausgebildete Leitungsteam bietet Ihnen
unterwegs die Möglichkeit zu individuellen Gesprächen und unterstützt Sie bei Ihrem ganz persönlichen Transfer in die Zeit danach.
Weitere Information ﬁnden Sie bei www.timeoutdoor.ch/auszeit

