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Stromausfall? Nein: Wolken! 
 

Sowas kann einem wohl nur hier in dieser grossen Trockenheit passieren. Heute Mittag sassen 

wir gemütlich bei Tisch, plötzlich wurde es dunkel. Connor sofort: Haben wir Stromausfall? 

Wir schauten uns alle um: Nein, die Waschmaschine tönt noch und es ist heller Mittag, also 

war auch kein Licht an. Weshalb ist es dann aber plötzlich so dunkel? 

 

Es hatte plötzlich dicke Wolken am Himmel! Unglaublich viele Wolken, der ganze Himmel 

voller Wolken. Das ist sehr selten hier im Süden Namibias.  

 

Da die letztjährige Regenzeit (üblicherweise von Oktober bis Januar) praktisch ausblieb, 

haben wir bisher noch kaum Regen und Wolken erlebt. Zu 95% ist hier immer stahlblauer 

Himmel und wir schauen morgens längst nicht mehr aus dem Fenster um zu sehen, welches 

Wetter uns heute wohl erwarten mag.  

 

Einzig die Temperaturen sind hier in der ganzen Bandbreite zu haben. Im Winter froren wir 

bei nächtlichen Minustemperaturen (ja, ich habs schon oft erwähnt, aber für uns ist das sooo 

ungewohnt: die Häuser hier sind NICHT isoliert, drinnen ist es also nur ein paar Grad wärmer 

oder kälter als draussen) und wärmten uns eher draussen als drinnen während dem Tag auf, 

wenn die Sonne mal kurz in voller Winterkraft (was, gleich wie in der Schweiz, auch nicht so 

intensiv ist wie im Sommer) in eine windgeschützte Ecke schien.  

 

So sahen wir in den Wintermonaten jeweils kurz nach Sonnenaufgang zahlreiche 

NamibierInnen vor ihren Häusern sitzen, die ersten warmen Sonnenstrahlen einfangend um 

sich nach der kalten Nacht aufzuwärmen. 

 

Jetzt ist es Frühling, morgens ist es relativ frisch mit ca. 15C, im Laufe des Tages wird es 

dann bis zu 35C heiss. Langsam naht der Sommer. Die trockene Version davon kennen wir 

schon, wie es wird, wenn die Regenzeit startet wissen wir nicht. Wir werden sehen …. und es 

Euch wissen lassen. 


