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Willkommen in Afrika!
Eine kleine Reise ist genug, um uns und die Welt zu erneuern. (Marcel Proust)

Sie wollen etwas Einzigartiges? 
Abendsonne Afrika ist ein langjähriger und unabhängiger Spezialist für das südliche und östliche Afrika und stellt Ihnen unvergessliche Reiseerlebnisse ganz nach Ihren Wünschen zusammen. Sie teilen uns Ihre Interessen und 

Wünsche mit, und gemeinsam mit Ihnen verwirklichen wir Ihre Ideen zu einer einzigartigen Traumreise.
Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter reisen selbst in die Zielgebiete und sind auf unterschiedliche afrikanische Länder spezialisiert, so dass wir Ihnen Ihre ganz individuelle Reise zusammenstellen können. Getreu unserer Firmen-

philosophie bieten wir Ihnen nur Länder, Regionen sowie Unterkünfte an, die wir persönlich kennen und besucht haben. Neben der Vorbereitung Ihrer Reise, sind wir durch unseren zuverlässigen Partner auch vor Ort für Sie da.
Darüber hinaus unterstützt Abendsonne Afrika nachhaltigen Tourismus, engagiert sich finanziell für Natur- und Tierschutz und bietet unter anderem Unterkünfte an, die besonders ökofreundlich sind.

Achten Sie auf unser Baobab-Symbol!
Neugierig? Besuchen Sie uns auf unserer Website www.abendsonneafrika.de oder auf Facebook unter www.facebook.com/Abendsonne.Afrika.

Gerne steht Ihnen unser Team für offene Fragen zur Verfügung! 

Erleben Sie eine Reise unter der Abendsonne Afrika(s)!
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Unsere Mitarbeiter reisen ständig selbst vor Ort und werden von uns und unseren ausgewählten Partnern geschult und informiert, damit wir Sie bestens beraten können!
Unsere Firmenphilosophie: Unser Ziel ist es, dass Sie Ihren Traum von Afrika auch wahrhaft erleben können! Wenn wir Sie beraten, dann lassen wir uns ganz auf Ihre Wünsche und Erwartungen ein und beraten Sie so ausführlich, dass 
Sie genau wissen, was Sie in Ihrem Traumurlaub erwarten wird! Sollten Sie einmal mit Ihrer Reise oder uns nicht zufrieden sein oder haben Sie Anregungen für uns, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. Wir sind für Sie da!

Ein „herzliches Dankeschön!“ an alle unsere Stammkunden, die unsere Beratungsqualität schätzen und unsere Leidenschaft zu diesem traumhaften Kontinent mit uns teilen!

Entdecken Sie Afrika mit uns!Entdecken Sie Afrika mit uns!

Ein Team voller Leidenschaft für Afrika!
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Planen Sie Ihre Safari mit Profis!
Wir beantworten gerne Ihre Fragen: zuverlässig und professionell!

Reisearten
Welche Art des Reisens ist für mich die Beste (Lodge-
safari, Campingsafari, Selbstfahrerreise, Badeurlaub?)
Die unterschiedlichen Länder eignen sich für verschie-
dene Reiseformen. „Wir planen mit Ihnen Ihre Traum-
reise.“

Eco-Tourismus, Umwelt-/Naturschutz
Ich möchte gerne etwas für die Umwelt/Naturschutz/
Bevölkerung tun.  Wie kann mich Abendsonne Afrika 
darin unterstützen bzw. erhalte ich Informationen 
über verschiedene Projekte? „Sehr gerne informieren 
wir Sie über diese Projekte; auch über die, in denen wir 
selbst aktiv sind.“

Naturschauspiel und Tiere
Ich möchte bestimmte Tiere (Wüstenelefanten, etc.) 
oder Naturschauspiele (Tiermigration, etc.) sehen. 
Kann mir Abendsonne Afrika  helfen, wo und wann ich 
diese am besten finde? „Ja, wir beraten Sie ausführlich!“

Reiseführer/Guides
Gibt es deutschsprachige Kleingruppenreisen oder 
privat geführte Reiseführer für die jeweiligen Reisen? 
„Für nahezu alle Länder und Reisearten ist dieses bei uns 
möglich.“

Reiseunterlagen
Welche Unterlagen bekomme ich, bevor ich auf 
Reisen gehe? Welchen Service erhalte ich während 
meiner Reise (z.B. 24-Std.-Notfallservice)? „Ausführli-
che elektronische Reiseunterlagen und 24-Std.-Notfall-
rufnummer sind für uns selbstverständlich.“

Familienurlaub
Welche Reisen eignen sich für meine Familie und 
mich? Ich plane eine Reise mit Freunden, worauf muss 
ich achten? „Wir freuen uns, Ihre spezielle Familienreise 
mit Ihnen gemeinsam zu gestalten.“

Sonderkonditionen
Kann ich meine eigene private Reise zusammenstel-
len, ohne dass es wesentlich teurer als eine Grup-
penreise wird? „Achten Sie bzw. fragen Sie uns nach 
Sonderkonditionen und attraktiven Top Angeboten der 
jeweiligen Länder!“

Unterkunftsstandards
Welchen Unterkunftsstandard sollte ich wählen? 
Was ist der Unterschied zwischen 3, 4 und 5 Pfoten? 
„Rufen Sie uns gerne an, wir informieren Sie zuverlässig!“

Reisekombinationen
Welche Reisekombinationen sind möglich oder erge-
ben Sinn in dem jeweiligen Reiseland oder auch län-
derübergreifend? „Wir beraten Sie gerne!“

Die erste Afrikareise
Ich plane das erste Mal eine Afrikareise. Welches Land 
sollte ich wählen? Wo liegen die Unterschiede? Wann 
ist die beste Reisezeit für welches Gebiet? „Auch hierzu 
beraten wir Sie gerne und kompentent!“

Sicherheit
Werde ich ausreichend über die Sicherheit in meinem 
Reiseland informiert? „Die Sicherheit unserer Kunden 
liegt uns am Herzen und wird stets bei der Planung und 
während einer Reise berücksichtigt, sofern Sicherheits-
hinweise vom Auswärtigen Amt existieren!“

Gesundheitsvorsorge
Werde ich über Gesundheitsbestimmungen aufge-
klärt? „Unsere Kunden erhalten vorab alle notwendigen 
Informationen zur Gesundheitsvorsorge für das jeweilige 
Reiseland (Was ist notwendig? Was wird empfohlen?).“

Aktivurlaub
Ich möchte mich während meiner Reise aktiv betäti-
gen. Welche Aktivitäten sind in den unterschiedlichen 
Reiseländern möglich? „Fragen Sie uns! Gerne sagen 
wir Ihnen, was möglich ist.“

Selbstfahrertipps
Wie orientiere ich mich vor Ort als Selbstfahrer? Wie 
komme ich von einer Unterkunft zu nächsten und 
welche Fahrzeiten sollte ich einkalkulieren? „Wir sind 
nahezu alle Strecken in Afrika bereits selbst gefahren und 
geben Ihnen gerne Auskunft.“
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Abendsonne Afrika in Sachen Nachhaltigkeit und Naturschutz
Die Zukunft der Erde liegt in unserer aller Hände...

Sie möchten klimabewusst reisen und 
den „CO2-Fußabdruck“ für Ihren Flug 
kompensieren?

Dies ist unter anderem über die externen 
Anbieter www.atmosfair.de oder alterna-
tiv de.myclimate.org möglich. Die Kosten 
für einen Hin- und Rückflug in das östliche 

oder südliche Afrika liegen bei ca. 70-120,-€ pro Person.

Als Vorreiter hat das naturschutzorientierte Unternehmen 
Abendsonne Afrika GmbH seit seiner Gründung das Ziel, Nach-
haltigkeit in Bezug auf Umwelt und Tierwelt in Afrika (sowie 
auch in Deutschland) zu unterstützen und danach zu handeln. 
Hierbei nimmt Abendsonne Afrika die Gelegenheit wahr, auch 
die Partner hinsichtlich Umwelt- und Naturschutz noch stärker 
in die Pflicht zu nehmen. 

Als einer der größten Spezialveranstalter für Afrika im deutsch-
sprachigen Raum sind wir seit der Gründung sowohl finanzi-
ell als auch initiativ im Naturschutz und im Voranbringen von 
Umweltprojekten engagiert und bewegen auch Kooperations-
partner in Afrika dazu, umzudenken. 

Aktiv für den Naturschutz mit Abendsonne Afrika 

„Seit 1970 haben wir über 60 % der Wirbeltiere unserer Erde verlo-
ren!“ sagt Liane Merbeck, Gründerin und Geschäftsführerin von 
Abendsonne Afrika. „Es ist an der Zeit, umzudenken und die Frage 

der Nachhaltigkeit sowie den Einfluss unseres Handelns auf die 
Natur und Umwelt zu hinterfragen. Dies beginnt bereits in unserem 
Alltag beim Gebrauch von Wasser, Plastik, Mobilität, Ernährung 
oder sonstigen Einflussfaktoren auf die Umwelt!“

Auch Reisende will Liane Merbeck künftig mehr dazu motivie-
ren, nachhaltige Projekte in ihren Reisen einzubauen: „Es wird 
Zeit, MEHR zu unternehmen! Verbraucher und Kunden haben die 
Macht, mit der Auswahl der Unternehmen Einfluss auf die Umwelt 
zu nehmen. Es wäre schön, wenn zum Beispiel jeder Reisende bei 
seinem Reiseunternehmen nachfragt, was genau diese für den 
Natur- und Umweltschutz tun – das ist ganz unabhängig vom Rei-
seziel! Als Konsequenz bucht der Reisende nur noch bei den Reisea-
genturen, die tatsächlich seinen Vorstellungen hierzu entsprechen 
und setzt somit ein positives Zeichen, das auch andere Unterneh-
men zum Umdenken beeinflussen kann.“ 

Vorbei also die Zeiten, in denen wir rücksichtslos an der Erde, 
ohne es zu hinterfragen, Raubbau betreiben und eine Balance 
zwischen Konsum und Nachhaltigkeit finden? Hoffen wir, dass 
sich dieser Gedanke in allen Bereichen - und nicht nur in der Rei-
sebranche - fortsetzt.

Mit Initiativen von nachhaltigem Reisen (CO²-Neutralität, 
bewusstem Reisen, Unterstützung von Naturschutz- und Com-
munity-Projekten uvm.) sowie einem eigenen Fragekatalog und 
daran angeknüpfte Bedingungen für Engagement in Sachen 
Naturschutz und Nachhaltigkeit will Abendsonne Afrika noch 
enger mit Partnern zusammenarbeiten, denen diese Werte 
ebenfalls wichtig sind! Getreu nach dem Zitat von Robert Swan: 
„Die größte Gefahr für unsere Erde ist der Glaube, dass 
jemand anders sie retten wird!“

Klimaneutrale Katalogproduktion
Auch bei der Katalogpro-
duktion achten wir auf den 
Umweltschutz. Da wir auf 
einen Katalog leider nicht 
verzichten können, unter-

stützen wir in Kenia ein Projekt zur Reduzierung von Rauch-
gasemissionen und Wasseraufbereitung.

Das Projekt hat zum Ziel, die Entstehung von Rauchgasemissi-
onen zu reduzieren. Dabei werden offene Feuerstellen durch 
effiziente Kochstellen ersetzt oder individuelle Lösungen zur 
Filterung von Trinkwasser bereitgestellt. Neben der Vermei-
dung von offenen Feuern werden so die lokalen Baumbestände 
geschützt. Durch den Erhalt des Waldes schützt das Projekt 
die lokale Umwelt als wichtigen Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen. Mehr Informationen erhalten Sie auf www.arktik.de

„Rhinos Without Borders“, Great Plains Conservation  
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Achten Sie auf unser Babobab-Symbol, unser Zeichen für 
nachhaltigen Tourismus. 

David Sheldrick Wildlife Trust 
Nairobi, Kenia 

Im David Sheldrick Wildlife Trust in Kenia finden verwaiste Jungtiere ein 
sicheres Zuhause und können unbekümmert heranwachsen. Abend-
sonne Afrika hat die Patenschaft für das Nashornbaby Maxwell und die 
zwei Elefantenbabys Rombo und Jotto übernommen. Als „Pflegeeltern“ 
bekommen wir jeden Monat Einblicke in das Tagebuch des Betreuers 
mit aktuellen Bildern unserer Schützlinge. Durch eine Patenschaft ändert 
man nicht nur den Kurs einzelner Schicksale, sondern hilft dabei, den 
Fortbestand einer ganzen Spezies zu sichern. Wenn auch Sie Pate werden 
möchten, besuchen Sie www.sheldrickwildlifetrust.org.

Waisenhaus am Malawisee
Lake Malawi Nationalpark, Malawi
Um verwaisten Kindern in Malawi ein zu Hause zu bieten, hat die 28-jäh-
rige Loyce Sikakula ein Waisenhaus am Malawisee Nationalpark ins Leben 
gerufen. Hauptberuflich Kellnerin in der Pumulani Lodge am Malawisee, 
kümmert sie sich nach der Arbeit liebevoll um Kinder, die ihre Eltern ver-
loren haben. Die meisten Kinder konnten nicht lesen oder schreiben bis 
Loyce sie zur Schule schickte. Die Mittel hierfür kommen von Spenden, 
wie die, von Abendsonne Afrika. Die Kinder verbringen ihre Zeit auch ger-
ne mit malen und zeichnen. Das dafür benötigte Papier stellen sie und 
Loyce selbst her. Auch sonst fabriziert und basteln sie allerhand Brauch-
bares, wie Taschen, Geldbörsen, Geschenk- und Postkarten (z.B. aus alten 
Eierschachteln) und vieles mehr. Die fertigen „Kunstwerke“ verkauft Loyce 
in der Lodge und in einer kleinen Stadt in der Nähe.

Conservation South Luangwa
South Luangwa Nationalpark, Sambia
Der South Luangwa Nationalpark im Osten von Sambia zählt zu den 
beliebtesten und wildreichsten Parks des Landes und ist gerade in der 
Trockenzeit ein wahrer Magnet für unzählige Tiere. Jedoch ist die Arten-
vielfalt des Parks einigen Gefahren (vor allem durch Wilderer und Tier-
Mensch-Konflikte) ausgesetzt. Abendsonne Afrika unterstützt seit Jahren 
Conservation South Luangwa (CSL) in Sambia, eine Naturschutzorganisa-
tion, die sich für den Erhalt des Wildbestandes und der natürlichen Res-
sourcen im South Luangwa Nationalpark einsetzt.
Unterstützen auch Sie die Arbeit dieser engagierten Aktivisten mit einer 
Spende oder indem Sie einen Spürhund adoptieren. Abendsonne Afrika 
hat 4 Spürhunde adoptiert, die fleißig und heldenhaft den Wilderern das 
Handwerk legen.

Nachfolgend stellen wir Ihnen Projekte vor, die 
uns besonders am Herzen liegen:

Nachhaltige Reisen 
in die afrikanische Wildnis

Abendsonne Afrika leistet einen aktiven Beitrag zum Schutz und 
zur Erhaltung der Natur sowie der Tierwelt. Nachhaltigkeit ist 
fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. 

Auf der einen Seite: Die Lebensräume der Wildtiere schrump-
fen, menschliche Siedlungen wachsen und der Klimawandel 
verschärft die Lebensbedingungen der Tiere, aber auch die 
der Menschen. Aber auf der anderen Seite gibt es Erfolge und 
engagierte Menschen, die mit viel Herzblut und riesigem Enga-
gement erfolgreiche Schutzprojekte ins Leben gerufen haben. 
Von Anfang an war es unser Wunsch und das Ziel der Abend-
sonne Afrika, so vielen Menschen wie möglich die großartige 
Tierwelt Afrikas zu zeigen, Begeisterung zu wecken und einen 
Teil dazu beizutragen, dass Naturräume und Tierarten für die 
Zukunft auf unserer Erde erhalten bleiben! 

Auf den Seiten 8 und 9 sowie 67 finden Sie besonders nachhal-
tige Reisen und lernen selbst diverse Projekte für Natur- und 
Umweltschutz sowie für die lokale Bevölkerung kennen.
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Naturschutz in Namibia
Sonderreise mit Abendsonne Afrika
Wir haben eine Sonderreise zu dem Thema   „Naturschutz 
und Nachhaltigkeit“ ins Leben gerufen, um Interessierten 
einige der spannendsten Schutzprojekte vorzustellen. Viel-
leicht finden Sie ja das Projekt, bei dem Sie sich selbst in der 
Zukunft engagieren wollen...?! 
Namibia – das Land der Weite und der Unendlichkeit der 
Wüste… gleichzeitig ein Land, welches die Heimat einiger der 
am stärksten bedrohten Tierarten weltweit ist. 

N/a´ankuse Wildlife Sanctuary
Die Na´ankuse Lodge liegt ca. 55 km nordöstlich von Windhoek 
und schützt zusammen mit der Na´ankuse Foundation viele 
wilde Tiere, wie Giraffen, Elenantilopen, Oryxe, Zebras, aber 
auch Wüstenluchse, Servale, Schabrackenhyänen, Leoparden 
und Geparden sowie eine Gruppe von habituierten Erdmänn-
chen, die hier von Gästen beobachtet werden können. Das 

Na´ankuse Sanctuary ist gleichzeitig 
auch das Zuhause von verwaisten 
oder verletzten Wildtieren. Außer-
dem schafft die Lodge Arbeitsplätze 
für viele San-Buschmänner, einer eth-
nischen Minderheit. Die Erlöse der 
Unterkunft werden in diverse Projekte 
für den Erhalt der San Kultur und für 
den Artenschutz verwendet. 
Elephant Human Relations Aid 
(EHRA)
In der Nähe des Brandbergs, unweit 
des Ozondjou Trails Camps befindet 
sich der Elephant Human Relations 
Aid (EHRA). Mit den Einnahmen des 
Camps wird nicht nur diese Orga-
nisation zum Schutz der Elefanten 
unterstützt, sondern auch die einhei-
mischen Farmer in der Umgebung. 
Die Arbeit von EHRA umfasst dabei 

drei wichtige Projekte. Zum einen das Verfolgen und die Über-
wachung der Wüstenelefanten mittels GPS. Die gewonnenen 
Daten ermöglichen, die Wanderrouten der Elefanten zu ermit-
teln und sie somit besser zu schützen. Weiterhin hat sich EHRA 
dem Schutz der Wasserstellen auf den Farmen verschrieben.
Ongava Wildschutzgebiet
Das private Wildreservat Ongava erstreckt sich an der südlichen 
Grenze des Etosha Nationalparks über eine Fläche von ca. 30.000 
ha. Es ist eines der wenigen Reservate im südlichen Afrika, in 
dem Sie die Möglichkeit haben, sowohl Spitz- als auch Breitmaul-
nashörner bei einer Fußsafari hautnah zu entdecken. Im nahege-
legenen Ongava Research Centre (ORC) forschen festangestellte 
Wissenschaftler im Labor und sind auch im Wildschutzgebiet 
unterwegs. Im ORC Visitor Centre haben Gäste die Möglich-
keit, Interessantes über die Arbeit der Forscher zu erfahren. 

Okonjima Wildschutzgebiet
Westlich des Waterberg Plateau Parks liegt das Okonjima Natur-
reservat – die Heimat der „AfriCat Stiftung“. Diese wurde 1992 
als eine Non-Profit Organisation gegründet, die dem Schutz und 
dem Erhalt von geretteten, betreuten und rehabilitierten Raub-
katzen dient. Unter ihnen befinden sich Geparden, Leoparden 
und andere Raubkatzen. Besucher haben die Möglichkeit, sich 
ein Bild über die Arbeit dieses Projektes zu machen und den 
Raubkatzen ganz nah zu kommen. Außerdem werden geführte 
Wildbeobachtungsfahrten, Wanderungen sowie Vogelbeobach-
tungen angeboten. 
Weitere Projekte:
Save The Rhino Trust
Der Save the Rhino Trust (SRT) ist eine regierungsunabhängige 
Naturschutzorganisation, wurde 1982 gegründet und setzt 
sich für die Arterhaltung und den Schutz der seltenen Spitz-
maulnashörner ein. Die Arbeit wird durch Spenden unterstützt. 
Regelmäßige Überwachung und Kontrollgänge gehören zur 
täglichen Arbeit. Einheimische Mitarbeiter engagieren sich stark 
und auch die lokale Bevölkerung hilft mit großem Einsatz. Die 
Arbeit des SRT können Sie auch bei einem Besuch des Desert 
Rhino Camps erleben. Es liegt in der 450.000 ha großen Palm-
wag Konzession im nördlichen Damaraland. 
Giraffe Conservation Foundation
Das Hoanib Valley Camp ist ein Joint Venture der Einheimischen 
und der Nichtregierungsorganisation „Giraffe Conservation 
Fund“ (GCF). GCF arbeitet seit vielen Jahren für eine nachhaltige 
Zukunft der Giraffen in Afrika und hat eine Vorreiterrolle bei der 
Erforschung dieser Tiere eingenommen. Nur wenige Menschen 
haben bisher realisiert, dass Giraffen tatsächlich eine bedrohte 
Tierart sind, denn sie werden oft von den „größeren“ Arten wie 
Nashörnern und Elefanten überschattet. Dabei gibt es Schät-
zungen zufolge nur noch etwa 111.000 Giraffen weltweit. Ein 
Teil der Übernachtungskosten fließt direkt in den GCF, sodass 
Gäste durch ihren Aufenthalt im Hoanib Valley Camp einen 
aktiven Beitrag zum Erhalt dieser wunderschönen Tiere leisten.
Fragen Sie uns nach den Daten und Preisen! 
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Highlights
ü Intensives Kennenlernen ausgewählter Schutzprojekte
ü Spannende Safariaktivitäten mit einheimischen Guides
ü Begleitung durch einen Mitarbeiter der Abendsonne Afrika 

ü Intensives Kennenlernen ausgewählter Schutzprojekte
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Projekte in Tansania
Mwikantsi Village Projects
Besuchen Sie Mwikantsi, ein Dorf an der Westgrenze des Taran-
gire Nationalparks, um verschiedene spannende Projekte 
kennen zu lernen. 
Sie können zum Beispiel die Frauen treffen, die den „Duuma 
Wajane Bike Shop“, eine lokale Kooperative, besitzen und betrei-
ben. Das Projekt beschäftigt vier Frauen, die eine umfangreiche 
Ausbildung zum Fahrradmechaniker absolviert haben und ein 
eigenes Unternehmen betreiben. Was Duuma Wajane beson-
ders macht, ist, dass alle dort beschäftigten Frauen lokale 
Witwen sind. In den ländlichen Gebieten Tansanias werden nach 
dem Tod des Mannes alle Besitztümer (Rinder, Häuser usw.) an 
die Familie des Mannes übergeben. Das bedeutet, dass nach der 
Tragödie um den Tod des Mannes die Witwe sehr oft ohne jeg-
lichen Besitz zurückbleibt. Dieses Projekt bringt solchen Frauen 
neue Hoffnung, Einkommen und neue Fähigkeiten. Erleben Sie 
die tägliche Arbeit im Shop, während Sie erfahren, wie diese 
engagierten Unternehmerinnen gebrauchte Fahrräder reparie-
ren und weiterverkaufen, um ihre Familien zu unterstützen und 
die Mobilität im Dorf zu erweitern.
Gemeinden in der direkten Umgebung von Nationalparks spie-
len eine besonders wichtige Rolle in der Überwindung des all-
gegenwärtigen Konflikts zwischen Menschen und Wildtieren. 
Unser lokaler Partner setzt sich in Mwikantsi dafür ein, das Bil-
dungsumfeld speziell vor diesem Hintergrund zu verbessern. 
Es werden neue Klassenzimmer und Lehrerwohnungen, Lehr-
bücher, Lehrmaterialien und Solarstrom bereitgestellt. Gäste 
können die Schule besuchen und werden gern herumgeführt. 
Schüler und Lehrer sind sich der Nähe zu den Wildtieren wie 
auch der zunehmenden Wechselbeziehung mit dem Tourismus 
bewusst, Themen, die oft zu interessanten Diskussionen mit 
Besuchern führen. 

Ruaha Carnivore Project
Der Ruaha Nationalpark bietet rund 10 % 
aller verbleibenden Löwen in Afrika ein 
Refugium. Das Ruaha Carnivore Project 
(RCP) ist ein Projekt der Oxford Univer-
sity unter der Leitung von Amy Dickman, 
Gewinnerin des „Tusk Trust Conservation 
Award“ 2014. Das Projekt konzentriert sich 
auf die Entwicklung effektiver Schutzstra-
tegien für Löwen, aber auch für alle ande-
ren großen Raubtiere im Ruaha. 
Durch intensive Kooperation mit den 
lokalen Gemeinden, und deren Integra-
tion, nutzt das Team des RCP eine Vielzahl 
verschiedener Strategien, um Löwen, Leoparden, Geparde, 
Wildhunde und Hyänen in der Region zu schützen: So führen 
die Mitarbeiter in den umliegenden Dörfern Aufklärungs-
programme und Filmabende durch, um das Bewusstsein der 
Menschen für den Schutz der Wildtiere zu schärfen. Außerdem 
werden GPS-Halsbänder eingesetzt, um die Bewegungen der 
Raubtiere zu orten und damit die Forscher vor möglichen Kon-
flikten zwischen Mensch und Tier zu warnen. Darüber hinaus 
werden speziell gegen Raubtiere gesicherte Umzäunungen 
für das Vieh der lokalen Hirten gebaut, die am Rande des Parks 
leben. Dies sind nur einige der Maßnahmen, wie das Ruaha Car-
nivore Project mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeitet, 
um Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren zu minimieren.
Unser Partner „Nomad Tanzania“ unterstützt das Projekt, indem 
Mittel für Kamerafallen bereitgestellt werden, um bessere Wild-
tierforschung und Datenerfassung zu ermöglichen. Weitere 
Gelder werden kontinuierlich in den Ausbau raubtiersicherer 
Viehgehege und in dörfliche Filmnächte investiert.
KopeLion
Der Konflikt zwischen Mensch und Wildtieren ist eine enorme 
Herausforderung in ganz Afrika. In Tansania tritt dieses Problem 
inzwischen besonders zwischen den Maasai und den Löwen auf. 
Die Raubkatzen finden ein lohnendes Beuteziel im Viehbestand 
der Hirten, der jedoch die primäre Quelle für Reichtum und Ein-
kommen für die Maasai bedeutet. Im Ngorongoro-Schutzgebiet 
im Norden Tansanias lebten die Maasai seit vielen Jahrzehnten 
im Einklang mit der umgebenden Tierwelt. Durch das starke 
Wachstum der Bevölkerung in den letzten Jahren aber, nehmen 
auch die Konflikte zu. Dies hat leider zum Niedergang der regio-
nalen Löwenpopulationen geführt. 
Das KopeLion Projekt wurde 2011 gegründet, um sich diesem 
Problem in der Umgebung des Ngorongoro-Kraters zu widmen. 
Es wurde festgestellt, dass Löwen begonnen haben, vollständig 
aus ihren früheren Revieren um den Krater zu verschwinden. Die 
dadurch entstehende Trennung der Populationen des Ngoron-
goro-Kraters und der Serengeti bedeutet, dass die genetische 

Integrität der Löwenpopulationen beeinträchtigt ist. KopeLion 
arbeitet intensiv daran, diese Entwicklung zu ändern, indem es 
ehemalige Löwenjäger anwirbt und sie mit den notwendigen 
Fähigkeiten ausstattet, um die verbleibenden Löwen aktiv zu 
schützen sowie Konflikte mit den lokalen Gemeinden und Dör-
fern zu verringern.
Unser Partner „Nomad Tanzania“ unterstützt den lokalen ‚ilku-
chuti‘ (Löwenwächter) namens Rumas, der in der Gegend um 
das Entamanu Ngorongoro Camp arbeitet. Rumas Rolle besteht 
darin, die Gemeinden und lokalen Bomas zu besuchen, um 
über jeden Löwenkonflikt oder Löwensichtungen zu berichten, 
so dass das Team von KopeLion bei Bedarf eingreifen kann. Er 
informiert diese Gemeinden auch über den Wert des Schutzes 
der Löwenpopulation und vor allem darüber, wie sie ihr Vieh 
besser schützen können, ohne extreme Maßnahmen ergreifen 
zu müssen. 

Besuchen Sie die vorgestellten Projekte!
Gerne stellen wir Ihnen eine passende Reise zusammen, bei 
der Sie das ein oder andere Projekt bei einem Besuch ken-
nenlernen und mit Ihrem Aufenthalt einen wichtigen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit in Tansania leisten können.
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Zeltsafaris           
(begleitete mobile Safaris, teilweise deutschsprachig)
Reisen wie einst Hemingway! Inmitten der Natur mit all ihren Geräuschen und dem Komfort 
einer eigenen Crew. Nichts bringt Sie näher an das wahre Safarigefühl als eine geführte Zelt-
safari. Erfahrene Ranger begleiten Sie bei diesen Reisen und enthüllen die großen und kleinen 
Geheimnisse des Busches. Sie leben mit dem natürlichen Rhythmus des Tages und das Farb-
spiel der Sonnenauf- und Untergänge. 

Gerne stellen wir Ihnen auch eine private Gruppenreise mit persönlichem Führer und Camp-
personal zusammen.

Kleingruppenreisen           
(Termine in der Preisliste und auf unserer Website)
Bei unseren Kleingruppenreisen mit festen Abfahrtsterminen erleben Sie die Höhepunkte der 
jeweiligen Länder mit erfahrenem Führer. Sie entdecken die Natur und Kultur der Länder mit 
Gleichgesinnten. Damit Sie die Schönheit des Landes und die Tierbeobachtungen genießen 
können, verzichten wir bewusst auf Gruppenreisen mit 20 oder mehr Personen im großen Bus. 
Nahezu alle Reisen lassen sich mit individuellen Vor- oder Anschlussprogrammen (z.B. einem 
entspannenden Badeurlaub) kombinieren.

Individualreisen - Privatreisen           
(Beispielreiseverläufe im Katalog und auf unserer Website)
Wir kennen unsere Zielgebiete aus eigener Erfahrung. Unser Team berät Sie professionell und 
stellt Ihnen jede Reise nach Ihren Wünschen zusammen. Auch privat geführte Reisen mit einem 
persönlichen Guide sind möglich. Lassen Sie sich beraten und vertrauen Sie auf unsere Erfahrung!

Selbstfahrerreisen
(Beispielreiseverläufe im Katalog und auf unserer Website)
Sie wollen das südliche Afrika auf eigene Faust erkunden? 
Gerne verwirklichen wir Ihre Wünsche und Träume in einigen Ländern Afrikas. Sie erhalten Ihr 
persönlich erstelltes Reisehandbuch mit den Reiseunterlagen: genaue Wegbeschreibungen, 
Sehenswürdigkeiten, Ausflugstipps und Restaurantempfehlungen. Bequemer geht es nicht!

Reisearten

Flugsafaris           
(Beispielreiseverläufe im Katalog und auf unserer Website)
Wir führen Sie in die Gebiete Afrikas, die wild, ursprünglich und einfach unvergleichlich sind. 
Genießen Sie diesen einmaligen Traum von Komfort und Luxus in der Wildnis.
Sie fliegen mit kleinen Buschfliegern direkt in das Herz der Wildnis. Sie werden professionell 
und umfassend betreut. In den komfortablen und luxuriösen Camps und Lodges stehen Ihnen 
verschiedene Safariaktivitäten zur Verfügung.
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Standard Unterkünfte oder bei Zeltsafaris Kuppelzelte mit Matratze

Komfortable Unterkünfte oder bei Zeltsafaris geräumige Zelte in Stehhöhe

Luxuriöse Unterkünfte oder bei Zeltsafaris große Zelte mit Dusche/WC

Bei der Kategorisierung berücksichtigen wir nicht nur die Ausstattung der Unterkünfte/Zelte, sondern 
auch die Wahl der Region, des Reisekomforts (besonders bei Zeltsafaris) und angebotenen Aktivitäten. 
Die Wahl der richtigen Route und Region ist abhängig von Jahreszeit, Wildwechsel und Wasserständen. 
Lassen Sie sich beraten, welche Safari für Sie die Richtige ist!

Maximale Gruppengröße 
bei Kleingruppenreisen

8

Wildbeobachtungsfahrt / 
Geländefahrzeug

Garantierter Fensterplatz 
bei Kleingruppenreisen

Flugsafari / Transfer 
teilweise mit Kleinflugzeug

BootsfahrtenMokorofahrten

Kuppelzelte mit Matratze
Komfortable, mobile Zelte in 

Stehhöhe mit Feldbetten
Festes Chalet / Luxuszelt 

mit Dusche / WC

Familiensafari

Buschwanderung

Unser Tipp/
Besonders emp-

fehlenswert!Ökotourismus

Kanufahrten

 Symbole in unserem Katalog         

Reisen & Aktivitäten:       

Unterkünfte:

Sonstige:

Privatreise /
Individualtourismus

Gorillatracking


