Update Südafrika August 2020
Liebe Africa Golf & Travel Kunden, liebe Südafrikaliebhaber,
ich hoffe es geht Ihnen gut und es kehrt wieder ein klein wenig Normalität in Ihren Alltag ein ?
Gern informiere ich Sie über die aktuelle Situation hier in Südafrika !
Zudem erhalten Sie Informationen über den aktuellen Stand unserer Hilfsaktion, die Dank Ihnen
mittlerweile seit über vier Monaten Menschen in Not hilft ! Vielen Dank ! Lesen Sie weiter unten
im Newsletter hierzu mehr.

In Südafrika herrscht Winter - wir hatten viel Regen, was sehr gut für die Natur und unsere Dämme
ist (und die Golfplätze) ! Seit der Trockenheit, die wir in 2017 erlebt haben, haben sich die Dämme
sehr gut erholt. Zudem trägt der veränderte Umgang mit dem so wertvollen Gut "Wasser",
sicherlich auch zu der so viel verbesserten Situation bei !
Anbei ein Bild, aufgenommen am 16.08.2020 vor dem Büro von Africa Golf & Travel, der
Helderberg mit Schneedecke !
Ein Bild aus Hermanus ! Die Walsaison hat im Juli begonnen und die großen Riesen lassen sich
zum Glück nicht von Covid 19 abschrecken. Es ist immer wieder gigantisch, Wale beobachten zu
können !
Wenn Sie dieses auch gern einmal erleben möchten, ist die beste Reisezeit hierfür ca. Mitte August
bis Anfang November. Gern stellen wir Ihnen einen Reisevorschlag zusammen !

Entwicklung von Covid 19
Südafrika hat offiziell 589.000 gemeldete Covid 19 Fälle (stand 17.08.20). Die Zahl war in den
letzten Wochen, vor allem Mitte Juli, extrem stark angestiegen. Mittlerweile sind jedoch über 80%
der infizierten Menschen wieder genesen. Es gibt noch ca. 100.000 aktive Fälle. Diese Zahl nimmt
aber zum Glück täglich ab, da auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen kontinuierlich fällt. Der
Höhepunkt ist also Ende Juli überschritten worden. Es gibt genügend Krankenhauskapazitäten und
zum Glück ist die befürchtete Überlastung der Krankenhäuser ausgeblieben. Daher hat die
Regierung nun auch am Wochenende die Aufhebung vieler Einschränkungen bekannt
gegeben. Urlaubsreisen innerhalb des Landes sind jetzt wieder zugelassen, es dürfen wieder
Alkohol und Zigartten verkauft werden, Restaurants sind geöffnet (inklusive
Alkoholausschank) und die Schulen sind ebenfalls wieder geöffnet. Es gibt genaue
Sicherheitsprotokolle, die eingehalten werden müssen und es gibt weiterhin eine Maskenpflicht.
Internationaler Tourismus
Weiterhin gibt es jedoch kein von der Regierung festgelegtes Datum, wann die Grenzen wieder
geöffnet werden. Wir hoffen, dass dieses Datum innerhalb der nächsten Wochen bekannt gegeben
wird und die Grenzen dann hoffentlich zum 01. Oktober 2020 geöffnet werden. Dies hängt
natürlich von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen ab.
Einer Urlaubsplanung für Ende diesen Jahres/ Beginn 2021 steht also nichts mehr im Wege. Wir
bieten für neu abgeschlossene Reisen auch kostenlose Stornobedingungen an - sollte eine Reise
aufgrund von Covid 19 nicht angetreten werden können. Gern erstellen wir Ihnen einen
Reisevorschlag !

Unsere Hilfsaktion
Seit Mitte April haben wir ca. 200 Menschen in Not wöchentlich mit Ihrer Hilfe mit Lebensmitteln
unterstützt. Über 8.600 Euro an Spenden sind eingegangen ! Ihre Resonanz war großartig und ich
sage im Namen all dieser Menschen : Vielen Dank !!! Sie haben einen riesen Untschied im Leben
vieler Menschen damit gemacht. Wöchentlich haben wir mit Hilfe des Pastorenehepaares Demas
und Colleen Lebensmittelpakete an bedürftige Familien in Mitchell`s Plain (Ortsteil von Kapstadt)
ausgegeben. Demas und Colleen leben in diesen Stadtteil und organisieren dort nun auch wieder
eine "Soup Kitchen". Hier wird zweimal wöchtlich eine warmen Mahlzeit für Bedürftige
ausgegeben. Da unsere Gelder nun fast aufgebraucht sind, werden wir mit weiteren Spenden diese
Suppenküche unterstützen. Wir hoffen, dass viele dieser Bewohner bald wieder Arbeit fnden und
sich die Situation gerade innerhalb der armen Bevölkerung wieder bessert.
Sollten Sie in Ihrem nächsten Urlaub sich gern mal die Situation vor Ort anschauen, organisieren
wir gern gemeinsam mit Demas und Colleen eine Besichtigungstour. Die Menschen sind freundlich
und so dankbar, was Sie für sie getan haben.
Wenn Sie die Aktion weiterhin unterstützen möchten, können Sie Spenden auf unser deutsches
Firmenkonto überweisen:
Africa Golf & Travel
Sparkasse Halle (Westfalen)
Konto 721399, BLZ 48051580
IBAN: DE54 4805 1580 0000 721399
BIC: WELADED1HAW

Bleiben Sie alle gesund,
herzliche Grüße aus Südafrika
Ihre
Melanie Van Wyk
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