
Liebe Sternenfreunde der Astrofarm Kiripotib,

Wir wollen uns gerne einmal bei Euch/Ihnen melden, um ein wenig von Kiripotib 
zu berichten.

Ab heute wird der 38-tägige totale lock-down in Namibias ursprünglich nur zwei 
zentralen Regionen, aber dann später auf das ganze Land ausgedehnte Regionen 
der Bewegungsbeschränkungen schrittweise gelockert. Meine liebe Frau Claudia 
hat sofort die Gelegenheit ergriffen und ist heute nach Swakopmund gefahren, 
um sich vor Ort um Ihre geschlossenen Geschäfte zu kümmern.

Wie alle ja mittlerweile wissen, ist der gesamte Tourismus in Namibia zum Erliegen 
gekommen. Damit ist das Astrojahr 2020 wohl ein totaler Ausfall. Dabei ist gerade 
jetzt mit fast gar keinem Flugverkehr der namibische Winter-Nachthimmel so schön 
wie selten.

Die gute Nachricht aus Kiripotib: Dem Dürrejahr 2019 mit ca. 70mm für das ganze 
Jahr ist ein Jahr mit doppeltem Niederschlag gefolgt. Ca.140 mm sind immer 
noch nur etwas mehr als die Hälfte unserer jährlichen Niederschlagsmenge, 
aber die Farm ist größtenteils mit einer guten Notweide, wie wir sie bezeichnen, 
bestanden. Die Farmerei kann also wenigstens als stabile Einnahmequelle auf 
kleiner Basis weiter gehen. Damit ist uns eine große Sorge genommen.

Auf Grund der Corona Pandemie haben wir den größten Teil unserer Belegschaft 
nach Hause schicken müssen. Sie alle hoffen mit uns zusammen auf das baldige 
Aufheben des internationalen Flugverbots und damit einer langsamen Rückkehr 
zur neuen Normalität in Namibia. 

Unseren vielen treuen Sternenfreunden wollen wir für Ihre Geduld und Bereitschaft, 
Ihre diesjährige Buchung auf 2021 bzw. 2022 zu verschieben, herzlich danken. Als 
Anerkennung bieten wir für all diejenigen einen 10% Rabatt auf alle hier in Namibia 
anfallenden Kosten – ein kleiner Ausgleich für die zu erwartenden teureren inter-
nationalen Flüge. Die 30% Abwertung unserer Währung dank Corona wird sicher-
lich auch assistieren.

Herzliche Grüße in alle Welt, bleibt gesund, 

Eure Claudia  und Hans G. 
mit dem gesamten Kiripotib Team

im Mai 2020


