


Warum dieses sogenannte  
„SOS Resuce Paket“? 

Wir alle wurden vom Covid 19 Virus eiskalt erwischt.  
Gerade hier in Südafrika sind die wirtschaftlichen Auswirkungen 
noch gar nicht abzusehen. Die Grenzen sind seit dem 26.03.20 
geschlossen und der Tourismus komplett zum Erliegen 
gekommen. Millionen Menschen sind arbeitslos geworden.  

Es wird davon ausgegangen, dass werniger als 20% der B&B`s, 
Gästehäuser und Lodges bis Oktober 2020 überleben werden.  
Wir wollen auf gar keinen Fall zu den 80% gehören!! 

Wir haben das Jahr 2020 bereits komplett abgeschrieben.  
Und wir können glücklich sein, wenn die ersten Touristen Anfang 
2021 wieder nach Südafrka reisen. 
Was mich persönlich traurig macht, dass der Covid 19  Virus vieles 
zu nichte gemacht hat und wir fast wieder von null anfangen 
müssen... 

Aus diesem Grund haben wir dieses SOS Paket entworfen und 
hoffen, dass es gebucht wird. 
Nur SO haben wir die Möglichkeit, unser Leben hier zu bestreiten 
und zu überleben.  
Seit über 5 Jahren leben wir in Südafrika, möchten und wollen 
nirgends anders Leben. Unsere 3 Kinder lieben Südafrika und das 
Farmleben. Genau meine Frau und ich auch! 

Es wäre unfassbar toll, wenn Ihr dieses Paket buchen könntet und 
würdet. 

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung. 

Marie, Emily, Samuel, Aaron und Olaf 

 

Ein kurzes Porträt: 

Unsere „Pure Nature Lodge“ befindet sich im wunderschönem 
Eastern Cape, nur 1 Fahrstunde von Port Elizabeth entfernt. Wir 
grenzen direkt an den Addo Elephant Nationalpark (genauer an 
die sogenannte „Nyati Section“). 
Von unserem 200 hektar großen Grundstück kann man sehr 
häufig ganze Elefanten Herden, Büffel und andere Wildtiere im 
Nationalpark beobachten. Sehr oft hört man nachts die Löwen 
brüllen! Mit ein wenig Glück und Geduld kann man diese dann 
am nächsten Morgen auch noch beobachten! Auf unserem 
Grundstück  haben wir jede Menge Wildtiere frei herumlaufen. 
Dazu  gehören unsere 4 Giraffen (das sind King George, Queen 
Elizabeth, Victoria und William), Zebras, Kudus, Nyalas, Impalas, 
Wasserböcke & Strauße. 

Bei uns kann man einen ganzen Urlaub verbringen, ohne dass es 
einen langweilig wird! 
In der näheren Umgebung befindet sich der Addo Elephant 
Nationalpark, verschiedene Game Reserves, das Meer und andere 
tolle Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen.  Wir haben 
verschiedene Unterkünfte im Angebot: Holzhäuser, Safari Luxus 
Zelte und ein Steinhaus. 

Ihr benötigt weitere Informationen?  
Oder seid neugierig geworden? 

Ihr findet uns: 
Homepage:www.pure-nature-lodge.de   

E-mail: info@pure-nature-lodge.de  
Whatsapp: +27810113065 

Facebook: Pure Nature Lodge 
oder: Olaf Heidtke  

Instagram: Olaf Heidtke Stand 08.05.2020 
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1. Tag 

Bei Eurer Ankunft servieren wir einen 
“Welcome Drink“ und einen Snack auf unserer 
Terrasse. Mit ein wenig Glück könnt Ihr von 
hier aus schon die ersten Wildtiere bei uns auf 
der Farm oder im angrenzenden Nationalpark 
beobachten. 

Anschließend begleiten wir Euch in Eure 
Unterkunft und geben Euch eine kleine 
Einweisung. Macht es Euch bequem und richtet 
Euch ein.  
Ihr seid jederzeit bei uns auf Kaffee und Kuchen 
eingeladen.  
  

Gegen 19.00 Uhr servieren wir Euch auf unserer 
Terrasse ein 3–Gänge–Menü. 

Selbstverständlich haben wir auch für 
Vegetarier und Veganer Gerichte im Angebot.  

  

Bei einem Glas Wein oder Bier lassen wir den 
gemütlichen Abend ausklingen. 

 



2. Tag 

Unser leckeres Frühstück mit selbst 
gebackenem Brot, Brötchen, verschiedenen 
Marmeladen, hausgemachter Wurst und 
Salami, sowie eigenem Käse und Eier von 
unseren Hühnern servieren wir Euch in Eurer 
Unterkunft. Dazu gibt es „richtigen“ Kaffee 
oder Tee, Milch und (je nach Jahreszeit) 
frischgepressten Orangensaft. 
 

Hier könnt Ihr ganz in Ruhe das Frühstück auf 
der großen Terrasse mit Blick auf den Addo 
Elephant Nationalpark genießen. 

Wenn Ihr fertig seid, holt Euch Zaine ab. Mit 
Ihm geht es auf Entdeckungsreise. Ihr folgt den 
Spuren unserer Wildtiere. Zusammen mit Zaine 
identifiziert Ihr an Hand der Fußabdrücke und 
des Kots um welche Tiere es sich handelt. Ihr 
pirscht Euch an die Wildtiere heran. Wir haben: 
Giraffen, Zebras, Blesböcke, Impalas, Kudu, 
Nyalas, Wasserböcke, Strauße und 
Warzenschweine auf unserem Gelände! 
  

An einem schönem Aussichtspunkt wird ein 
Feuer entfacht und Ihr grillt einen Imbiss 
zusammen mit Zaine. Klar gibt es auch 
Getränke dazu. 
  

Wenn Ihr fertig seid, ist erst einmal 
Enstpannung angesagt.  
Der Tag war anstregend genug.... 
  

Abends gibt es wieder ein 3-Gänge-Menü 

 



3. Tag 

Heute geht es sehr früh los! Um 06.00 Uhr ist Abfahrt.  
Ihr fahrt in den Addo Elephant Nationalpark.  
Ohne Frühstück-das geben wir Euch mit. Ihr frühstückt im 
Addo Elephant Nationalpark. Hier gibt es einen 
Picknickplatz. 
An der Rezeption empfängt Euch „Simni“. Das ist Euer 
ganz persönlicher Ranger, der mit Euch auf den „Game 
Drive“ (also Safari) geht.  
Ihr könnt völlig relaxen. Simni übernimmt das Fahren des 
Fahrzeugs und Ihr könnt in Ruhe die Tiere beobachten und 
tolle Fotos machen.  
  
Gegen 08.30 Uhr nehmt Ihr das Frühstück zu Euch.  
Nach einer Stunde geht es weiter zum 2. Teil des Game 
Drives. So gegen 11.30 Uhr liefert Ihr Simni an der 
Rezeption ab.  
  
Nun geht es in das „Addo Wildlife Center“. Es befindet 
sich nur wenig Kilometer vom Eingang entfernt. Hier gibt 
es ein leichtes Mittagessen. Wenn Ihr möchtet, dann könnt 
Ihr Euch die Tiere und die Gehege anschauen.  
Nach dem Mittagessen fahrt Ihr noch einmal in den 
Nationalpark hinein. Diesmal auf eigene Faust. 
Mit dem Tagesticket ist es problemlos möglich den Park 
mehrmals zu betreten  
Wenn Ihr die Tiere alle erspäht habt, fahrt Ihr zurück zur 
Lodge und entspannt Euch bis zum Abendessen. 
  
Vor dem Abendessen (wir werden heute Abend einen 
typisch südafrikanischen „Braai“ machen (also grillen)  
Zuvor werden wir mit Zaine anfangen, „Biltong“ selber zu 
machen. Biltong ist an der Luft getrocknetes Fleisch.  
Es wird entweder Rind- oder Wildfleisch verwendet, das 
in einer Marinade über Nacht eingelegt wird. Die 
Marinade besteht aus Koriander, Pfeffer, Zucker, Salz und 
Essig. Ich muß ja wohl nicht erwähnen, dass wir unser 
eigenes Rindfleisch nehmen. 
Das Fleisch muß dann 2-3 Tage an der Luft trocknen 
Schließlich wird es in dünne Scheiben geschnitten und 
gegessen. 
  
 



4. Tag 

Noch vor dem Frühstück werden unsere eigenen Tiere gefüttert. 

Und das sind eine Menge. Es geht zu den Ziegen, diese müssen 
gemolken werden. Es ist gar nicht so schwer und die frische 
Ziegenmilch schmeckt wie Kuhmilch.  
Klar könnt Ihr probieren. Wir haben aber noch jede Menge Schafe, 
Hasen, Vögel, Schweine, Gänse und Truthähne.  

Wenn die Tiere versorgt sind, dann erwartet Euch das Frühstück 
auf der Terrasse. Alternativ könnt Ihr auch einen Spaziergang bei 
uns auf der Farm unternehmen, denn heute steht ein Game Drive 
bei „Schotia Private Game Reserve“ auf dem Programm. 
Um 14.00 Uhr ist Abfahrt.  Die Fahrt zu Schotia dauert ca. 30 
Minuten. Um 14.30 Uhr ist Check in und Ihr könnt noch in Ruhe 
einen Kaffee trinken und ein paar Kekse essen.  

Um 15.00 Uhr geht es los, anverschiedene Antilopen vorbei zu den 
Giraffen.  Nach ca. 1,5 Stunden gibt es eine Stärkung mit 
Roosterkoek (südafrikanische leckere Brötchen) und Getränke. So, 
nun wird es aufregend!! Es beginnt die Suche nach den Löwen! 
Und da ist sie: Die Löwenfamilie! Mit drei jungen Löwen.  
Leider müßt auch Ihr dann schon weiter. Die Zeit reicht halt nie 
aus... Aber Ihr erspäht noch Flußpferde, Krokodile und andere 
Wildtiere. Mit Einbruch der Dunkelheit kommt Ihr bei der „Boma“ 
(hier als Bezeichnung für ein Restaurant) an und bekommt ein 
tolles Buffet mit südafrikanischen Spezialitäten angeboten.  

Am gemütlichem Lagerfeuer unter einem herrlichen 
Sternenhimmel spielt der Ranger auf einer Gitarre oder einer 
Mundharmonika.  Romantischer geht es schon nicht mehr ;-). 

Wenn Ihr alle gesättigt seid, dann fahrt Ihr zum Hauptquartier 
zurück. Die Fahrt dauert ca. 20 Minuten und der Ranger macht 
noch einen Art Nacht Safari. Vielleicht seht Ihr ja im Schein der 
Taschenlampe ein paar Elefanten oder andere  Wildtiere. 

So gegen 21.00 Uhr ist der Game Drive vorbei. 

Eine halbe Stunde später seid Ihr dann zurück und wahrscheinlich 
werdet Ihr kaum schlafen können, da ihr die Erlebnisse des Tages 
erst verarbeiten müßt. 



5. Tag 

Es ist „Kultur“ angesagt! Denn es ist ein Ausflug in das 
Township von Paterson geplant. 
Aber vorher müsst Ihr ausgiebig frühstücken ;-) 
Gegen 10.00 Uhr fahren wir zu Fundiswa, die uns in 
Ihrem Haus willkommen heißt. 
Fundiswa sucht eine Kirche aus, die wir dann besuchen 
dürfen. Vergleicht die südafrikanischen Kirchen bitte 
nicht mit den europäischen Kirchen! Auf gar keinen Fall!! 
Ihr werdet überrascht und berührt sein, wie man einen 
Gottesdienst gestalten kann.  
Mit viel Gesang, Tanzen und Spaß. 
  

Nach dem Gottesdienst gehen wir zu Fuß durch das 
Township. 
Hier kommt Ihr in direkten Kontakt zu den 
Einheimischen.  
Und könnt echt ganz tolle Aufnahmen machen. 
  

Es ist heiß und es geht in die Taverne (Kneipe) um etwas 
Kaltes zu trinken.  
Hier könnt Ihr auch mit den Einheimischen eine Runde 
Billard spielen. Mal sehen, wer gewinnt... 
  

Wenn das Glas leer ist, machen wir uns auf den Weg 
zurück zu dem Haus von Fundiswa. Hier erwartet uns die 
Tanzgruppe „Cultural Paterson Dance Group“ und  
bietet uns traditionelle Tänze dar. Im Anschluss gibt es 
sogar noch einen Trommelkurs für alle. 
  

Jetzt haben wir alle Hunger und Fundiswa hat eine 
tradionelle Speise für uns zubereitet. Gegen 16.30 Uhr ist 
die Tour vorbei und es geht zurück auf die Lodge.  
 

Kurz zur Info: Die Tour hat nix mit einem „Zoobesuch“ 
zu tun!! 
  

Nach dem 3-Gänge-Menü müssen noch die Bushpigs und 
die Stachelschweine gefüttert werden! Das ist mega süß! 
 



6. Tag 

Heute ist es hoffentlich heiß, sehr heiß! 
Das bedeutet Strand!! 
Nach dem Frühstück geht es zu den hohen 
Sanddünen nach Colchester am Sundays River. 
Hier unternehmt Ihr noch eine Bootstour auf 
dem Fluß und könnt die Dünen heraufklettern!´ 

  

Ihr bekommt Picknick Decken und Windschutz,  

sowie einen Korb mit einem Imbiss und 
Getränken. 

Das Abendessen findet heute mal nicht bei uns 
statt, sondern wir kommen zu Euch nach 
Colchester.  
Zusammen grillen wir am Meer und genießen 
den afrikansichen Sonnenuntergang!   

 



7. Tag 

So, heute müßt Ihr noch mal sehr früh aufstehen! 
Um 08.00 Uhr müß Ihr am Yachthafen von Port Elizabeth sein.  

Das heißt, Ihr müßt um 06.30 Uhr hier bei uns losfahren.  
Wir geben Euch wieder einen Picknick Korb mit, so dass Ihr dann 
später frühstücken könnt.  
Mit dem Boot geht es los in Richung St. Croix. Das ist eine Insel vor 
Port Elizabeth.  
Auf dem Weg dorthin werdet Ihr wahscheinlich schon Delphine 
und verschiedene Vögel beobachten können.  

Auf St. Croix befindet sich die größte freilebende Pinguin Kolonie 
der südlichen Hemisphere. Durch Umweltverschmutzungen wurde 
die Kolonie leider stark dezimiert. Trotzdem gibt es hier noch 
brütende Pinguine. 

Vor Port Elizabeth gibt es ganzjährig Wale zu beobachten.  
So habt Ihr auch eventuell das Glück von November bis Mai Wale 
(vorrangig den Brydeswal) beobachten zu können. Ein grandioses 
Naturschauspiel!! 
 

Auf jeden Fall seid Ihr gegen 12.00 Uhr wieder zurück im Hafen. 
 
An der Strandpromenade mit einem echt schönem Blick auf das 
Meer gibt es einen leichten Mittagsimbiss.  
Wenn Ihr Euch am Meer satt gesehen habt, geht es weiter zum Cape 
Recife. Hier im Nationalpark befindet sich ein Leuchtturm und man 
kann kilometerweit spazierengehen.  

Oder schaut einfach in der Pinguin Aufzuchtstation vorbei. Um 
14.00 Uhr werden die Pinguine gefüttert. Nach Ihrem Aufenthalt in 
der Aufzuchtstation werden diese wieder in die Natur entlassen.  

  

Alternativ schaut bei „Wenzandla“ vorbei. 
Hier werden tolle Souveniers verkauft. Und selbstverständlich 
könnt Ihr hier auch mit Kreditkarte zahlen ;-) 

  

Wenn Ihr kein Guthaben mehr auf Eurer Karte habt ;-), geht es heim.  
Hier erwartet Euch ein 3-Gänge-Menü 

 



8. Tag 

Heute geht es zu der „Barefoot“ Lodge von Til Schweiger.  
Hier kommt Ihr den Elefanten ganz nah!! 

Um 11.00 Uhr müsst Ihr vor Ort sein. Die Fahrt dorthin 
dauert ca. 1,5 Stunden.  

Es gibt 3 Elephanten, die hier vor einigen Jahren 
aufgenommen wurden. 

Jeder Elephant hat seinen persönlichen Ranger, der sich  
um das Tier kümmert und alles über das Tier an sich und 
die Elephanten weiß. 

Nach der Ankunft geht es zusammen mit den  
Elefanten los. Der Spaziergang dauert ca. eine  halbe 
Stunde. Dann dürft Ihr die Elefanten füttern. Das dauert 
ebenfalls ca. eine halbe Stunde.  
Anschließend ist ein leichtes Mittagessen vorgesehen. 
  

Ihr fahrt dann zurück zu unserer Lodge.  
Nehmt auf dem Rückweg einen anderen Weg.  
Der dauert länger, aber die Natur ist völlig anders und 
umwerfend.  
Es lohnt sich auf jeden Fall, anzuhalten, aus zu steigen und 
ein paar Schritte zu gehen! Der Rückweg dauert dann ca. 
2,5 Stunden. Unterwegs kann man noch in einem Hotel 
einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. 
  

Um 16.00 Uhr treffen wir uns dann bei uns am Haus. 
Wir kochen zusammen! Es gibt ein typisch 
südafrikanisches Gericht, dass wir zusammen kochen 
werden. Mit einem Gläschen Wein werden wir viel Spaß 
haben! 

Wenn Ihr keine Lust auf kochen habt, dann unternehmt Ihr 
einen Ausritt mit Marie.  
Erkundet die Natur und die Tiere vom Rücken eines Ihrer 
Pferde aus. 



9. Tag 

Es ist Action angesagt.  
Und zwar mit dem Quad! 
In der Nähe der Stadt Addo geht es durch Zitronen – 
und Orangenhaine. Vorsicht: Passt auf, dass ihr nicht 
zuviel Staub einatmet. 

  

Nach der Quadtour geht es über Kirkwood nach 
Jansenville.  
Zum Daniell Cheetah Breeding Project. 

Es gibt nicht nur Geparden, sondern auch Leoparden 
und andere Wildkatzen, die hier aufgenommen und 
anschließend wieder ausgewildert werden.  

  

Das Abendessen wird heute im Busch gekocht! 
So gegen 18.00 Uhr (im Winter früher) gehen wir los 
und suchen uns ein nettes Plätzchen im Busch.  

Bei einem Feuer und einem Gläschen Wein zaubern 
wir Euch ein leckeres Essen mitten im Busch in 
Südafrika! Ihr hört die Naturstimmen der Nacht! 
Nach dem Essen unternehmen wir eine 
Nachtwanderung.  
Mit Taschenlampen können wir vielleicht das eine oder 
andere Tier entdecken.  

 



10. Tag 

Heute steht noch einmal ein „Game Drive“ an. 

Es geht früh morgens zum 5 Sterne Kwantu 
Private Game Reserve.  
Um 09.00 Uhr startet der Game Drive und endet 
mit einem Lunch um 14.00 Uhr.  

Auch hier besteht die Möglichkeit, die Big 5 
(Elephant, Büffel, Nashorn, Löwe und Leopard) 
zu sehen.  

So gegen 16.00 Uhr seid Ihr zurück auf der 
Farm.  
Wir erwarten Euch dann zum „High Tea“ mit 
leckeren Köstlichkeiten. 

Der letzte Abend ist gekommen.... 

 



11. Tag 

Nach dem Frühstück heißt es dann: Abschied 
nehmen! 
Leider! Aber wir werden uns wiedersehen.  

Ganz bestimmt! Denn die Zeit war viel zu kurz!   

 

Es ist selbstverständlich, dass Ihr die Tage und Unternehmungen  
tauschen könnt. Oder Ihr möchtet zwei Mal in den Addo Elephant 
Nationalpark hineinfahren, dann ist es ganz problemlos möglich.  
Ihr benötigt Ruhe und möchtet Euch auf der Terrasse entspannen? 
Ja, klar. Das sind alles nur Anregungen und Informationen, was man 
bei uns in der Umgebung unternehmen kann.  
Euer Urlaub ist länger? Oder Ihr habt weniger Zeit? Kein Thema.  
Wir passen das Paket selbstverständlich gern an! 
 

Ihr seid auf der Suche nach dem passenden Geschenk? 
Für Weihnachten (ja, ich weiß: Es ist noch ein wenig früh ;-) ) 
zum Geburtstag, zum goldenen Hochzeitstag? 
Oder für Eure Eltern?   
Ihr benötigt ein Angebot für eine Familie? Schreibt uns!  
  

Nun aber die wichtigste Frage: Was kostet das Ganze? 
Also, das ganze kostet inklusive Übernachtung, Frühstück, 
Mittagessen, Abendessen, Getränken (auch alkoholische) und den 
ganzen Unternehmungen  
 

Statt R 33.500  kostet dieses Paket „NUR“ R 30.900.  
Das sind umgerechnet ca. € 1.765,00 pro Person. 
(minimum sind 2 Personen) 
Kinder unter 2 Jahre sind kostenfrei.  
Kinder von 3-7 Jahre zahlen 15.450 (ca. € 845,00) 
Kinder von 8-14 Jahre zahlen R 20.900 (ca. € 1045,00) 
 
 

Ihr möchtet nicht selber fahren? Oder braucht Untersützung bei der 
Verständigung? Auch das ist kein Problem.  
Hier berechnen wir zusätzlich R 15.900 (ca. € 795,00) pro Person 
Auch hier ist das minimum 2 Personen) 
Ich stehe Euch sehr gern zur Seite! 
Der aktuelle Umrechnungskurs ist für Euch sehr gut!! 
Für den starken Euro bekommt Ihr sehr viel mehr in Südafrika als vor 
einigen Monaten! 
  

Dieses „SOS Rescue Paket“ Angebot ist bis zum 30.06.2021 gültig.  
Wir stellen Euch einen Gutschein aus, der bis zum 31.12.2026 seine 
Gültigkeit besitzt!!! Ihr könnt den Zeitraum selber bestimmen!! 
Egal. ob zu Weihnachten, Ostern, in den Sommerferien, Herbstferien 
oder während des restlichen Jahres ist!! 
Der Haken dabei? Tja, der einzige Haken dabei ist, dass Ihr bei 
Buchung den vollen Preis bezahlen müßt. Und das Angebot ist nicht 
erstattbar.... Aber es kann problemlos übertragen, verschenkt oder 
weiterverkauft werden.  
Dieses Angebot soll uns und unser Überleben während der Corona 
Krise sichern. Bitte helft uns. 
 


