
Südafrika - vom Kap zur Kalahari 

Knapp 100 Tage sind es jetzt noch bis zum Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafri-

ka. Dass dieses Land aber weit mehr zu bieten hat, konnte Familie Poch am Sonntagnachmit-

tag vor 50 interessierten 

Mitgliedern des Reha-

Sport-Bildung e.V.  in einer 

eindrucksvollen Diashow 

vermitteln.  

Familie Poch hat mit Süd-

afrika eines der vielseitigs-

ten und zauberhaftesten 

Länder dieser Erde erkun-

det. Verborgene Elefantenpfade führten sie während ihrer Reise hinaus zu subtropischen 

Stränden, einsamen Wüsten, in wildes Buschland und ursprüngliche afrikanische Dörfer. 

Mehr als 5000km legten sie in dieser Zeit zurück. 

Die exotische Mischung aus atemberauben-

den Landschaften, unterschiedlichen Bevöl-

kerungsgruppen, Geschichte und Kultur 

machten das Land für sie zu einem einmali-

gen Erlebnis.  

Bei dem 4-wöchigen Aufenthalt entstanden 

Aufnahmen mit äußerst starker Ausdrucks-

kraft. In einer einzigartigen Panoramadia-

show zusammengestellt zeigten sie die schönsten Seiten Südafrikas. 

Das südliche Afrika ist eines 

der faszinierendsten Gebiete 

unserer Erde. Es ist geprägt 

durch extreme landschaftliche 

und kulturelle Gegensätze.  



Im Mittelpunkt des Vortrags standen die großartigen, weiten Landschaften der Region, de-

ren fröhliche Menschen und die artenreiche Tierwelt. Die Zuschauer  nahmen Teil an span-

nenden Expeditionen zu den Buschmännern in der Kalahari, Safaris und 

Wildniswanderungen . Viele touristisch bekannte Orte wie Kapstadt, der Tafelberg und vieles 

anderes  wurde  gezeigt. Dieser schönen Seite Afrikas steht die schwierige Lebenssituation 

vieler Menschen gegenüber, die auch kritisch beleuchtet wurde. Äußere Einflüsse zerstören 

hier ganze Kulturen.  

Gut eineinhalb Stunden Afrika 

pur. Und unsere Mitglieder 

ließen sich bei leckerem Fin-

gerfood gern vom Flair dieses 

faszinierenden Landes verzau-

bern. 

Besonders wertvoll an diesem 

Vortrag war die Ausdruckskraft 

der Bilder, erreicht durch zwei 

Diaprojektoren in einer Dop-

pelprojektion.  Ein tolles Erlebnis für unsere Mitglieder. 

Im Herbst soll diese Art Themennachmittag mit Fotoimpressionen fortgesetzt werden. Mate-

rial dürften unsere Mitglieder dann in ihrem Sommerurlaub sicher genügend gesammelt 

haben. 

 


