
Südafrika`s blauer Himmel vertreibt Winterblues bei den 

Springer LandFrauen. 
 

Zur ersten Veranstaltung 2018 erwarteten die Springer LandFrauen 
Sven Achtermann zu seiner Bildpräsentation über Südafrika. Zuvor 
wurde die Weihnachtsspende von 350 € an den Vertriebschef von 
Asphalt Thomas Eichler übergeben. Mit dem Geld soll das Projekt der 
kreativen Schreibwerkstatt unterstützt werden. Redakteurin Jeanette 
Kießling als Schreibtherapeutin stellt  einmal im Monat kreative 
"Aufgaben" mit ganz unterschiedlichen Themen. So wurden schon kleine 
Kurzgeschichten und Gedichte (modern und auch mal ganz klassisch) 
geschrieben, die auch im Magazin veröffentlicht wurden. In der 
Schreibwerkstatt wird Verkaufenden die Möglichkeit gegeben, sich  
aktiv am "Machen" der Zeitschrift Asphalt einzubringen und so ihr 
Selbstwertgefühl zu stärken. 
Dann entführte uns Sven Achtermann mit seinem spannenden Vortrag in 
Wort und Bild in das Land der Gegensätze nach Südafrika Die Flagge 
hat als Motto „Einheit ist Stärke“. Das Blau steht für die beiden Ozeane, 
zwischen denen das Land liegt, rot für das Blut das während der 
Apartheid vergossen wurde. Grün steht zudem für das Land selbst und 
für die Hoffnung. Bereits vor 24 000 Jahren erfolgte die Besiedelung 
durch die San (Buschmänner), die eigentlichen Ureinwohner von 
Südafrika. Auf dem Seeweg nach Indien wurden in Südafrika 
Versorgungsstationen eingerichtet. Mit faszinierenden Bildern gewährt er 
uns Einblicke in die Gesellschaft nach der Apartheid 
Seine Reise führte von Durban über Port Elizabeth nach Kapstadt 
Schwerpunkt seiner Bildpräsentation ist die faszinierende Tierwelt  
dieses einmaligen Landes. Im Adda Elephant National Park sehen wir 
eine rote Elefantenherde. Eisen II Oxid färbt den Sand rot in dem die 
Elefanten sich wälzen, oder den sie mit ihrem Rüssel aufnehmen und 
anschließend über ihren Körper pusten. Die „Big Five“ hat Achtermann  
alle fotografiert, das sind Elefanten, Wasserbüffel, Nashörner, Leoparden 
und Löwen. Diese Wildtiere werden nicht wegen ihrer Statur so 
bezeichnet, sondern weil sie früher bei Großwildjagden am schwierigsten 
zu jagen waren. Das gefährlichste Tier Afrikas ist das Nilpferd, wenn 
Junge in der Nähe sind. Wunderschöne Bilder der einmaligen 6. 
Florenzone um Kapstadt begeistern uns. Einige Tage in Township zu 
leben war eine Erfahrung mit sehr herzlichen Bewohnern. Das ist eine 
Welt mit eigenen Strukturen. Die räumliche Enge ist der normale Alltag- 
6 Leute schlafen in einem Bett. 
Der Tafelberg zeigte sich ihm ohne Tischtuch ( Nebel ). Den strahlend 
blauen Himmel zeigte uns Sven Achtermann gern, damit wir im trüben 
Norddeutschland die  Sonne mit nach Hause nehmen konnten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Elefanten


Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen teilzunehmen findet nähere 
Informationen auf unserer Homepage www.kreislandfrauen- Springe.de 
  
  


