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Sehr geehrte Damen und Herrn!
Liebe Freunde !
Namibia
Ein kaltes Land mit einer sehr heißen Sonne (und viel
Regen), so möchte ich diesen wunderbaren Flecken
Erde im südlichen Afrika beschreiben.
Knappe 3 Wochen waren mein Freund Johannes und ich
Anfang März in diesem Land. 10 mal so groß wie
Österreich und ca.2 Mill. Einwohner- dementsprechende
Weiten zwischen der Kalahari- und der Namibwüste
waren zu entdecken.
Für mich war dies der 4. Aufenthalt und so besuchte ich
auch Bekannte, wie Frikkie und seine Frau, welche mir
die Entwicklungen in Namibia aus ihrer Sicht
schilderten. Hier wurde mir auch klar, das mein/unser
Begriff von Entwicklung nicht unbedingt gleich zu
setzten ist, mit dem von Frikkie und den Menschen in
Namibia.
Wir fuhren durch`s Land und sahen die
unterschiedlichsten Landschaften von grasgrün bis
sandgelb, von ziegelroten Dünen bis grünem dornigem
Busch .
Unterschiedliche Nationalparks wie Etoscha, NamibNaukluft Park oder Cape Cross mit den vielen Robben
erkundeten wir.
Dadurch, dass es heuer in Namibia überdurchschnittlich
viel geregnet hat- Wasser ist hier das höchste Gutwaren manche Straßen und Wege nicht passierbar und
nur mit sehr langen Umwegen erreichten wir unsere
Ziele. Für mich war dieses Land sehr verändert, so grün
kannte ich dieses Land nicht.
Namibia gehört zu den sichersten Ländern Afrikas und
hat eine sehr gute Versorgungsstruktur. Wilde Tiere von
Klein bis Groß gibt es auch in diesem Land und mit
etwas Glück sieht man sie auch.
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www.namibia-tourism.com
www.az.com.na
www.namibia-forum.ch
www.namibia-botschaft.de
www.namibiabilder.de
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Neue Materialien

Echter Stein als Oberfläche.
Die Haptik des Unregelmäßigen und
Echten gepaart mit neuester
Technologie der Herstellung und
Verarbeitung.
Mehr unter www.richterfurniertechnik.de
oder
www.keplinger.at

Gewellte, reliefartige Oberflächen
Diese Oberflächentechnik kann
ein Blickfang für Möbelfronten,
Verkleidungen... ..sein.
Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten und Fräsungen
ermöglicht einen hohen Grad an
Individualisierung im
Einrichtungsbereich.
Mehr unter www.virtuell-vertrieb.at
oder www.friescheis.at

Die neue elektrische Öffnungsunterstützung
Kurzes Antippen der grifflosen Front oder leichtes Ziehen am
Griff genügen und Schubkästen sowie Frontauszüge werden
mit elektrischer Unterstützung automatisch geöffnet. Das
verschafft mehr Bedienungs- und Bewegungsfreiheit und hohen
Öffnungskomfort für jeden Wohnbereich.
Mehr Infos zu Möbelbeschläge unter www.blum.com

Privates
Judo

Technisches Museum Wien.
Obwohl wir schon im November 2010 ein
langes Wochenende in Wien waren,
möchte ich dies jetzt zum Anlass nehmen,
u m a u f d a s Te c h n i s c h e M u s e u m
hinzuweisen: Durch einen tollen Zubau im
Eingangsbereich begibt man sich in die
Räumlichkeiten und das Begeisternde
daran: technische Themen werden mit
einer hohen Sinnesqualität speziell für
Kinder veranschaulicht. (Aber nicht nur für
Kinder!) Beim nächsten Wienbesuch steht
das Technische Museum wieder ganz
oben auf der Liste. www.tmw.at

Xaver nimmt seit Herbst
2010 in der Schule
Judounterricht als
Freigegenstand. Es macht
ihm großen Spaß . Letztens
hat er auch schon
Turnierluft geschnuppert,
nachdem Motto „Dabei sein
ist alles“.
www.ujz.at

Liebe Grüße ,schöne Ostertage und einen blühenden
Frühling wünscht

Familie Kitzmüller
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