
 

 
   

    

JAHRESBERICHT 2019 

 

Ich sitze hier in Zululand im Herzen Afrikas in der kleinen Hütte auf unserer Farm Mahlalela. 

Ein toller Blick über das trockene Flussbett. Laufend kommen Tiere ungestört an´s Wasser – 

einfach schön! Hier finde ich die nötige Ruhe, um meine Gedanken zu sammeln und die 

Ereignisse des Jahres zu Papier zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Einstimmung habe ich meinen Bericht von 2018 gelesen. Dabei wurde mir bewusst, dass 

sich in vieler Hinsicht sehr viel und in mancher Hinsicht etwas weniger getan hat. Bei uns 

persönlich hat sich nicht viel geändert, was man als sehr positiv bezeichnen kann, denn in den 

vorigen zwei Jahren wurde unser Leben auf den Kopf gestellt. 

 

Telani, Amy und mir geht es gut. Wir hatten eine gute Saison, und wenn man beschäftigt ist, 

geht es sowieso besser. Natürlich haben wir gute und traurige Tage, an denen wir Lara so 

sehr vermissen, und viele schöne Erinnerungen an sie einfach die Tränen rollen lassen. 
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Oktober ist ein schwieriger Monat für uns: der tragische Unfall 2017, der Tod von Lara und 

am 20. Oktober ihr Geburtstag. Das wird immer so bleiben, und damit müssen wir uns auch 

abfinden …. Life goes on! 

 

Seit langem versuche ich, Telani zum Golfen zu bringen. Jetzt habe ich es geschafft. Manche 

von euch werden jetzt sicher lachen, aber nur diejenigen, die Golf spielen, werden verstehen, 

was für ein toller Sport Golf ist. Golf ist etwas, was wir bis ins hohe Alter gemeinsam spielen 

können. Es ist faszinierend, wie so ein kleiner weißer Ball einen manchmal so wahnsinnig 

machen kann und manchmal so viel Freude bringt. Je mehr man spielt, desto mehr möchte 

man spielen und versuchen, das Spiel zu meistern … die Hoffnung stirbt nie :)! Telani ist ein 

Naturtalent. Obwohl sie erst in diesem Jahr begonnen hat, hat sie schon ein 29 Handycap. 

Pongola hat einen tollen Platz dafür, dass es so ein kleines Dorf ist, und Südafrika hat 

sicherlich mit die schönsten Plätze der Welt. 

Vielleicht werden wir demnächst Jagdsafaris mit einer Woche Golf auf „superior courses“ 

anbieten. Wer hat Lust? Mal was Neues :)! 

 

Im Büro hat Telani alles im Griff: Die Email-Korrespondenz, die Verträge, Organisation der 

Waffeneinfuhr, wenn nötig, Transfers, Jagdlizenzen und natürlich die Abrechnungen und 

vieles mehr macht sie toll. Freddy und ich arbeiten sehr gut und gern mit Telani und 

unterstützen sie natürlich, wo wir können. Es macht Spaß zusammen zu arbeiten, und sie darf 

immer noch beim Chef im Büro und sonst wo auf dem Schoß sitzen :). 

 

Unsere liebe Amy beginnt 2020 mit ihrem letzten Schuljahr. Amy ist jetzt 17 und macht in 

diesem Jahr noch ihren „Lehrlings“-Führerschein. Es geht ihr gut. Sie ist gut in der Schule, 



akademisch und sozial. Sie hat einen tollen Freundeskreis gefunden, der sie unterstützt und 

motiviert, und dafür sind wir sehr dankbar. Sie ist zur Schulsprecherin gewählt worden 

sowohl in der Schule als auch im Internat, eine tolle Leistung, und wir sind sehr stolz auf sie. 

Es waren für sie zwei ganz schlimme Jahre, und sie vermisst Lara so sehr! Sie hat auch sehr 

viele Operationen hinter sich; die letzte war im Oktober, und diese war sehr heftig. Bis jetzt 

sind die Ärzte und natürlich auch wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis, und wenn alles gut 

geht, werden die Implantate im Januar gesetzt. Dann sind wir mit den notwendigen 

Operationen durch und Amy kann selbst entscheiden, ob sie noch eine oder zwei kosmetische 

Korrekturen machen lassen möchte.  

 

Mir geht es ähnlich wie in 2018: Manchmal habe ich das Gefühl „abwesend“ zu sein, fast 

noch im Stadium von „shock and disbelieve“. Ich habe das Gefühl, mein Verhältnis zu Gott 

und Kirche ist „on hold“. Ich glaube an Gott und bin überzeugt, Lara ist im Himmel. Ich 

wünschte, ich könnte wieder so glauben wie vor zwei Jahren. Ich habe aber so viele Fragen, 

und dafür gibt es keine Antworten. Ich vertraue einfach darauf, dass Gott mich und meine 

Familie jetzt trägt wie in dem Gedicht „Spuren im Sand“, über das ich im letzten Jahr 

berichtet habe. Ich finde dieses Gedicht einfach so passend für mein Leben und sicherlich 

auch für viele andere, und deshalb möchte ich es dieses Jahr wieder mit euch teilen: 

 

„Spuren im Sand“ – Margaret Fishback Powers. 
Eines Nachts hatte ich einen Traum: 

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 

Vor dem dunklen Nachthimmel 

erstrahlten, Streiflichtern gleich, 

Bilder aus meinem Leben. 

Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 

meine eigene und die meines Herrn. 

Als das letzte Bild an meinen Augen 

vorübergezogen war, blickte ich zurück. 

Ich erschrak, als ich entdeckte, 

daß an vielen Stellen meines Lebensweges 

nur eine Spur zu sehen war. 

Und das waren gerade die schwersten 

Zeiten meines Lebens. 

 

Besorgt fragte ich den Herrn: 

„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, 

da hast du mir versprochen, 

auf allen Wegen bei mir zu sein. 

Aber jetzt entdecke ich, 

daß in den schwersten Zeiten meines Lebens 

nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 

Warum hast du mich allein gelassen, 

als ich dich am meisten brauchte?“ 

 

Da antwortete er: „Mein liebes Kind, 

ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, 

erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 

Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, 

da habe ich dich getragen.“ 



Es geht mir aber auf jeden Fall besser. Die Wellen der Traurigkeit sind noch gleich hoch wie 

immer, aber es ist als ob die Wellen weiter auseinander sind … wenn das Sinn macht? Ich 

kann mich mehr und besser auf unsere Safari-Firma und die Reviere konzentrieren und bin 

motiviert. Ich bin stolz auf unser Unternehmen und unser Team und genieße meinen Job. 

 

2018 habe ich noch ca. 100 Tage selbst geführt, werde aber in Zukunft weniger persönlich 

führen und mich noch mehr der Organisation widmen. Ich bin gerne dabei und werde noch 

ein paar „Safaris Light“ machen, am liebsten in Thaba Tholo, oder aushelfen, wenn sich 

Safaris 2 oder 3 Tage überschneiden. In Zululand führe ich nicht gern, weil ich, wenn ich in 

meinem Revier Mahlalela herumfahre, nur schaue, was getan werden muss und wo ich noch 

einen Damm oder eine Wasserstelle oder eine Straße bauen möchte und mich dadurch 

überhaupt nicht auf die Jagd konzentriere. Ich werde abwechselnd in den verschiedenen 

Revieren Thaba Tholo und Zululand sein und für DEUTSCHE GRÜNDLICHKEIT sorgen 

und schauen, dass unsere Gäste top zufrieden sind. :) Ich habe jetzt 30 Jahre als Berufsjäger 

gearbeitet, tausende Tiere mit Kunden erlegt, unvergessliche Erlebnisse gesammelt und 

ewige Freundschaften geschlossen... Der Drang, Tiere zu erlegen, lässt irgendwann etwas 

nach, und ich finde es besser, wenn unsere Kunden mit unseren jüngeren, motivierten und 

passionierten Berufsjägern auf die Jagd gehen. Das macht sicherlich auch den Jägern mehr 

Spaß. Im Vergleich zu manchen jungen Berufsjägern habe ich vielleicht etwas mehr Weisheit 

und Erfahrung, aber um ein guter Berufsjäger zu sein, musst du täglich aktiv sein und jagen. 

Wenn man ständig Gäste führt, bleiben alle Sinne scharf:  Augen, Ohren, Nase und der 

sechste Sinn helfen, um sich selbst und die Gäste vor gefährlichen Situationen zu schützen 

und den Jäger zum Erfolg zu bringen. Dazu kommt noch – SEHR WICHTIG! - der tägliche 

Umgang mit der Waffe. Ein guter und schneller Schütze wird man nur durch üben, üben, 

üben, üben und nicht durch die beste und teuerste Waffe, die im Tresor liegt. Für die 

Sicherheit und die besten Chancen auf Erfolg ist es bei einer Safari wichtig, mit einem 

demütigen aktiven Berufsjäger zu jagen – und als Bonus bekommt ihr bei uns noch einen 

lustigen Berufsjäger mit allen sonst noch notwendigen Eigenschaften, um die Safari 

unvergesslich zu machen :) 

 

 

Es gibt großartige Nachrichten von 

Freddy: Er hat sich in den letzten 

Jahren sehr positiv entwickelt und ist 

ein wichtiger Teil von Mark 

Dedekind Safaris geworden. Freddy 

übernimmt Verantwortung, er ist 

passioniert und motiviert, MDS durch 

Wort und Tat, Werbung, Social 

Media und Branding nach vorne zu 

bringen. Freddy ist stolz, ein Teil von 

MDS zu sein, und wir sind stolz 

darauf, ihn dabei zu haben. 

Zusammen sind wir ein starkes Team, 

und deshalb haben wir entschieden, 

ihn als Partner mit aufzunehmen. 

Also ab 2020 sind die Partner Sam, Freddy und Mark. Mit Yvette und Connor geht es auch 

gut, und Connor geht im nächsten Jahr auf der Großen Schule in Klasse 1.  

 

 



 

Rowan ist dabei, seine Prüfungen zu schreiben und sollte dann in 

2020 als Berufsjäger qualifiziert sein. Die Großwildlizenz sollte er 

dann ein Jahr später haben. Rowan hat in den letzten 2 Jahren sehr 

viel gelernt und hat unglaubliche Passion. Ich bin überzeugt, dass 

Rowan als Berufsjäger sehr erfolgreich sein wird, wenn er weiterhin 

so viel von den erfahrenen Berufsjägern lernt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam geht es sehr gut. Er ist wieder Vater geworden und wird 

2020 heiraten! Sam ist ein loyaler Partner, und ich bin sehr 

froh, ihn in Zululand zu haben. Ich kann bedenkenlos für 

längere Zeit weg sein und weiss gewiss, dass Sam hier alles 

unter Kontrolle hat und nach dem rechten schaut.  

 

 

 

 

 

 

 

Tommy hat im Oktober Tanya geheiratet, leider 

mitten in der Jagdsaison, und somit konnte keiner 

von uns zu seiner Hochzeit gehen. Die Hochzeit 

fand 500 km von Zululand entfernt statt, und wir 

hatten das Camp voll mit Gästen – sehr, sehr 

schade! 

Wir sind auch sehr traurig, dass Tommy uns leider 

auch gekündigt hat. Er möchte nicht mehr längere 

Zeit von seiner Frau weg sein. Sie haben sich 

entschieden, zurück zur Farm seines Vaters zu 

gehen. Dort möchte er eine Metzgerei betreiben.  

Mit Fleisch zu arbeiten, war schon immer 

Tommy´s Passion. Er möchte auch Schweine und 

Schafe halten zum Schlachten. Tanya, die 

ebenfalls einen Job hier in Pongola hatte, hat 

diesen auch gekündigt und hofft, in der dortigen 

Schule eine bessere Position zu bekommen.  

Arbeit ist in Südafrika schwer zu finden, denn wir haben 29% Arbeitslose, und wir hoffen 

von ganzem Herzen, dass die Entscheidung für Tommy und Tanya die richtige war und sie 

sehr erfolgreich sein werden. Ob Tommy im nächsten Jahr noch für uns jagen wird, wird sich 

erst Anfang nächsten Jahres herausstellen. 

 

 



 

In diesem Jahr haben wir einen neuen 

Berufsjäger eingestellt, Werner Mulder. 

Werner hat 2019 viele unserer Gäste sehr 

erfolgreich geführt. Trotz seiner jungen 

Jahre ist er sehr erfahren. Er hat einige 

Jahre in Zambie und SA gearbeitet. Werner 

ist ein demütiger und ruhiger Jäger, ist sehr 

freundlich und lustig und übernimmt 

Verantwortung. Er passt gut in unser Team. 

Alle Gäste waren sehr zufrieden mit ihm. 

Er heiratet jetzt im November Karin. Die 

beiden werden im Haus meiner Eltern, wo 

Tommy gewohnt hat, einziehen. Karin wird 

von Telani das Management der Lodge und 

Küche übernehmen und auch im Büro bei 

den Verwaltungsarbeiten helfen. Beide 

sprechen schon etwas Deutsch und sind 

fleißig am lernen. Wir wünschen den 

beiden alles Gute für die Zukunft und 

hoffen, dass wir alle miteinander glücklich 

zusammenarbeiten werden.  

 

 

 

 

Leo von Rooyen ist über die Jahre schon fast ein Festangestellter 

bei uns geworden. Er wird wieder einen Großteil der Saison bei 

uns arbeiten. Es ist ein Vergnügen, mit solchen erfahrenen 

Berufsjägern zu arbeiten, die mit schauen, dass alles richtig läuft 

und von denen die jungen Berufsjäger viel, viel lernen können. 

Die Gäste lieben seine vielen lustigen Geschichten und sein 

ruhiges Selbstvertrauen und Jagderfahrung. Er ist ein Profi und 

ein sehr beliebter Berufsjäger, besonders auf Großwild.  

 

 

 

 

 

William Jardine ist auch seit einigen Jahren bei uns als „freelance 

Berufsjäger“ tätig. Er ist ein sehr guter Berufsjäger und sehr genau mit 

allem. Ganz besonders viel Mühe gibt er sich bei Familien mit 

Kindern. Er ist auch zeitweise Guide im Krugerpark und hat viel 

Interessantes über die Natur zu erzählen.  

 

 

 

 



Dann muss ich noch unseren (Onkel) Karl Dedekind erwähnen, 

der ja schon seit ca. 20 Jahren für uns jagt, wobei er jetzt nur 4 

Safaris pro Jahr führt, am liebsten auf Büffel oder anderes 

Großwild. Karl wird wahrscheinlich 2020 heiraten! 

 

Gerne möchte ich auch Karl und Rupert Dedekind herzlich 

danken für ihre absolut professionelle Arbeit bei Universal 

Trophy Services. Sie leisten eine top Arbeit. Ich sage immer, 

dass unsere Arbeit erst dann erledigt ist, wenn die Trophäen bei 

den Kunden an der Wand hängen. Karl und Rupert sorgen dafür, 

dass erstklassige Präparate an alle unsere Kunden geliefert 

werden.  

 

Wir werden 2020 dieselben Reviere haben wie in den vorigen Jahren. Nur in Zululand haben 

wir jetzt zusätzlich Zugang zu einem top Revier mit 23.000 ha. Hier sind die Big Five zu 

sehen und auch zu bejagen. Dieses Revier ist nur 10 km von unserer Lodge entfernt und hat 

einen Bestand von ca. 1.000 Büffel. 2020 werden wir zum ersten Mal dieses Revier mit 

bejagen. Besonders die Büffeljagd wird in dieser leicht hügeligen Buschlandschaft sehr 

interessant sein. Wir erwarten, hier wirklich gute alte Bullen zu erlegen.  

 

 

Unser Privatrevier Mahlalela und die anderen Nachbarreviere haben dieses Jahr wieder 

kapitale Trophäen geliefert, und das erwarten wir auch im nächsten Jahr. Obwohl es auch bei 

uns trocken war, haben wir im Vergleich zu Namibia und anderen Teilen vom Südlichen 

Afrika sehr wenig Tiere verloren. Wir hatten jetzt Ende Oktober und Anfang November 

schon gut Regen, und die Prognose für die Regenzeit ist gut. Wir haben genügend Futter und 

Wasser für die Tiere. Wir werden 2020 einen zu hohen Wildbestand und keine andere Wahl 

haben, als viele Tiere für die Reduktionsjagd anzubieten. Wir haben für 2020 wieder tolle 

Angebote, die ihr in unserem Flyer finden könnt. Wenn diese Angebote nicht euren 

Vorstellungen und Wünschen entsprechen, können wir auch gerne ein individuelles Angebot 

für euch ausarbeiten. Schreibt uns einfach ein kurzes Mail oder besucht uns auf einer der 

Messen … wir freuen uns auf jeden Besuch am Stand.  

 

 

Hier ist unser Preisliste 2020. 

 

https://www.mdsafaris.com/wp-content/uploads/2019/10/MD-Specials-2020-WEB.pdf


Zululand bleibt immer noch das top Gebiet für diejenigen, die schon viel in Namibia gejagt 

haben und auch mal auf andere Wildarten jagen möchten. Büffel, Nyala, Berg- und normaler 

Riedbock, Buschbock und Buschschwein, um nur ein paar zu nennen, kommen hier natürlich 

vor. Die spannende Jagd, die reizvolle Landschaft und die unmittelbare Nähe zum Indischen 

Ozean sind ein attraktives Ziel, um eine Jagdreise mit etwas Sightseeing zu verbinden.  

 

Die Saison in Thaba Tholo war ebenfalls sehr erfolgreich. Wie in Zululand haben auch hier 

alle Jäger ihre Büffel bekommen. Der Sable-Bestand ist sehr gut, und wir werden im nächsten 

Jahr mehr zum Abschuss frei bekommen. Ihr werdet sehen, dass die Preise für Sable und 

Roan deutlich günstiger geworden sind. Dieses 50.000 ha Traumrevier ist einfach herrlich zu 

bejagen. Jedes Jahr werden dort wirklich top Trophäen erlegt: kapitale Kudus, Wasserböcke, 

Eland, Oryx, Impala, Sable und Roan, um nur ein paar zu nennen, und dann natürlich die 

starken Büffel und Warzenschweine, die jedes Jägerherz erfreuen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Warzenschweine wollen wir im nächsten Jahr noch etwas schonen und werden daher 

nicht mehr als 300 Stück zur Reduktionsjagd anbieten. Obwohl es weniger Keiler gibt als in 

vorigen Jahren und wir auch weniger Keiler freigegeben haben, waren alle 15 erlegten 

Trophy-Keiler über 30 cm. Nachhaltiges Jagen sorgt dafür, dass wir jedes Jahr in allen 

unseren Revieren Spitzenqualität erhalten und bekommen, denn maximal 3% des Bestands 

werden für die Trophäenjagd freigegeben. 

Diejenigen die in diesem Jahr in Thaba Tholo waren, haben die Verbesserungen im Camp 

gesehen. Alle Kunden waren beeindruckt, und wir freuen uns zu berichten, dass jetzt noch 

mehr verbessert wurde.  

 



Gerne weisen wir auch darauf hin, dass drei tolle Artikel in den Medien über uns 

veröffentlicht wurden, eine von Heiko Hornung in Wild und Hund und einer von Dr. Karl-

Heinz Betz in Jagenweltweit. Zum Lesen gibt es die folgenden Links: 

 

 Wild und Hund, Heiko Hornung. 

 Jagen Weltweit, Dr. Karl-Heinz Betz 

 

 

 

Wir möchten euch auch gerne an unser Rhino-

Projekt mit der bekannten Goldschmiedin Frau 

Ursula Bertelle erinnern. Mit jeder verkauften 

Nadel spendet Frau Bertelle 30% für unser 

Nashorn-Projekt. Wir haben bereits ein 

Wärmebild-Nachtsichtgerät gekauft, um auch in 

der Dunkelheit nach Wilderern Ausschau zu 

halten, und wir würden gerne noch ein zweites 

erwerben. Diese Nadel, die als Anstecknadel oder 

als Anhänger benützt werden kann, könnt ihr bei 

uns oder bei Frau Bertelle kaufen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdsafaris.com/wp-content/uploads/2019/11/064_073_kwazulu_natal_1018_1.pdf
https://www.mdsafaris.com/wp-content/uploads/2019/11/028_031_Afrika_Nashorn_0519_JWW_1.pdf


Unser Reiseplan steht fest. Auf folgenden Messen werden wir mit unserem eigenen Stand 

vertreten sein: 

 

 Jagd & Hund, Dortmund, 28. Januar – 2. Februar, Stand Nr 7C46, Freddy und Mark. 

 Fehova, Budapest, 14. - 16. Februar, Molnar Jagdreisen Stand, Mark & Telani. 

 Hohe Jagd, Salzburg, 20. - 23. Februar, Stand Nr 0303, Halle 8, Mark & Telani. 

 Jagd & Schützentage, Schloss Lembeck in Dorsten, 27. - 29. März, Mark & Amy 

Dedekind. 

 

Wir würden uns sehr freuen, euch bei einer der Messen begrüßen zu dürfen. 

 

Wie immer schreibe ich noch etwas über unsere Politik: 

 

Im letzten und in diesem Jahr gab es in SA viel in den Medien über mögliche Enteignung der 

Farmen, ohne etwas dafür zu bezahlen, also so wie es in Zimbabwe der Fall war. Dies war 

und ist ein großes Thema und wurde in diesem Jahr besonders intensiv diskutiert, weil viele 

politische Parteien dieses Thema für ihren Wahlkampf benützten. Allen wurde Land 

versprochen. Im Mai waren unsere Wahlen. Viele leere Versprechungen wurden gemacht, 

wie es halt in der Politik so üblich ist. Die ANC hat wieder mit 60% gewonnen, was erwartet 

wurde und auch ok ist.  

Land ist und bleibt ein heikles Thema, und wie ich schon im Bericht von 2018 erwähnte, 

muss es auch endlich angesprochen und eine endgültige Lösung gefunden werden. Zu viele 

Menschen können kein Land erwerben, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Die 

größte Not ist in der Umgebung der Städte. Der Staat versucht, billig Häuser zu bauen und 

den Menschen zu schenken, aber sie kommen nicht nach. Die Kassen sind leer und unser 

Stromversorger und viele andere staatliche Institutionen sind pleite. Die meisten Leute sind 

bereit, selbst ihre Häuser zu bauen. Sie wollen nur ein Grundstück. Unser Staat braucht zu 

lang, um die notwendige Infrastruktur zu schaffen, und die Menschen werden ungeduldig. Sie 

wollen Eigentümer sein von einem Fleckchen Erde, auch wenn es nur 500 qm sind. Damit 

hätten sie auch etwas für ein Darlehen bei der Bank, um etwas Geld zu leihen für ein Haus, 

das sie auch wirklich ihr Eigentum nennen könnten.  

 

Für uns ist es auch wichtig, endlich zu wissen, wo es lang geht. Wir haben über viele Jahre 

und in manchen Fällen über Generationen unser Hab und Gut in unsere Farmen gesteckt, und 

wir wollen endgültig wissen, ob wir das behalten werden oder nicht. Keiner investiert in Land 

und Infrastruktur, und es werden auch keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen. Unsere 

Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 29% und trotzdem macht es die Regierung für Investoren mit 

den vielen Regeln und Gesetzen so schwer und kompliziert. Die Unsicherheit, ihr Land zu 

verlieren, hat viele Investoren abgeschreckt.  

 

Mit Cyril Ramaphoza haben wir einen guten Präsidenten, und ich habe viel Vertrauen in ihn. 

Unser Land hofft auf ihn. Leider gibt es in der Regierung noch zu viele von den korrupten 

Menschen, und was Zuma in den letzten 10 Jahren zerstört hat, braucht viel Zeit, um es 

wieder hinzubekommen. Es sind große und schwierige Entscheidungen zu treffen, die 

besonders bei den Gewerkschaften nicht gut ankommen werden. Wir haben viel zu viele 

überbezahlte inkompetente Beamte, von denen 30% mal rausgeschmissen werden sollten. 

Riesige Staatsinstitutionen, die früher top Unternehmen waren, sind durch korruptes Handeln 

ausgeraubt worden und sind jetzt pleite. Diese müssen entweder privatisiert oder richtig 

saniert werden. Es sind noch 5 Jahre bis zur nächsten Wahl, und es ist  jetzt an der Zeit, die 



richtigen Schritte zu machen, um in 5 Jahren dann hoffentlich schon positive Resultate erzielt 

zu haben.  

 

Ich bin positiv über die Zukunft in SA, und unsere Rugby-Mannschaft hat es geschafft, den 

World Cup zu gewinnen. Es ist toll zu sehen, wie das ganze Land hinter unserer Mannschaft 

gestanden hat. Das beweist, dass unser Regenbogenland mit seinen so vielen 

unterschiedlichen Menschen und Sprachen ein gemeinsames Ziel hat und die politischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Probleme überwinden kann.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller Angestellten bei euch herzlich bedanken 

für das Vertrauen, das ihr in uns gesetzt habt, eure Safari zu organisieren und durchzuführen. 

Ihr seid unsere Freunde, und ohne euch sind wir NICHTS!  

 

Ich möchte mit den Worten von Mahatma Gandi schließen: 

 

“Ein Kunde ist der wichtigste Besucher unseres Reviers. 

Er ist nicht abhängig von uns sondern wir von ihm. 

Er ist nicht störend in unserem Ablauf des Tages, sondern der Sinn davon. 

Er ist nicht Außenseiter unserer Firma sondern ein Teil davon. 

Wir tun ihm keinen Gefallen, ihm zu dienen sondern er tut uns einen Gefallen, dass er uns die 

Gelegenheit gibt, das zu tun.” 

 

Wir wünschen euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen gute Rutsch 

ins neue Jahr mit viel Erfolg, Gesundheit und Waidmannsheil. 

 

Liebe Grüße aus dem Zululand 

 

Mark Dedekind und Team 

 

Proudly South African! 

 

 


