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SUEDAFRIKA NEWSLETTER - Ausgabe 01/2008 vom 28.01.2008

Liebe Leserin, lieber Leser des Südafrika-Newsletter!
Unser Südafrika-Newsletter informiert Sie monatlich schnell, einfach und neutral über
aktuelle Angebote, Neuigkeiten, Veranstaltungen sowie Dienstleistungen zum Thema
Kapstadt und Südafrika.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Ihre Emailadresse in unserer Mailingliste eingetragen
ist und Sie persönlich diesen Eintrag bestätigt haben. Hinweise, wie Sie sich von diesem
Newsletter an- bzw. abmelden können, finden Sie am Ende dieser Ausgabe.
Die nächste Ausgabe unseres Newsletters informiert Sie um den 28.02.2008 wieder über
die Neuigkeiten aus dem südlichen Afrika.
Viele Spaß beim Lesen unserer Newsletter wünscht Ihnen
Ihr SüdafrikaNews-Team
PS.:
Wenn Sie den Südafrika-Newsletter an Freunde und Bekannte weiterempfehlen möchten,
dann leiten Sie doch einfach diese Email an Ihre Freunde weiter. Ihre Freunde können
sich dann gleich einen ersten Eindruck von diesem Newsletter machen und sich bei
Interesse direkt unter http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter.htm für den
Newsletter anmelden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIE THEMEN IM ÜBERBLICK
A. Berichte sowie News aus und über Südafrika
1. St Lucia Wetland Park wird in iSimangaliso Wetland Park umbenannt
2. Die Wild Card gilt nun auch in den Nationalparks von Natal
3. ANC wählt neuen Partei-Vorsitzenden
4. Mit der Emirates Airline jetzt auch nach Kapstadt
5. Energiekrise lähmt zunehmend Südafrika!
B. Buchtipp
C. Programmhinweise im deutschsprachigen Fernsehen
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A. Berichte sowie News aus und über Südafrika
-----------------------------------------------------------1. St Lucia Wetland Park wird in iSimangaliso Wetland Park umbenannt
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 08.12.2007
Der Greater St Lucia Wetland Park liegt an der nord-östlichen Küste der südafrikanischen
Provinz KwaZulu-Natal, bietet auf engsten Raum fünf voneinander unabhängige
Ökosysteme und wurde daher 1999 als eine der ersten Regionen Südafrikas von der
UNESCO in die Liste der Weltnaturerbe aufgenommen.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/453.htm

2. Die Wild Card gilt nun auch in den Nationalparks von Natal
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 15.12.2007
Die Wild Card der südafrikanischen National Parkverwaltung (SANParks) wurde bereits
2003 eingeführt, ist inzwischen in Südafrika ein Erfolg und wird auch für ausländische
Touristen immer attraktiver. Inzwischen erhalten Sie mit dem einmaligen Kauf der Wild
Card für ein Jahr einen freien Eintritt in den Nationalparks von SANParks, den
Naturschutzgebieten im Western Cape und seit 1. August 2007 auch in den Nationalparks
von Ezemvelo KZN Wildlife, in KwaZulu Natal.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/454.htm

3. ANC wählt neuen Partei-Vorsitzenden
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 18.12.2007
Auf einen Parteitag der der südafrikanischen Regierungspartei Afrikanischer
Nationalkongress (ANC) wurde der ehemalige südafrikanische Vizepräsident Jacob Zuma
am Dienstagabend zum neuen Vorsitzenden des ANC gewählt. Während des 5-tägigen
Parteitags gab es heftige Diskussionen, zeitweise drohte sogar die Spaltung der Partei
und bei der abschließenden Neuwahl des Partei-Vorsitzes, unterlag der bisherige
Amtsinhaber Thabo Mbeki - der Staatspräsident Südafrikas - in der Abstimmung mit
einem deutlichen Abstand.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/455.htm

4. Mit der Emirates Airline jetzt auch nach Kapstadt
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 05.01.2008
Emirates nimmt ab 30. März 2008 Kapstadt in ihr globales Streckennetz a uf. Damit fliegt
Emirates ein weiteres Ziel in Südafrika an, nachdem erst kürzlich die dritte tägliche
Verbindung nach Johannesburg in den Flugplan aufgenommen wurde. Reisenden aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet die Airline über das internationale
Drehkreuz der Airline in Dubai die zweite Direktverbindung nach Südafrika. Emirates setzt
damit ihre globale Expansion fort und fliegt mit Kapstadt nun die 15. Destinationen in
Afrika an.
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Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/456.htm

5. Energiekrise lähmt zunehmend Südafrika
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 25.01.2008
Bereits seit einigen Jahren herrscht in Südafrika eine Energiekrise. In den vergangenen
Jahren gab es lediglich an besonders kalten Wintertagen zu Stromengpässen aber
inzwischen stehen auch im Sommer Stromausfälle an der Tagesordnung. Mittlerweile
leidet daran nicht mehr nur die Bevölkerung, sondern auch immer mehr die Wirtschaft
und auch zunehmend der Tourismus.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/457.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B. Buchtipp
-----------------------------------------------------------Südafrika
von Christine Philipp
Der Reise Know-How Südafrika bietet auf über 800 Seiten gut aufbereitete, kompakte
und auch aktuelle Informationen über das südlichste Land von Afrika.
Pauschalreisende finden hier unzählige übersichtlich aufbereitet Angaben, allgemein
interessante Infos sowie einfach erläuterten Hintergrundberichte über Südafrika.
Für Individualreisende besticht das Buch aber vor allem durch seine Übersichtlichkeit, die
Aktualität, die vielen praktischen Information, die unzähligen detaillierte n Beschreibungen
der sehenswerten Orte, präzisen Streckenbeschreibungen und aber auch nützlichen
Tipps. Etwa 100 hilfreiche Stadtpläne sowie detaillierte Übersicht-Karten erleichtern die
Orientierung vor Ort und sind auch hilfreich bei der Routenplanung.
Dieser Reiseführer gehört zu einen der besten Reiseführer über Südafrika und ist eine
echte Konkurrenz zu den englischsprachigen Reiseführen aus den Verlagen von Lonely
Planet oder Rough Guide.
Taschenbuch, 816 Seiten
Auflage: 6. komplett aktualisierte und erweiterte Auflage
Reise Know-How Verlag Herman, Markgrönningen
Sprache: Deutsch
ISBN: 3896623958
Erscheinungsdatum : Januar 2008
Hier können Sie das Buch gleich bei Amazon.de bestellen:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3896623958/kapstadttou0e-21
Weitere empfehlenswerte Reiseführer, Landkarten, Stadtpläne, Romane etc. aus und
über Südafrika finden Sie unter: http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/literatur/index.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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C. Programmhinweise im deutschsprachigen Fernsehen zum Thema
-----------------------------------------------------------06.02.2008
NDR: Die Kalahari
11:30 Uhr bis 12:15 Uhr
07.02.2008
arte: Limpopo - Afrikas Friedenspark
16:50 Uhr bis 17:35 Uhr
09.02.2008
SWR: 100 Prozent Urlaub - u.a. Südafrika
16:00 Uhr bis 16:30 Uhr
09.02.2008
arte: Limpopo - Afrikas Friedenspark
9:45 Uhr bis 10:30 Uhr
12.02.2008
arte: Nikiwe - Waisenkinder in Südafrika
14:00 Uhr bis 14:55 Uhr
14.02.2008
Phönix: Armut abgeschafft - Reise durch Mosambik
21:00 Uhr bis 21:45 Uhr
15.02.2008
3sat: 100 Prozent Urlaub - u.a. Südafrika
12:00 Uhr bis 12:30 Uhr
15.02.2008
hr: Afrika mit Kind und Kamera
13:30 Uhr bis 14:15 Uhr
16.02.2008
Phönix: Der Löwe
17:30 Uhr bis 18:00 Uhr
17.02.2008
RTL2: Welt der Wunder - Herstellung der fahrenden Tresore
19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ANZEIGE
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Nichts wie weg mit Travel-Overland
Die TRAVEL OVERLAND Flugreisen GmbH ist Flugspezialist im süddeutschen Raum
und präsentiert Ihren Kunden nicht nur die besten Angebote für Flüge, sondern auch
preiswerte Hotels, Mietwagen und Last-Minute Reisen weltweit. Neben den
verschiedensten Filialen in München gibt es Vertretungen in Augsburg, Berlin, Bremen,
Hamburg, Nürnberg, Regensburg oder Stuttgart. Aber auch auf der der Website wird
jeder schnell und unkompliziert auf der Suche fündig!
Bei Travel-Overland können Sie günstige Flüge & alles rund um den Urlaub einfach
online buc hen
Fliegen Sie günstig um die Welt mit Travel-Overland!
http://www.kapstadt-news.de/angebote/travel_overland.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mitarbeiter (innen) und Autoren dieser Ausgabe
Steffi Herzog, Christi ne Hufnagel, Thoralf Teubner und Christian de Wet
www.kapstadt-tour.de * www.kapstadt-news.de * www.suedafrikatour.de
Jedes positive und auch negative Feedback zu diesem Newsletter können Sie über unser
Feedback-Formular mitteilen. Wir freuen uns über jegliche Anregungen, Kommentare und
Kritiken. Denn nur so können wir auf Ihre individuellen Interessen auch eingehen können
und für Sie den Newsletter verbessern.
Das Feedback-Formular zum Newsletter finden Sie unter: http://www.kapstadttour.de/sonstiges/newsletter_kontakt.htm
Wenn sie ein Feedback zu einem bestimmten Beitrag oder weiter Fragen zu den
angesprochenen Thema haben, sollten Sie den Titel des Beitrages in die Betreffzeile des
Formulars kopieren und wir leiten Ihre Nachricht dann gern an den jeweiligen Autor
weiter. Bitte antworten Sie aber nicht auf diese Email, da die Emailadresse des
Newsletter einzig und alleine zum Versand dieser Nachricht dient.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Disclaimer / An- und Abmeldung / Copyright
DIE IN DIESEM NEWSLETTER ENTHALTENEN NACHRICHTEN DIENEN
AUSSCHLIESSLICH IHRER PERSOENLICHER INFORMATION. WIR UEBERNEHMEN
KEINE GEWAEHRLEISTUNG UND KEINE HAFTUNG FUER DIE IN DIESEM
NEWSLETTER ENTHALTENEN INFORMATIONEN.
Wenn Sie künftig den kostenlosen Südafrika-Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
können Sie diesen jederzeit unter: http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter.htm
abbestellen. Bitte geben Sie bei der Abmeldung unbedingt die Emailadresse ein, unter
der Sie diesen Newsletter empfangen.
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Die Nutzung der Newsletter unterliegt unseren Nutzungsbedingungen, welche Sie unter
http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter_agb.htm finden und mit jedem Erhalt
der Newsletter akzeptieren.
-----------------------------------------------------------(c) 2004-2008 - Unser kostenloser Newsletter-Service ist grundsätzlich urheberrechtlich
geschützt und es dürfen keine Vervielfältigungen, ohne ausdrückliche Genehmigung des
jeweiligen AUTOREN, hergestellt werden. Privat können Sie den Newsletter natürlich
abspeichern, weiterleiten oder auch weiterempfehlen.
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