
  

 

 

         NEWSLETTER FEBRUAR 2018 

 

Lieber Golfer und Südafrika-Freund 

Viele unserer Gäste sind in der Zwischenzeit schon wieder zurück in Europa und frönen sich 

auf den Skipisten. Viele neue Gäste sind vor kurzem in Südafrika gelandet und geniessen die 

warmen Temperaturen insbesondere rund um Kapstadt. An der Garden Route ist das Wetter 

bei weitem nicht so heiss und vor allem weniger windig. Dafür gibt es hier ab und zu einige 

Tropfen Regen. Die Natur freut sich auf jeden Fall. Kein Wunder also , dass sich hier die 

Golfplätze in einem satten Grün präsentieren. 

 In den letzten Monaten wurden wir des Öfteren für eine Abrundung des Südafrika-

Aufenthaltes mit einem kombinierten Bade- und Golfurlaub auf Mauritius angefragt. Wir 

haben deshalb letzte Woche einen Abstecher nach Mauritius gemacht um die exklusiven 

Hotels und die tollen Golfplätze zu besuchen. Leider wurde unser Programm durch den Zyklon 

„Berguitta“ etwas durcheinander gebracht. Dennoch konnten wir viele Eindrücke mitnehmen 

und werden nun alles etwas aufarbeiten um Dich in Bälde zu „Golf Buddies tours Mauritius“ 

informieren.    

In unserem heutigen Newsletter geht es natürlich auch wiederum um Wasser, um Neues von 

den Golfplätzen, um die Neuorientierung der Regierungspartei ANC, um die Sonne im 

Einmachglas, um den UBER-Taxidienst und der Elefantenbegegnung.  

Wir freuen uns, den einen oder anderen Kunden in den kommenden Wochen hier in Pinnacle 

Point zu treffen und senden die besten Grüsse an die dieses Jahr Daheimgebliebenen. Auf bald 

in Südafrika.  

 

 

 

 



KAPSTADT- NUR NOCH 40 LITER WASSER PRO TAG 

Trinken, Kochen, Waschen:  Wegen der Dürre müssen die Bewohner von 

Kapstadt ihren Wasserverbrauch drosseln. Ansonsten muss die Stadt das 

Wasser Ende April ganz abstellen. 

In Kapstadt wird die Wasserversorgung der Bevölkerung wegen einer 

Dürre erneut reduziert. Seit Januar dürfen Haushalte in einem Monat 

nicht mehr als 10.500 Liter Wasser verbrauchen, wie die Stadtverwaltung 

mitteilte. Ansonsten werden Bußgelder fällig. Das entspricht unter der 

realistischen Annahme von sieben bis acht Bewohnern in einem Haushalt 

gut 40 Liter Wasser pro Tag und Person – fürs Trinken, Waschen, Kochen, Putzen und Toiletten 

spülen. Allerdings können Haushalte mit mehr als vier Personen eine Genehmigung bei der Stadt für 

einen höheren Wasserverbrauch beantragen. 

Der Grenzwert im Dezember dieses Jahres lag bei 20.000 Litern pro Haushalt, also etwa 87 Liter pro 

Tag und Person. Zum Vergleich: In Europa werden pro Person durchschnittlich mehr als 120 Liter 

Wasser am Tag verbraucht. 

Auch Unternehmen sind von den neuen Beschränkungen betroffen. Sie müssen ihren 

Wasserverbrauch der Stadtverwaltung zufolge je nach Sektor um zwischen 45 und 60 Prozent 

reduzieren. 

Die Behörden in der südafrikanischen Metropole reagieren mit dem Schritt auf die schlimmste Dürre 

seit Jahrhunderten. Die Stauseen, die Kapstadt mit Wasser versorgen, sind nur noch zu einem Viertel 

gefüllt; die Region wurde vor Monaten zum Katastrophengebiet erklärt. Die Stadtverwaltung spricht 

von einer nahenden "Stunde Null", in der das Wasser ganz abgestellt werden müsse – sollten die 4,5 

Millionen Einwohner ihren Wasserverbrauch nicht drastisch reduzieren. Tun sie das nicht, trete die 

"Stunde Null" am 12. April 2018 ein, informiert die Verwaltung auf einer Website. In diesem Fall 

könnten sich die Bewohner unter Aufsicht von Militär und Polizei nur noch maximal 25 Liter Wasser 

am Tag von bestimmten Verteilungspunkten abholen. 

Seit Monaten versucht die Stadt, der Trockenheit entgegenzuwirken. Mit Meerwasserentsalzungs-

anlagen, Wasserrückgewinnung und Grundwasserentnahmen sollen zwischen Februar und Juli 

insgesamt 144 Millionen Liter Wasser gewonnen worden sein. Ab Februar erwägt die Verwaltung die 

Einführung einer sogenannten Dürresteuer, die von Hauseigentümern je nach Immobilienwert eine 

gestaffelte Zulage erhebt. 

Zahlreiche auf Wasser angewiesene Betriebe wie Gärtnereien und Autowaschanlagen mussten 

wegen der Dürre bereits schließen. Auch die Landwirtschaft habe in dieser Erntesaison Verluste in 

Millionenhöhe verzeichnet, hieß es vom regionalen Ministerium für kooperative Regierungsführung. 

Etwa 50.000 Arbeitsplätze seien bedroht. Zudem ist der Tourismus unter Druck. Jährlich kommen 

etwa fünf Millionen Reisende in die Region, unter ihnen Hunderttausende Deutsche und Schweizer. 

Forscher der Universität Kapstadt machen den Klimawandel für die Krise verantwortlich. Kritiker 

werfen der Stadtverwaltung hingegen schlechte Planung vor. 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/6741/37e18b8af3b44b679677377bcf1e0dfb.jpg&imgrefurl=https://www.news24.com/SouthAfrica/News/day-zero-moves-closer-after-high-water-usage-in-cape-town-20171219&docid=2k3EJoSQe33ghM&tbnid=yP-ug3B8HLgLuM:&vet=10ahUKEwjV2oOdrfjYAhXHPFAKHRhfB0AQMwh0KBwwHA..i&w=300&h=370&bih=971&biw=2133&q=day zero cape town,&ved=0ahUKEwjV2oOdrfjYAhXHPFAKHRhfB0AQMwh0KBwwHA&iact=mrc&uact=8


WIE IST DIE SITUATION AUF DEN 

GOLFPLÄTZEN?  

Wie bereits in unserem letzten Newsletter geschrieben, 

verfügen verschiedene Golfplätze über ihre eigenen 

Bohrlöcher. Dort ist weiterhin Entwarnung zu geben. 

Selbstverständlich hat die Trockenheit und die Hitze der 

letzten Wochen auch hier und dort gewisse braune Flecken 

bilden lassen. Zugleich sind die Fairways auf jedem Platz 

etwas unterschiedlich und lassen aufgrund ihrer Härte die 

Golfbälle ziemlich weit rollen.  

Das heisse und windige Wetter am Kap macht insbesondere dem Platz von Atlantic Beach und 

Devonvale in den Winelands zu schaffen. 

Gemäss Wetterbericht sollte in der kommenden Woche in Kapstadt etwas Regen fallen, aber dies 

dürfte momentan nur ein Tropfen auf dem heissen Stein sein. 

De Zalze hat mitgeteilt, dass ab anfangs Februar aufgrund der Wasserknappheit die Umkleidekabinen 

geschlossen werden und die Duschen abgestellt werden. 

An der Garden Route hingegen sind alle Plätze in einem weiterhin hervorragenden Zustand. Jede 

Woche fallen hier einige Tropfen – so wie heute und deshalb ist hier die Wasserknappheit derzeit 

noch kein Thema.  

 

SERENGETI GOLF IN JOHANNESBURG   

Das ganz in der Nähe des O.R. Tambo Flughafen in 

Johannesburg gelegene Serengeti Golf hat neue Eigner aus 

Schottland erhalten. In den kommenden Monaten wird die 

Infrastruktur dieses Resorts auf neue Beine gestellt und 

auch das bereits heute beeindruckende Clubhaus umgebaut. Unter „Serengeti Estates – Forged by 

Nature“ wird das Lifestyle Erlebnis neu definiert. Der von Jack Nicklaus gezeichnet Platz, der schon 

des  öfteren Austragungsort der SA-Golf-Open war, wird durch die Neuausrichtung nun endlich 

wieder ins richtige Licht gesetzt. Der einzige Nachteil für auswärtige Spieler ist die Tatsache, dass 

Reservationen nur 2 Wochen vor Spielbeginn entgegengenommen werden. 

Empfehlung für diejenigen, die irgendwann vielleicht ihren Weiterflug in Johannesburg verpassen: 

Schnapp Dir ein Taxi und fahre nach Serengeti und spiel dort eine Runde Golf. Das Resort ist lediglich 

20 Minuten vom Flughafen entfernt. Der Taxidienst liegt bei R 280 pro Weg.  

 

 

 

 



REGIERUNGSPARTEI ANC KÜRT 

RAMAPHOSA ZUM NEUEN 

VORSITZENDEN 

Monatelang hatten die Südafrikaner dem Moment 

entgegengefiebert. Doch selbst als die fast 5000 

Delegierte des regierenden Afrikanischen 

Nationalkongresses (ANC) Ende Januar auf ihrem so 

wichtigen Parteitag in Johannesburg endlich ihre 

Stimme für einen neuen Parteichef abgegeben hatten, mussten sich die Menschen am Kap noch ein 

paar weitere, nerv tötende Stunden gedulden, ehe schließlich Klarheit über den Nachfolger von 

Jacob Zuma im höchsten Parteiamt herrschte. 

Viele Beobachter wie Ray Hartley, einst Chefredakteur der „Sunday Times“, hatten die Wahl des 

neuen Parteichefs im Voraus bereits zum wichtigsten Moment für den tief gespaltenen ANC seit 

dessen Machtübernahme am Kap vor fast 25 Jahren erhoben. Zumal der neue Parteiführer beste 

Aussichten hat, nach den nächsten allgemeinen Wahlen in 18 Monaten auch neuer Staatschef von 

Südafrika zu werden. Denn noch immer zehrt der ANC von seiner alten Aura als Befreier der 

Schwarzen vom Joch der Apartheid, auch wenn dieses Image inzwischen zunehmend verblasst. 

Entsprechend groß waren Jubel und Erleichterung als Dren Nupen, die Sprecherin der ANC-

Wahlkommission, am späten Nachmittag ans Mikrofon trat und mit Cyril Ramaphosa einen früheren 

Gewerkschaftsführer und inzwischen sehr wohlhabenden Geschäftsmann zum siegreichen 

Kandidaten erklärte. Bedeutsam war die Wahl auch deshalb, weil Ramaphosa über Zumas Ex-Ehefrau 

Nkosazana Dlamini-Zuma siegte, die als dogmatisch und wirtschaftsfeindlich gilt, und von der schon 

deshalb kein wirklicher Kurswechsel zu erwarten gewesen wäre. Viele Beobachter waren stattdessen 

überzeugt, dass sie vielmehr ihre schützende Hand über den Vater von drei ihrer Kinder halten und 

Zuma vor einer strafrechtlichen Verfolgung bewahren würde, die ihm droht. 

Die Bekanntgabe des Sieges von Ramaphosa durch Nupen war auch deshalb bemerkenswert, weil sie 

dieselbe Person war, die auf den Tag genau zehn Jahre zuvor den Sieg Zumas über den amtierenden 

Präsidenten Thabo Mbeki verkündet hatte. Mit der Bekanntgabe hatte damals eine Ära des Streits, 

der unverfrorenen Selbstbereicherung und einer beispiellosen Unterwanderung des südafrikanischen 

Staates durch kriminelle Netzwerke begonnen, weil Zuma die Gelegenheit nutzte, zusammen mit 

einer befreundeten indischen Unternehmerfamilie den Staat am Kap zum eigenen Vorteil 

auszuschlachten - und (damals noch) profitable Stücke wie etwa die staatlichen Großkonzerne unter 

seinen Verwandten und Freunden aufzuteilen. 

Die Konferenz selbst war zunächst genauso chaotisch verlaufen, wie Zuma und sein ANC Südafrika 

seit zehn Jahren regieren: Zunächst hatte stundenlang Unklarheit darüber geherrscht, wer von den 

Delegierten am Ende über die Nachfolge Zumas im Parteivorsitz abstimmen durfte. Anschließend 

wurde über die Form der Auszählung der rund 5000 Stimmzettel gestritten, weil jede Fraktion der 

anderen vorwarf, den Vorgang manipulieren zu wollen. 

Zuvor hatte Zuma eine Abschiedsrede als Parteiführer gehalten, die selbst in der eigenen Partei für 

reichlich Gesprächsstoff sorgte. Ausgerechnet der große Spalter von Land und Partei bezeichnete 

nun die oftmals von ihm persönlich forcierten Grabenkämpfe innerhalb des ANC als „unwürdig“. Und 

schließlich konstatierte Zuma, dass Diebstahl und Korruption weit verbreitet seien, ganz so als hätte 

er selbst nichts damit zu tun. Vor allem aber nahm er die Medien ins Visier, die er als 

voreingenommen und unfair geißelte. Auch feuerte der Staatschef eine Breitseite auf die Justiz, die 

sich permanent in parteiinterne Dinge einmischen und ihn am Regieren hindern würde. 
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Selbstreflexion, Versöhnlichkeit oder auch nur einen Schuss von Demut suchte man in seiner Rede 

vergeblich. 

Wie erleichtert vor allem die schwer angeschlagene Wirtschaft am Kap über die Wahl Ramaphosas 

ist, lässt sich an der bemerkenswerten Erholungsrally der südafrikanischen Währung Rand in den 

letzten Wochen ablesen. Offenbar ist die Privatwirtschaft überzeugt davon, dass der Geschäftsmann 

seinen Worten nun auch Taten folgen lässt und wie versprochen gegen die tief verwurzelte 

Korruption, aber auch die Unterwanderung des Staates zu Felde zieht. 

Allerdings könnte sich manche Hoffnung dabei schnell als Wunschdenken zerschlagen. Zum einen hat 

Ramaphosa jahrelang die Misswirtschaft unter Zuma als dessen Vizepräsident mitgetragen. Zum 

anderen befinden sich im neu gewählten Politbüro des ANC eine ganze Reihe von Vertrauten Zumas, 

die Ramaphosas versprochene Aufräumarbeiten vermutlich mit allen Mitteln torpedieren werden, 

schon weil sie womöglich selbst involviert sind. 

Ganz unmöglich ist ein solcher Neuaufbruch dennoch nicht: Schließlich hat sich Südafrika als eine 

äußerst lebendige Zivilgesellschaft erwiesen, die sich im Widerstand gegen die Apartheid geformt 

hat. Im Gegensatz zu fast allen anderen Staaten in Afrika gibt es am Kap zudem eine liberale 

Verfassung, eine (noch) weitgehend unabhängige Justiz sowie eine Presse, die viele Skandale 

aufdeckt, auch wenn die Schuldigen nur in Ausnahmefällen vom Staat auch angeklagt werden – eine 

direkte Folge der von Zuma seit langem bewusst gelähmten Strafverfolgungsbehörden. Auch sind die 

Oppositionsparteien zuletzt über das Versagen des ANC spürbar erstarkt. 

Die erfolgte Wahl eines reformwilligen ANC-Parteivorsitzenden wird von vielen Beobachtern als Indiz 

dafür gesehen, dass Südafrika nach seiner langen Talfahrt unter Zuma nun womöglich wirklich an 

einem Wendepunkt angelangt ist. Wann die Altlast Zuma abgelegt wird, ist noch offen. Die 

Bestrebungen hierzu laufen aber auf Hochtouren und es wäre nicht verwunderlich wenn dieser 

Schritt schon bald vollzogen würde. 

Noch hat Südafrika einen mächtigen Berg zu besteigen. Doch zumindest die ersten kleinen Schritte, 

so scheint es, sind nun getan.  

 

DIE SONNE IM EINMACHGLAS  

Das Sonnenglas will mit seinem Konzept den 

Kreislauf aus fairer Produktion, erneuerbaren 

Energien und nachhaltigem Design schließen. Zwei 

Millionen Exemplare wurden bisher weltweit 

verkauft. Einmachgläser sind zurzeit ein absoluter 

Trend in vielen Wohnungen. Kreativ befüllt sind sie 

ein Hingucker, den man vor allem ohne viel 

Aufwand, immer wieder neu erfinden kann. Das 

Sonnenglas macht daraus jetzt mit 100 Prozent Solarenergie obendrein eine nachhaltige Lichtquelle. 

Entwickelt wurde es in Südafrika mit dem Ziel, Menschen ohne Stromzugang mit Licht zu versorgen. 

In vielen Teilen des Landes, in denen die Stromzufuhr nie sicher ist, schafft es eine wichtige 

Alternative zu den offenen Lichtquellen wie Kerzen und Petroleumlampen, durch die nicht selten 

schwere Brände ausgelöst werden und im Fall von Petroleum teuer sind. 

 



Nützlich und ästhetisch 

Die vier LED-Lampen inklusive Akku sind unterhalb des Deckels angebracht und werden mit Hilfe von 

Solarzellen aufgeladen. Sie spenden ein helles und gemütliches Licht, das man jederzeit an- und 

ausknipsen kann. Nach wenigen Stunden in der Sonne leuchtet es bis zu zwölf Stunden die ganze 

Nacht – und per Mini-USB auch an Regentagen. 

Alles begann mit einem Auftrag des Glasherstellers Consol an den südafrikanischen Elektroingenieur 

und Photovoltaiker Harald Schulz von Suntoy: Er sollte aus den landesweit verbreiteten 

Einmachgläsern eine Solarleuchte entwickeln. Als Stefan Neubig, späterer Gründer des Sonnenglas-

Unternehmens die Hightech-Lampe dann auf einer privaten Südafrika-Reise entdeckte, war seine 

Entschlossenheit groß, es weiter in die Welt hinaus zu schicken. Neubig, sein Team und die 

südafrikanischen Produktionspartner starteten daraufhin 2013 gemeinsam den Vertrieb nach Europa 

und in die USA, um ein regionales und vor allem soziales Produkt zu kreieren, das sowohl dort als 

auch auf dem Weltmarkt bestehen kann. Und das haben sie geschafft: Deutschland ist nach Südafrika 

der häufigste Abnehmer. 

Transparent von innen und außen 

Sieben Arbeitsschritte sind notwendig, bis ein Sonnenglas fertig gestellt und ist und weltweit 

versendet werden kann. 70 Prozent der Materialien des Sonnenglases kommen aus Südafrika, die 

zudem zu einem Teil aus dem Recycling stammen. So lautet auch das firmeneigene Motto: 

„Handmade with Love in South Africa“. 1500 Lichter fertigen über 65 Frauen und Männern aus den 

Townships Johannesburgs pro Tag in Handarbeit. Die Vollzeit-Arbeitsplätze schaffen neue 

Perspektiven für Menschen, die keine Chance auf dem regulären Stellenmarkt hatten. Neben 

Schulungen und Fortbildungen sichert ihnen das Geschäftsmodell faire Löhne, eine 

Sozialversicherung und den Anspruch auf eine Rente. Darüber hinaus bekommen die Mitarbeiter 

eine Stunde Mathematik- und Englisch-Unterricht pro Tag während der Arbeitszeit finanziert. Das 

Ziel: eine bessere Vorbereitung auf einen Schulabschluss. 

Das Sonnenglas ist in Deutschland online auf https://www.consol.eu/ für 30 Euro erhältlich. In der 

Schweiz zu CHF 34.50 unter https://rrrevolve.ch/125_consol  

 

 

UBER BEWEGT KAPSTADT 

Kunden haben uns gebeten Dich über den gut 

funktionierenden UBER-Taxi-Service in und um 

Kapstadt zu informieren. 

Ganz egal, ob du an die Waterfront, nach Camps Bay, 

zum Flughafen Kapstadt (KPT)oder einfach nur raus aus 

der Stadt willst, Uber sorgt innerhalb von Minuten für 

die Vermittlung einer zuverlässigen Fahrt. Ein Tippen 

mit dem Finger und schon kommt ein Fahrzeug direkt zu dir. Dein Fahrer weiß genau, wo er hin 

muss. Und du kannst entweder bar oder mit Kreditkarte zahlen. Lade dir einfach mal die App ab und 

schon bist du dabei. 

Mehr unter https://www.uber.com/en-ZA/drive/cape-town/ 

 

https://www.consol.eu/
https://rrrevolve.ch/125_consol
https://www.uber.com/en-ZA/drive/cape-town/


ELEFANTENBEGEGNUNG  

Auf der beliebten Garden Route, ca. 30 km von Mossel Bay 
entfernt, liegt das familiengeführte private Indalu Game 
Reserve. Es ist der ideale Anlaufpunkt, wenn man auf der 
Garden Route unterwegs ist und eine 
Elefantenbegegnung, Tagessafari oder Übernachtung in 
einer Lodge erleben möchte. Seit der Eröffnung 2015 ist 
das Indalu besonders bekannt für seine 
Aufeinandertreffen und Sparziergänge mit Elefanten - ein 
wirklich einmaliges Erlebnis und ein absolutes Highlight 
jeder Garden Route Tour! 

Abgesehen von den afrikanischen Elefanten, welche den Besuch zu einem einmaligen Erlebnis 
machen, gibt es noch viele weitere Tiere, wie Kudus, Springboks, Nasshörner, Strauße und Zebras im 
Park zu sehen. Der lustige und liebevolle Inhaber Gerhard ist ebenfalls eine Klasse für sich! Er ist mit 
Herz und Seele dabei und versucht mit all seinem Wissen jedem Besucher die einzelnen Tiere 
bestmöglich nahezubringen. Wenn jemand zur Fütterungszeit eine Safari gebucht hat, darf jeder, der 
will, bei der Fütterung der Tiere mithelfen. 

Hat man sich für einen längeren Aufenthalt mit Übernachtung entschieden, darf man sich auf ein 
Erlebnis der besonderen Art freuen! Das Game Reserve verfügt über zwei Lodges inmitten 
wunderschöner Natur mit Platz für maximal 8 Personen (4 pro Lodge). Eine absolute Empfehlung für 
Pärchen oder Gruppen und Familien von bis zu 8 Personen. 

Ab 15 Uhr ist der Check-In in die geschmackvoll ausgestatteten Bungalows möglich. Gegen 16 Uhr 
beginnt die Elefantenbegegnung inkl. Fütterung & Spaziergang mit anschließender Safari im offenen 
Landrover. Ab ca. 18 Uhr verbringt man die Zeit in den sehr schön hergerichteten und abgelegenen 
Lodges. Für die Verpflegung steht Bewohnern eine Küche sowie zahlreiche Grillstationen unter 
freiem Himmel zur Verfügung - ein wirklich romantisches Erlebnis. 

Mehr unter www.indalu.co.za 

 

IN EIGENER SACHE – GOLF BUDDIES@56 

Golf Buddies ist neuer Eigentümer der Lodge 56 auf dem Pinnacle Point 
Estate. Derzeit werden Renovationsarbeiten ausgeführt. In wenigen 
Wochen wird die Lodge auch neu eingerichtet und präsentiert sich dann 
in neuem Licht. Die Lodge verfügt über 2 Schlaf- und 2 Badezimmer, einer 

gut ausgestatteten Küche, einem Ess- und Wohnzimmer. Auf der Terrasse hat man eine tolle Sicht 
auf Loch 3, 4 und 5 des Pinnacle Golfplatzes sowie auf die lange Bucht von Dana Bay. Tagsüber kann 
man sich auf den Liegestühlen erholen und abends mit einem Glas Wein den wunderschönen 
Sonnenuntergang miterleben. Sobald alle Umbauarbeiten abgeschlossen sind, werden wir Dich im 
Detail über Mietmöglichkeiten orientieren. Wir sind auch daran eine eigene Webseite zu errichten. 

 

 

Golf Buddies cc Pinnacle Point Estate  125 Eastwood Drive Mossel Bay, 6506   Mobile +27 71 230 63 63 

http://www.indalu.co.za/
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.joburgtourism.com/image/thumb/http://www.proportal.co.za/img/accomm/1/9/235/42828/logo_42828_20160726122821.jpg%26length%3D150px&imgrefurl=http://www.joburgtourism.com/accommodation/holiday-home/south-africa/western-cape/garden-route-%26-little-karoo/mossel-bay/pinnacle-point-beach-%26-golf-resort-lodge-no-2-PA42828&docid=_Mw61447KPxh3M&tbnid=m3ZYwvAOIOgSUM:&vet=10ahUKEwjLovuFq_zYAhUMC8AKHazUDUA4kAMQMwgaKBgwGA..i&w=150&h=99&itg=1&bih=971&biw=2133&q=pinnacle point lodges,&ved=0ahUKEwjLovuFq_zYAhUMC8AKHazUDUA4kAMQMwgaKBgwGA&iact=mrc&uact=8

