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Isabelle 
Tschugmall 
Ich habe nach meinem Chinaaustausch an 
der Tshinghua Universität wieder ein 
Abenteuer gesucht, doch wusste ich noch 
nicht genau was. Ich hatte witzigerweise ein 
Treffen im 2017 mit alten Studienkollegen 
von China in Berlin. Mein Rückflug nach 
Zürich hatte Verspätung und daher habe ich 
mir ein Buch "Frühstück mit Elefanten: Als 
Rangerin in Afrika" gekauft. Dieser Kauf war 
wohl wegweisender als ich gedacht habe. 
Das Buch habe ich förmlich verschlungen 
und nach zwei Tagen war für mich klar, das 
mache ich auch. 

 
Das ist nun fast drei Jahre her und in 
der Zwischenzeit habe ich alle Kurse 
belegt, meinen Job und die Wohnung 
aufgegeben. Meine Sachen 
verkauft und alles in etwa acht 
Schachteln bei meinen Eltern 
verstaut. Ich reise mit leichtem 
Gepäck durchs Leben. 
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Safari Guide /  

Safari Entrepreneur 
 
Ich bin Safari Guide und Entrepreneur in der 
unbeschreiblich, schönen Landschaft vom 
Okavango Delta in Botswana, Afrika. 

 
Seit diesem Jahr bin ich mit meinen 
eigenen Unternehmung (Sukari Safari & 
Lerato Adventures) unterwegs und habe so 
das Vergnügen individuell auf die 
Kundenwünsche einzugehen. 

 
Mit grosser Begeisterung zeige ich den 
Kunden die Magie der afrikanischen 
Wildnis. Versuche alle Sinne zu 
integrieren und so mit offenen Augen im 
afrikanischen Busch präsent zu sein. 
 
www.sukarisafari.com 
www.leratoadventures.com 

Bloggerin 
 
 
 
Texte schreiben und mit Wörtern 
spielen, ist eine meiner Leidenschaften 
(www.yishainthemiddle.com). 

 
Meine Abenteuer, Erkenntnisse und 
Erlebnisse als Safari Guide schreibe ich 
jeweils in meinem Blog nieder. 

 
Mein Antrieb: In der Natur finde ich 
mich immer wieder und entdecke 
Seiten an mir selber, die mich 
motivieren, mir ausserhalb meiner 
Komfortzone zu begegnen. 

Zudem arbeite ich an meinem 
ersten Buch, welches 2021 
publiziert wird. 

Live-Vorträge 
 
 
 
Meine Vorträge sind eine Safari des 
Lebens – eine Entdeckungsreise der 
Einfachheit und zurück zur Natur. Eine 
„guided Experience“ vom Busch mitten in 
der Schweiz. Weitere Details dazu auf 
der Folgeseite. 

 
Natürlich sind die Geschichten mit witzigen 
Anekdoten. Abenteuer und Humor gespickt. 
 
www.yishainthemiddle.com/in-the-media

http://www.sukarisafari.com/
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Vortragsthemen 
 

Folgende Unterthemen kann ich jeweils mittels Geschichten, Erlebnissen und 
Erfahrungen als weiblicher Safari Guide aufnehmen: 

▪ Mindful Safari / Guided Experience – was heisst das? Integration in den Alltag 

▪ Ängste & Komfortzonen – wo wir uns selber begegnen 

▪ Verletzlichkeit – wie Tiere Schwächen in Stärkenumwandeln 
(Überlebensstrategien) 

▪ Perspektive – alles ist nur eine Frage der Perspektive 

▪ Einfachheit – mehr in der Einfachheit der Natur 

▪ Conservation trough education 

▪ Verantwortung – gegenüber wem? 

▪ Geschlechterrollen – auch im Busch ein heisses Thema 

▪ Ehrlichkeit – fake it till you make it 

▪ Ansatz von «wholehearted» & Ubuntu 

▪ Die Frau in der Arena 

 

 
 

@isainthemiddle 

 

http://www.yishainthemiddle.com/
mailto:isa@inthemiddle.company
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NGO 
 
 
Während meiner Zeit in Afrika, habe ich 
bis jetzt vor allem festgestellt, dass 
Women Empowerment für mich umso 
mehr ein zentrales Thema ist. 
Wir unterstützen Frauen in Botswana 
individuell und zu spezifischen Themen, sei 
dies finanziell sowie auch mittels 
Mentoring in allen Lebenslagen und in 
allen Bereichen. 

Wir haben in der Schweiz bereits den 
Verein «Small Village Botswana» 
gegründet und sind in Botswana nun mit 
der NGO im Aufsetzungsprozess. Zudem 
sind wir mit Organisationen in Botswana 
vor Ort am die Zusammenarbeit zu 
verstärken und auch mittels Synergien die 
Bedürfnisse der Frauen besser abdecken 
zu können. 

www.thesmallvillage.org 

Start-up Hub 
 
 
Start-up und Entrepreneurship ist in 
Botswana noch nicht wirklich ein 
bekanntes Thema. Ausserdem fehlen 
uns Fachkräfte vor Ort und vor allem 
die richtigen Gefässe um innovative 
Ideen überhaupt zu entwickeln und 
auch fördnern zu können. 
Es geht darum, dass ein zentraler Ort 
in Maun, Botswana bei uns im 
«Okavango Launch Lab» 
vorhanden ist, wo ein Austausch, 
Workshops und Mentoring 
gewährleistet werden kann. 

Wir arbeiten hier mit westlichen 
Unternehmunen sowie Start-up Hubs 
weltweit zusammen, um Wissen und 
Möglichkeiten auszutuaschen, 
gemeinsam zu wachsen und Märkte 
zu öffnen. 

Marketing Consulting 
 
 

Beratung im Bereich digitales Marketing, 
Digitalisierung, Storytelling & Sales und Events. 
 
Ich liebe Herausforderungen, und wenn ich 
Strategien entwickeln kann, bin ich ganz in 
meinem Element. Effiziente Lösungen 
aufzeigen und Synergien nutzen ist essentiell. 
Fokus liegt auf der Messbarkeit von 
Marketingaktivitäten und intelligente 
Prozessintegrationen in Ihren Berufsalltag! 
 
Meine breite Berufserfahrung in Marketing & 
Produktmanagement sowie mein Studium 
bieten mir einen idealen Hintergrund. Ich bringe 
Kundenbedürfnisse auf den Punkt, denke über 
den Tellerrand hinaus, finde umsetzbare 
Lösungen und eröffne so neue, innovative 
Wege für meine Kunden 

www.isainthemiddle.com 
 

http://www.isainthemiddle.com/
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