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VORWORT

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Freunde von Tangeni Shilongo Namibia,

durch die spannenden Erzählungen einer Freundin über
Land und Leute in Namibia wurde ich für dieses mir
eigentlich unbekannte und ferne Land begeistert. Jedes
Jahr reiste sie mit ansteckender Abenteuerlust und großer
Vorfreude dorthin. Zwar kam es nie zu einer gemeinsamen Reise ins südliche Afrika, aber durch die packenden
Erzählungen fühlte ich mich, als sei ich stets ein Teil ihrer
Erlebnisse gewesen. Eines Tages musste ich plötzlich auf
ihre Geschichten von und über Namibia verzichten, Mails
und Postkarten blieben aus, Leere und Kummer machten
sich breit. Im Jahr 2011 verlor ich eine mir viel bedeutende Person durch die Spätfolgen eines katastrophalen
Autounfalls in Namibia.

wir gehen ins dritte Jahr der COVID-19-Pandemie, die die
ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen hat und weiterhin
zieht. Auch Namibia ist nicht verschont geblieben. Die wirtschaftlichen und menschlichen Auswirkungen der Pandemie
im ersten Jahr 2020, waren massiv. Besonders die Notlage
von Kindern und Jugendlichen bleibt oft unbemerkt. UNICEF
berichtete auf der Basis von Daten aus 87 Ländern, dass eine
von neun COVID-19-Infektionen Kinder und Jugendliche unter
20 Jahren betrifft. Auch in Namibia ist diese Entwicklung
zu beobachten: 15 % der bestätigten COVID-19-Fälle Ende
2020, waren in der Altersgruppe 0-19 Jahre zu verzeichnen.
S.E. Martin Andjaba
D.h. ein Kind unter sieben der insgesamt bestätigten Fälle
Botschafter der Repu
blik Namibia
war von COVID betroffen. Der Bericht zeigte auch, dass
in der Bundesrepublik
Deutschland
im Jahr 2020 zusätzlich 6 bis 7 Millionen Kinder unter 5
Jahren Anzeichen von Auszehrung aufwiesen oder an akuter
Unterernährung litten. Das ist ein Anstieg von 14 %. Es bedeutet den Tod von zusätzlich mehr als
10.000 Kindern pro Monat– hauptsächlich in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. UNICEF stellte
fest, dass bis Mitte 2020 die Zahl der Kinder, die in multidimensionaler Armut leben, d. h. Kinder ohne
Zugang zu Bildung, Gesundheit, Wohnung, Ernährung, sanitären Einrichtungen oder Wasser, weltweit
um schätzungsweise 15 % – das sind zusätzliche 150 Millionen Kinder – angestiegen sein wird.

Volkan Sazli
Gründer & 1. Vorsitzen
de

r
Dieses Lebensereignis hat mich stark geprägt und meine
Widerstandskraft besonders auf die Probe gestellt. Ich
entschied mich für einen Freiwilligendienst in Namibia, da mir nach dieser Erfahrung das Zwischenmenschliche immer wichtiger geworden ist, das Geben und Nehmen mehr an Gewicht und Bedeutung bekam und Achtsamkeit und Empathie eine noch größere Rolle in meinem Verhalten spielten.
Damit verbunden wuchs auch der Wunsch, mich für Kinder stark zu machen, denn sie sind unsere
Zukunft. Nach diesem einjährigen Freiwilligendienst entschieden meine Mitfreiwillige Malina John
und ich, uns der Gründung eines eigenen Vereins anzunehmen, um die Nachhaltigkeit des Freiwilligendienstes zu wahren.

Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen in unserer Vereinsarbeit stets im Vordergrund. Um all
unsere Förderer, Unterstützer und Interessierte an unserer Arbeit teilhaben zu lassen, entschieden
wir uns, ein Vereinsheft zu erstellen, in dem wir all unsere Aktivitäten zusammenfassen. In diesem Heft stecken viel Liebe, pure Leidenschaft und ganz besonders viel Demut gegenüber unserem
Gastland Namibia, in dem wir uns engagieren dürfen. Wir wollen in bescheidener und anspruchsloser Haltung dienen und dabei voller Achtung und Respekt den Menschen in Namibia gegenüber sein.
Mittlerweile sind wir mit Theresa Rhode ein starkes Team geworden, das immer mehr zusammengewachsen ist.
Wir haben in den letzten Jahren viele positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht. Wir
haben gelernt, dass Probleme, Lebenskrisen, sinnlose Schicksalsschläge und Niederlagen ein fester
Bestandteil des alltäglichen Lebens sind, überall, weltweit. Wir lernen aber aus Niederlagen und
Misserfolgen und fühlen uns dadurch motiviert, uns noch mehr anzustrengen, denn wir haben das
Urvertrauen, dass alles gut wird. Und eines haben wir ganz besonders
spüren und erleben dürfen: Engagement verbindet.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei
meinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit und die Unterstützung zu bedanken, die ich in den letzten Jahren erfahren habe. Ich weiß, wie viel Zeit und Nerven hinter der
Ausübung eines Ehrenamtes stecken und ich hoffe, dass
wir auch die weiteren Aufgaben gemeinsam anpacken werden, denn es ist die Mühe wert.
Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich viel Spaß
beim Durchstöbern dieses Vereinsheftes.
Volkan Sazli
Namibia
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In Namibia haben wir gesehen, dass trotz des allgemeinen Rückgangs der insgesamt bestätigten
COVID Fälle seit der Aufhebung des COVID-19-Notstandes im September 2020, die Infektionsraten
in Schulen und Wohnheimen aufgrund beengter Verhältnisse immer wieder aufflammen. Überall auf
der Welt haben Eltern, vor allem aber alleinerziehende, berufstätige Mütter, damit zu kämpfen, eine
Vielzahl von Aufgaben bewältigen zu müssen, die vom Home-Office über die Hausarbeit bis hin zur
Unterstützung ihrer Kinder beim digitalen Lernen reichen. Wir beobachten, dass die meisten Länder vor großen Herausforderungen stehen, wenn es um Schulöffnungen und der damit verbundenen
Anwendung von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen geht.
Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass im ersten Jahr von COVID-19 mindestens ein Drittel der
Schulkinder weltweit, d. h. 463 Millionen Kinder, keinen Zugang zu Fernunterricht hatten. Es fehlte die
notwendige Technologie. In Afrika südlich der Sahara kann die Hälfte aller SchülerInnen nicht digital
erreicht werden. Besonders für die kleinen Kinder bedeutet dies oft, dass ihnen mindestens eine Mahlzeit am Tag fehlt und dass sie hungern müssen. Die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft
könnten noch Jahrzehnte lang zu spüren sein.
In Einklang mit der namibischen Regierungspolitik, liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten von Tangeni Shilongo Namibia auf Bildung als Schlüssel zur Entwicklung. Dies nehme ich mit Anerkennung
zur Kenntnis. Ich begrüße es, dass das Ziel der Organisation, nämlich jedem Kind und Jugendlichen in
Namibia eine realistische und faire Chance auf eine gute Ausbildung zu ermöglichen, insbesondere den
Kindern aus finanzschwachen Familien zugutekommt. Das DRC School Project & Community Centre und
das OPEN DOORS Stipendienprogramm sind ein erfolgreiches Beispiel dafür.
Im südlichen Afrika lehrt uns die Philosophie von Ubuntu, dass „ein Mensch durch einen anderen
Menschen ein Mensch ist“. Zusammenarbeit und Solidarität können tatsächlich Grenzen überwinden.
Am 31. Jahrestag der Unabhängigkeit Namibias, dem 21. März 2021, unterstrich unser Präsident, S.E.
Dr. Hage Geingob dies, als er sagte: „Lasst uns nie vergessen, dass es einer vereinten und kollektiven
Anstrengung bedurfte, um diese Nation aufzubauen. Nicht eine Volksgruppe, nicht ein Menschenschlag,
nicht ein Geschlecht, nicht eine Religion hat dies erreicht, sondern wir alle gemeinsam. (...) Wenn
wir vereint und solidarisch zusammenstehen und gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir den
Traum von einem wohlhabenden namibischen Haus leben, in dem jede/r einen Platz findet.“
Botschafter Martin Andjaba
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ÜBER UNS

Der Verein und seine Ziele
Bildung können Wohlstand und
Bildung gilt gemeinhin als Schlüssel zur Entwicklung. Denn nur mit
n. Unser Ziel ist es, jedem Kind
Entwicklung auch für zukünftige Generationen geschaffen werde
der Familie, eine realistische und
und Jugendlichen in Namibia, unabhängig von der finanziellen Lage
faire Chance auf gute Bildung zu ermöglichen.
2015 den Verein „Tangeni
Vor diesem Hintergrund haben Volkan Sazli und Malina John im Jahr
im Sinne ihrer SpenderInnen
Shilongo Namibia e.V.“ ins Leben gerufen. Der Verein engagiert sich
te sind auf eine nachhaltige
für das nachhaltige Gemeinwohl in Namibia. Die geförderten Projek
und basieren auf den UN-KinderVerbesserung der Lebensbedingungen und Beständigkeit ausgelegt
rechten.
bescheid ausschließlich und
Der Verein verfolgt laut Satzung und aktuell gültigem Freistellungs
rbegünstigte Zwecke“ der Abgaunmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steue
nachfolgenden Gebieten:
benordnung. Zweck des Vereins ist die gemeinnützige Tätigkeit auf

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von nicht-staatlichen Wohlfahrtsorganisationen
Förderung der Mildtätigkeit (Einzelfallhilfe)
Förderung der internationalen Gesinnung
Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur

ÜBER UNS

Unsere Teilnahme an
wichtigen Initiativen
Initiative „Anti-Korruption“

Im Kontext der Initiative „Anti-Korruption“ wird Korruption als Missbrauch
von anvertrauter Macht zum privaten
Nutzen verstanden. Dazu gehören das
Anbieten, Geben, Verlangen oder Annehmen von Geschenken, Darlehen, Belohnungen, Provisionen oder irgendeines anderen Vorteils an eine
oder von einer dritten Person, als Anreiz dazu, im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs etwas
zu tun, was unredlich, illegal oder ein Vertrauensbruch ist. Zur Korruption werden u.a. folgende
Straftaten gezählt: Bestechung und Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Vorteilsnahme, Betrug
und Untreue sowie Geldwäsche.
Durch die Teilnahme an der Initiative „Anti-Korruption“ verpflichtet sich „Tangeni Shilongo Namibia e.V.“ verantwortungsbewusst, gesetzeskonform und nach ethischen und moralischen Werten zu
handeln. Hierfür halten wir uns an 9 definierte Verhaltensregeln, die auf unserer Homepage nachzulesen sind.

Initiative „Transparente Zivilgesellschaft“

Förderung des Völkerverständigungsgedankens

unter der VR-Nummer 18727.
Die Anmeldung im Vereinsregister Köln erfolgte im September 2015
das Finanzamt Köln-Nord im
Die erstmalige Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgte durch
ist seit März 2021 auch in
Dezember 2015 unter der Steuernummer 217/5963/1607. Der Verein
der Nummer 21/2021/0266 angeNamibia offiziell als gemeinnützige Non-Profit-Organisation unter
meldet.

Das 3-köpfige Team hinter dem Verein!

Tangeni Shilongo Namibia e.V. entscheidet sich
freiwillig, an der Initiative „Transparente Zivilgesellschaft“ teilzunehmen. Es gibt keine einheitlichen Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisationen in Deutschland, doch unsere
Auffassung ist: wer für das Gemeinwohl tätig wird, sollte der Gemeinschaft gegenüber transparent
sein. Auf Initiative von Transparency International Deutschland e.V. haben zahlreiche Akteure aus
der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft zehn grundlegende Punkte definiert, die jede zivilgesellschaftliche Organisation der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Unterzeichner der Initiative
verpflichten sich freiwillig, diese zehn Informationen auf ihrer eigenen Website leicht zugänglich
für die Öffentlichkeit bereitzustellen und aktuell zu halten.

Initiative „Charta der Vielfalt“

Wir sind Teil der Initiative „Charta der Vielfalt“. Wir teilen das
Ziel, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist: Alle
EhrenamtlerInnen sollen Wertschätzung erhalten – unabhängig von
Geschlecht, Identität, Nationalität, Herkunft, Religion, Behinderung
oder sexueller Orientierung. Wir schaffen ein Klima der Akzeptanz
und des gegenseitigen Vertrauens. Dafür stellte uns die Bundesregierung eine von ihr unterzeichnete Urkunde aus.

Volkan Sazli

1. Vorsitzender & Gründer
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Malina John

2. Vorsitzende & Gründerin

Theresa Rhode

Mitglied des Vorstands

Ausführlichere Informationen zu allen Initiativen auf unserer Homepage.
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r 2014 kennengelernt, als
Wir haben Beatha Shilongo im Jah
inen Kiosk – direkt gegensie einen „Tuck Shop“ – einen kle
rieb. Beatha betreibt
über des DRC School Projects bet
hr und konzentriert sich
ihren Kiosk mittlerweile nicht me
er. Das solle ein rentaauf den Verkauf von Fisch und Leb
und tatsächlich beschäfbleres Geschäft sein, erzählt sie,
uen, die ihr beim Kochen
tigt sie mittlerweile mehrere Fra
Hoffnung auf ein eigeund Verkaufen helfen. Sie hat die
Haus außerhalb des
nes Restaurant und ein richtiges
uns am Leben hält“,
Townships. „Hoffnung ist das, was
kelte sich über die Jahre
sagt sie voller Ehrgeiz. Es entwic
.
eine vertrauensvolle Freundschaft
sie bereits schwanger
Als wir Beatha kennenlernten, war
kam im Mai 2015 auf
und unser Namensgeber Tangeni
Geburt eine Verantdie Welt. Wir verspürten seit der
st das Versprewortung für ihn und gaben uns selb
und gesundheitliche
chen, diesem Kind die beste Bildung
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Am 19.04.2015 erblickte Tangeni Shilongo
das Licht der Welt.

Vokan zu Besuch bei
Tangeni.

Tangeni war lange Zeit seh
r
schüchtern und introvert
iert.
Je älter er wurde, desto grö
ßer
wurde auch sein Mundwerk
.

ibia zu bieten
Versorgung zu ermöglichen, die Nam
dem Ziel, dieses
hat. Wir gründeten den Verein mit
nzieren mittlerVersprechen einzuhalten und fina
nkenversicherung
weile den Kindergarten und die Kra
t der Einzige der
der Familie. Doch Tangeni ist nich
en braucht. Wir
Unterstützung beim Start ins Leb
Jugendlichen in
haben die Vision, jedem Kind und
nziellen Lage der
Namibia, unabhängig von der fina
e Chance auf gute
Familie, eine realistische und fair
longo war der
Bildung zu ermöglichen. Familie Shi
s Vereins und gab
Anstoß für die Gründung unsere
uns Mut, mehr zu wagen.

rde Tangeni
Von Jahr zu Jahr wu
wusster. Es
größer und selbstbe
olz, seinen
erfüllt uns mit St
folgen zu
Werdegang mitver
dürfen.

Tangeni wird vom Taxifahrer abgeholt und in den
Kindergarten gefahren. Eine Taxifahrt in Namibia
kostet ca. 0,60 €.

Im Oktober 2018 hatte
Tangeni seinen ersten Tag im
Kindergarten. Tschüss Tangeni... und bitte werde nicht
so schnell erwachsen.

ist auch
Seit dem 07. Juni 2018
rer kleiJonas Volkan Teil unse
. Richtig,
nen Patchwork-Familie
n Volkan
er heißt mit Zweitname
Gründer
- benannt nach dem
ichen der
unseres Vereins, als Ze
tschätzung.
Dankbarkeit und Wer
emotional
Wir sind immer wieder
se wertvolle
berührt, wenn wir die
Geschichte teilen.
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den Norden Namibias
Namibia-Touristen staunen regelmäßig darüber, wie westlich
geprägt Städte wie Windhoek
oder Swakopmund sind. Die
Region nördlich des EtoshaNationalparks bekommen Touristen dagegen eher selten zu
Gesicht. Das sogenannte
Owamboland ist im Vergleich
zum Rest des Landes touristisch
kaum erschlossen. Eine Reise
dorthin lohnt sich aber. Wir
haben die 800km weite Strecke
auf uns genommen – gemeinsam
mit Beatha Shilongo.

Familienurlaub im Norden Namibias. Es hat inzwischen viel geregnet.

emie geschlossen. Um weiterarbeiten und Geld
In Namibia sind die Kitas aufgrund der Corona Pand
n Söhne Tangeni und Jonas zu ihrer Mutter in
verdienen zu können, hat Beatha Shilongo ihre beide
n aktuell also bei ihrer Oma auf – mitten
den Norden Namibias geschickt. Dort wachsen die beide
und gesunden Umfeld. Gemeinsam mit Beatha
in der namibischen Feuchtsavanne, in einem sauberen
reisen wir in den Norden Namibias.
erwarten würde, löchern wir Beatha mit Fragen,
Aufgeregt darüber, was uns am Ziel unserer Fahrt
dass Beathas Mutter allein in ihrem Haus in
die sie uns alle geduldig beantwortet: Wir erfahren,
ann verbringt die meiste Zeit in Swakopmund
einem Dorf in der Nähe von Ondangwa lebt. Ihr Ehem
jedoch hat sie die Kinder bei sich, ihre jüngste
und kommt nur über Weihnachten ins Dorf. Zurzeit
eigenen Ziegen und Hühner, pflanzt Mahangu
Tochter Nelau und Beathas Söhne. Dort hat sie ihre
Rinder ihres Ehemannes auf.
– eine Getreide-Sorte – und passt außerdem auf die
den weiten Weg in den Norden nur für ihre
Beathas Mutter ist stolz und überglücklich, dass wir
htern, aber er begrüßt uns auf Englisch! Wir
Familie auf uns genommen haben. Tangeni wirkt schüc
Kindergarten, in den er geht, sich auszahlt
sind genauso stolz wie seine Großmutter, dass der gute
ambo, sondern auch in der namibischen Amtsund er nun nicht nur in seiner Muttersprache Oshiw
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ren wir
Mit den Nachbarskindern spazie
fer.
durch die Dör

Der Alltag besteht auch
aus Faulenzen.

sprache Englisch sprechen kann. Sein kleiner Bruder Jonas hingeg
en
hat sich mit seinen zwei Jahren immer noch nicht dazu entschieden
zu sprechen. Stattdessen unterhält er sich mit Händen und Füßen
und
gibt glückliche Laute von sich.

Das Haus von Beathas Mutter ist nicht das, was wir uns in Europa
unter einem Haus vorstellen, aber es gehört auch nicht zu den
selbstgebauten Wellblechhütten, die wir aus dem Township kenne
n.
Ihr Haus ist riesig: Dicke Holzpflöcke und Wellblech begrenzen es
– Beathas Mutter hat damit einen großen Vorhof gebaut. Ein Weg
führt links in die Küche: Einem großen Platz unter freiem Himme
l
mit einer überdachten Feuerstelle. Ein weiterer Weg bringt uns in
den Vorhof zu ihrem Schlafzimmer. Dieses Zimmer ist tatsächlich
ein Haus, wie wir es kennen, mit mehreren Räumen und Betten für
Beathas Mutter und die Kinder. Die Dusche ist ebenfalls unter freiem
Himmel dahinter, ein kleiner abgetrennter Bereich, der vor Blicke
n
Beatha und ihr Sohn Jonas
schützt und in dem eine große Wanne für das Duschwasser steht.
In den Freiluftzimmern laufen und scharren Hühner glücklich umher
Volkan.
.
Ziegen und Rinder grasen gerade irgendwo im Busch.
Beathas Mutter ruft nach den Nachbarskindern, damit sie ein Huhn
fürs Abendessen fangen, das sie
extra uns zu Ehren zubereiten will. Die Nachbarn sind weit verstr
eut, denn jedes Haus braucht genug
umliegendes Buschland als Futter für die Tiere. Als die Kinder
schließlich ankommen, beginnen sie sofort die „Jagd“. Kreischend
flattern die Hühner über die Zäune, die Kinder verfolgen sie. Nach
ein paar Minuten ist ein Huhn schließlich erschöpft und die Kinder
können es fangen. Stolz bringen sie es zu Beathas Mutter, die ihm
die Füße fesselt, damit es nicht abhauen kann. Dann winkt sie uns,
ihr zum Wasserholen zu folgen. Die Wasserstelle ist gut 15 Minuten Fußmarsch entfernt.
Die Kinder folgen uns. Die Wasserleitung wird von der Regierung
bereitgestellt und die Dorfbewohner können sich hier an einem
Hahn Wasser abfüllen. Beathas Mutter balanciert den 10 Liter
fassenden Wasserkanister problemlos auf dem Kopf. Malina versucht es auch, doch stellt sie sich wohl etwas ungeschickt an,
denn schon bald nimmt ihr ein Mädchen den Kanister wieder ab.
Im Busch gibt es als Besucher nicht viel zu tun und so ist der
Großteil der Zeit von Essen und Faulenzen bestimmt. Wir verbrinWas
gen leider nur wenige Tage im Dorf, doch diese werden wir nie
Malina versucht mit den
zu
nce
Bala
die
vergessen.
tern
anis
serk
halten.

wurde.
Der Jubel ist groß, dass das Huhn gefangen

Ein klassisches Selfie mit Tangen
i, Jonas
und Nelau.

9

&
DRC SCHOOL PROJECT
E
TR
CEN
ITY
UN
MM
CO

DRC School Project &
Community Centre
Das im Jahr 2004 ins Leben gerufene Schulprojekt
„DRC School Project & Community Centre“ befindet
sich auf dem sandigen Boden der Wüste Namib in der
Wohnsiedlung der Democratic Resettlement Community
(DRC), einem Township in Swakopmund, Namibia.

In der Hoffnung auf Arbeit ziehen viele Leute aus dem
Norden Namibias an die Küste, doch die erhofften gut
bezahlten Arbeitsplätze bleiben häufig aus. Im Township am Rande der Stadt bauen sie ihre eigenen improvisierten Häuser. Dabei sind sie weder an fließendes
Wasser, Strom, noch Sanitäranlagen angeschlossen. Im
DRC leben ca. 40.00 0 Menschen, Tendenz steigend.
konzentriert sich primär auf die
Das Schulprojekt liegt sprichwörtlich im Herzen des Townships und
Jugendliche, die sich den Besuch
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Hier werden Kinder und
Lehrerinnen und freiwilligen Heleiner staatlichen Schule nicht leisten können, von festangestellten
tig. Zudem stellt das Schulprojekt
fern unterrichtet. Das Angebot dieser Einrichtung ist dabei vielfäl
Spielen auf dem Spielplatz ein.
ein Gemeinschaftszentrum dar, bietet eine Bücherei und lädt zum

u.a.:
Wir unterstützen das Schulprojekt langfristig. Dazu gehören
die stetige Lehr- und Schulmaterialbeschaffung
die Übernahme der Lehrergehälter
nküche
die Übernahme der Lebensmittelkosten für die tägliche Suppe
tung des Spielplatzes
die regelmäßige Sanierung der Schulcontainer und die Instandhal

DRC SCHOOL PROJECT &
COMMUNITY CENTRE

Der Motor des Schulprojekts:

Die Mitarbeiter

Wir unterstützen das DRC School Project & Community Centre durch
die Übernahme der Gehälter
aller Mitarbeiter, damit das Schulprojekt in der Lage ist, das kosten
lose Bildungsangebot langfristig
zu gewährleisten.

Dina M. leitet eine Vorschulklasse mit ca. 30
Kindern. Auch gehört die
Leitung der Nachmittagsbetreuung zu ihren
Aufgaben.

Efraemine N. leitet eine
Kindergartenklasse mit
den 25 jüngsten
Kindern und hilft
zusäzlich in der Hausaufgabenbetreuung
aus.

Rejoice T. leitet
das Sekretariat und
Bernice E. ist unser Superübernimmt morgens
visor. Zusätzlich überulSch
e
und nachmittags eine
nimmt sie ein
Schulklasse für die
klasse für Kinder, die
er
ein
an
tz
Pla
Hausaufgabenbekeinen
alerh
treuung.
staatlichen Schule
ten haben.

holt Kinder von der Straße,
Das Schulprojekt wird durch unseren Verein in Namibia geführt und
Wir leben einzig von materiellen
um ihnen ein sicheres Umfeld mit viel Spiel und Spaß zu bieten.
und finanziellen
Spenden.

Ein Blick aus der
Luft. Das Schulprojekt liegt im Herzen
des Townships.
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Grace T. ist die Managerin
der täglichen Suppenküche. Zudem kümmert sie
sich um die Ordnung und
Sauberkeit im Schulprojekt.

Ryaan M. ist unser Hausmeister und kümmert sich
um die Instandhaltung des
gesamten Schulprojekts.

Opa Martin ist gar nicht
mehr wegzudenken: Er
kümmert sich einmal
wöchentlich seit Beste
ts
ek
hen des Schulproj
um die Sauberkeit des
gesamten AußenGeländes.

11

DRC SCHOOL PROJECT &
COMMUNIT Y CENTRE

Das Bildungsangebot des
Schulprojekts
Unterrichtseinheiten für
Kinder ohne Schulplatz

Jedes Jahr gibt es einige Kinder, die keinen Platz an
einer Schule erhalten. Die Schulen sind überfüllt und
können nicht jeden aufnehmen, und die Schuluniformen und Materialien, die die Kinder für die Schule
Kinder
kaufen müssen, bedeuten eine finanzielle Bürde für die Familien.
ist es wichtig, dass sie dabei den
ohne Schulplatz müssen das Jahr anderweitig überbrücken. Uns
alität und Drogenkonsum fernzu
noch Bildung und ein sicheres Umfeld erhalten, um sie von Krimin
einsteigen können. Deswegen
halten, und sie im kommenden Jahr problemlos wieder in die Schule
Kinder zur Verfügung.
stellt das Schulprojekt ein kostenloses Bildungsangebot für diese

Hausaufgabenbetreuung
am Nachmittag

Das Schulprojekt bietet eine Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche aus den Klassen
1 bis 12 an, damit sie mit Unterstützung ihre
Hausaufgaben machen können. Dafür stellen wir
Schulmaterialien wie Kugelschreiber, Bleistifte,
Papier, Kleber und Scheren bereit und führen
eine Bücherei, in der sich alle bedienen können,
um ihre Projekte sinnvoll durchführen zu können.
Außerdem stellen wir W-LAN und Laptops für
Online-Recherchen zur Verfügung.

Bücherei

Die Bibliothek steht der gesamten Gemeinschaft
zur Verfügung und ist ein Ort des Lesens, der
Entspannung und der Stille. Durch die große
Auswahl an Büchern, von Fantasy über Romane
bis hin zu Lehrbüchern, ist für jeden etwas
dabei. Einmal in der Woche findet hier der heiß
ersehnte TV-Day für die Kinder statt. Zusätzlich
werden die Räumlichkeiten für Literaturkurse
von der Gemeinschaft genutzt.

Kindergarten

Eine gute frühkindliche Erziehung ist eine wichtige
Voraussetzung für einen einfachen Start ins Schulleben und wirkt sich auf die späteren Noten und
Schulabbrecherquoten aus. Daher bieten wir einen
Kindergarten mit 60 Plätzen, wo die Kinder auf die
Schule vorbereitet werden, indem sie Zahlen von 1
bis 20, Wochentage, Monate, oder das Schreiben
ihres eigenen Namens lernen. Der Kindergarten ist
außerdem der Ort, an dem sie zum ersten Mal die
Amtssprache Englisch lernen. In Namibia gibt es ca.
10 verschiedene anerkannte Sprachgruppen, die die Kinder je nach ethnischer Zugehörigkeit sprechen. Unsere Lehrerinnen sprechen mehrere davon und können so ihr Wissen möglichst effektiv
vermitteln.

Hausaufgabenbetreuung
am Morgen

Viele Kinder, die in den Townships leben, haben Probleme am Unterricht teilzunehmen, da sie Defizite im
Schreiben und Lesen haben. Es fehlt die Unterstützung von Zuhause und der ruhige Arbeitsplatz mit
ausreichend Licht und Schreibmaterialien zum Erledigen der Hausaufgaben. Aus diesem Grund findet
eine Hausaufgabenbetreuung von 8 bis 12 Uhr statt,
bevor die Kinder in die staatliche Schule müssen, die
für die Hälfte der Schüler erst um 13 Uhr beginnt.
In der Hausaufgabenbetreuung erhalten sie außerim Lesen und
dem Unterrichtseinheiten in verschiedenen Fächern und Nachhilfe
Schreiben, falls der Bedarf besteht.
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Gemeinschaftszentrum

In der Rolle als Gemeinschaftszentrum bietet
das Schulprojekt verschiedene Hilfestellungen für
Jugendliche und Erwachsene an. Dazu gehört
das Verfassen von Lebensläufen und Bewerbungen, sowie das Scannen und Kopieren wichtiger
Dokumente, denn die Häuser im DRC sind nicht an
das Stromnetz angeschlossen. Zusätzlich werden
die Räumlichkeiten des Schulprojektes außerhalb
der Schulzeiten für Kurse und Selbsthilfegruppen
bereitgestellt.

Spielplatz

Wir bieten den Kindern nicht nur Zugang zu
kostenloser Bildung, sondern Spaß und Freude
und die Möglichkeit einer unbeschwerten Kindheit. Durch die Errichtung des Spielplatzes
fördern wir die motorische Entwicklung eines
Kindes, denn dort finden sie nun Gelegenheit,
ihre körperlichen Fähigkeiten zu entdecken,
Fertigkeiten zu erlernen und eigene Grenzen zu
erfahren. Der Spielplatz ist zu einem Ort des
Miteinanders geworden.
13
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Die Entwicklung des
Schulprojekts seit 2014

Überblick der Entwicklung
2014

n Mal: als Freiwillige mit dem Ziel, hier
Im August 2014 besuchten wir das Schulprojekt zum erste
es nicht geblieben, denn wir haben uns verfür ein Jahr zu arbeiten und mit anzupacken. Dabei ist
Schulprojekt neu aufblühen zu lassen und
liebt und seither viel Arbeit und Geld investiert, um das
unserer Freiwilligenzeit noch das mittlere
sein Angebot zu erweitern. Mit Erfolg: Während wir in
n, können wir nun mit Stolz verkünden,
Chaos pflegten und häufig improvisierte Maßnahmen trafe
Verbesserungen das Schulprojekt vordass nach Jahren der kontinuierlichen Erweiterungen und
nur wünschen kann. Dies liegt nicht zuletzt
bildlich läuft und alles bietet, was sich ein Kinderherz
für das Schulprojekt einstellen durften. Auf
an dem hervorragenden Team, das wir nach und nach
auf dem Weg, den wir von 2014 bis heute
den folgenden Seiten beschreiben wir einzelne Stationen
chritte wie sehr uns das Projekt am Herzen
zurückgelegt haben. Vielleicht zeigen euch unsere Forts
chen konnten:
liegt und was wir gemeinsam alles mit eurer Hilfe errei
PERSONAL:

QUICK FACT

Hollywood-Schauspielerin
Angelina Jolie hatte im Jahr 2004
Dreharbeiten in Swakopmund, Namibia. Als die Dreharbeiten abgeschlossen
waren, entschie d sie sich, die Container,
die als Filmkulisse dienten, den Menschen
in der infor mellen Siedlung zur Verfügung
zu stellen. Aus dieser Initiative heraus
entstand das Schulprojekt. Zu dieser
Zeit war sie zusätzlich schwanger
und bekam sogar ihre Tochter
Shiloh Nouvel in Swakopmund.

Es ist so schön,
dass zwischen den
Wellblechhütten ein
so traumhafter Ort
entstanden ist, an dem
Kinder und Jugendliche unbeschwert Spaß
haben und ihre Kindheit
genießen dürfen. Wir
können nicht bestimmen, wo die Kinder
aufwachsen, aber ihnen
die Möglichkeit geben,
ihre Zukunft selbst zu
gestalten.
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Bau einer Betonmauer:
Zum Schutz der Kinder & Jugendlichen

1

Das „DRC School Project & Community Centre“ befindet sich an
einer viel befahrenen Hauptstraße. Die Eltern sowie das Lehrpersonal machten sich vermehrt Sorgen um den Schutz der Kinder und Jugendlichen. Wir teilten diese Sorge und fragten uns,
wie wir den Ort sicherer gestalten und schreckliche Unfälle
vermeiden könnten.

Wir boten unsere Unterstützung an, steckten unsere Köpfe
zusammen und informierten uns über Möglichkeiten: Ein Zaun
wäre nach nur kurzer Zeit wieder beschädigt und würde
irgendwo als Feuerholz dienen. Also eine richtige Mauer stabil, nachhaltig und ungeeignet als Brennmaterial. In Rücksprache mit einem in Swakopmund ansässigen Bauherren entWir haben beim Be
malen der
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Zeitpunkt leider über sehr wenig
Wir hatten einen hindernden Umstand: Wir verfügten zu diesem
Zeitung“ in Namibia starteten.
Spenden, sodass wir einen Aufruf in der Tageszeitung „Allgemeine
ts „Kleine
Daraufhin hat sich Lore Bohm, Initiatorin und Gründerin des Projek
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l
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en,
ch vor den Bauarbeit
Das Schulprojekt no
tz einer Mauer.
ohne jeglichen Schu

Die Betonstelzen sind
schon mal gelegt.

QUICK FACT

Im Township „Democratic
Resettlement Community“ (DRC) galt
zu dieser Zeit eine wichtige Vorgabe der
Stadt Swakopmund: Es war verboten Häuser
zu bauen oder Mauern zu errichten, die einbetoniert und nicht mehr beweglich sind. Diese
mussten unbedingt „movable“ (in Deutsch: beweglich) sein, wie auch unsere Betonmauer. Dadurch
wollte die Stadt sicherstellen, dass Häuser und
Mauern unverzüglich zu einem anderweitigen
Platz transportiert werden konnten, sobald die
Stadt den Bereich der DRC für andere Zwecke nutzen wollte. Dies hat sich nun nach
Jahren geändert und in der DRC
entstehen die ersten festen
Häuser.

Endlich steht die Mauer, sieht aber sehr
traurig aus, oder?

Jetzt wirkt die Mauer
schon viel einladender. Lust auf Schu
le? Jaaaa!
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n wir einen
Für den Transport habe
fwendig!
Kran gemietet. Sehr au

Der Container musste nämlich über die Mauer
transportiert werden.

oviert werden. Und
Von innen musste auch ren
auch nicht fehlen.
Möbel durften natürlich
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Bau eines Spielplatzes:
Ziel, Idee & Umsetzung
Das „DRC School Project & Community Centre“ ist im Besitz
eines großen Grundstücks, das mit einigen Schulcontainern
bereits gut bestückt ist. Das restliche Gelände wurde als
Fläche für Spiel und Spaß genutzt, jedoch ohne jegliche
Ausrüstung. Nur aus Sand bestehend, war dieser triste und
langweilige Ort kein Dauerzustand und für Kinder sehr unattraktiv. Daher überlegten wir uns, einen Antrag bei der Hilfsorganisation BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ zu stellen
und um Förderung für den Bau eines ordentlichen Spielplatzes
zu bitten, sowie für die Übernahme der Ausweitung unserer ohnehin schon bestehenden Betonmauer um den Spielplatz herum. Die SchülerInnen nutzten den Spielplatz sofort
begeistert, und auch die neuen Fußballtore und Basketballkörbe luden für allerlei sportliche Veranstaltungen ein.

3

Die Ausweitung der Mauer begann bereits vor
dem Bau und vor der Installation des Spielplatzes. Dadurch schafften wir einen ordentlichen Grundstein, um den Spielplatz in einem
sicheren Areal aufzustellen. Als Schaukel,
Wippe und Rutsche installiert wurden, bildete sich schnell eine große Ansammlung
an Kindern, die den Aufbau mit großen
Augen und Staunen verfolgte. Wir wussten, dass es für viele Kinder das erste Mal
sein würde, dass sie ein solches Spielgerät
nutzen konnten – besonders, weil es im
gesamten Township keinen einzigen öffentlichen Spielplatz gibt. Die Freude und das
Lächeln der Kinder waren ansteckend und
herzzerreißend. Wir bekamen dadurch
sofort die Bestätigung, dass sich die monatelange Arbeit und der Einsatz hierfür
gelohnt haben.

Theresa testet mit
den Kids die
neue Wippe.

Wir stellten jedoch fest, dass die Nutzung der Anlage keinesfalls
ohne Aufsicht erfolgen kann, da der Ansturm und das Gedrängel
enorm sind. Wir, die Freiwilligen und die LehrerInnen konnten es
uns selbstverständlich auch nicht verkneifen, ausgiebig zu schaukeln, zu rutschen und zu wippen.

20

Es gab sehr viel zu tun ...

Hier waren alle Kinder mit dem Spielgerät sehr überfordert und haben die Systematik der Wippe
kaum verstanden. Sie stürzten sich alle auf die Wippe, setzten sich darauf und warteten, dass
irgendetwas passierte - zum Beispiel, dass eine der Lehrerinnen sie nach oben und unten bewegt. Wir
mussten ihnen erstmal die Anwendung näherbringen.
21

Im Juli 2016 haben wir den Antrag an BILD hilft
e. V. „Ein Herz für Kinder“ abgeschickt, im Oktober
2016 die Zusage für eine Teilfinanzierung erhalten
und im April 2017 das Projekt erfolgreich umsetzen können. Als abschließende Krönung wurde
der Gründer Volkan Sazli zur ZDF Spendengala
in Berlin eingeladen und durfte als Repräsentant
des Vereins über den Roten Teppich laufen.

... und der Einsatz hat sich gelohnt

Auf der Straße kommen die Kinder und Jugendlichen häufig
in Kontakt mit Drogen- und Alkoholkonsum, sowie Diebstahl,
Gewalt und Misshandlungen. Das Schulprojekt bietet den Kindern und Jugendlichen ein friedliches und sicheres Umfeld und
neben dem schulischen Aspekt auch ein Gemeinschaftszentrum
für Jung und Alt, in dem der Spaß am Lernen, das Bewusstsein
um die Wichtigkeit einer soliden Ausbildung und der gepflegte
gemeinschaftliche Umgang gefördert werden. Im Schulprojekt finden alle Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit, ihre
körperlichen Fähigkeiten zu entdecken und eigene Grenzen
zu erfahren. Hierfür eignet sich u. a. der Spielplatz, auf dem
sich alle austoben können, um einen physischen Ausgleich zum
Lernen zu schaffen. Wir versuchen gemeinsam mit den Lehrerinnen, Spiel, Spaß und Freude zu bieten und dadurch eine
unbeschwerte Kindheit zu gewähren.

Eine lange Zeit haben wir auf die Anfertigung und Installation des letzten und langersehnten Spielgeräts
gewartet: die Rutsche! Als endlich auch die Rutsche aufgebaut wurde, konnten wir aufatmen: Das Projekt „Spielplatzbau“ ist erfolgreich abgeschlossen!

22

sehr, Ihnen heute mitteilen zu können,
Wir haben gejubelt, als folgende Nachricht kam: „Wir freuen uns
e über insgesamt 5.634,82 Euro für
dass BILD hilft e. V. „Ein Herz für Kinder“ zweckgebunden eine Spend
me soll für den Bau eines Spielplatzes
den Tangeni Shilongo Namibia e. V. genehmigt hat. Die Spendensum
e) im DRC School Project and Community
(Restzahlung Erweiterung Mauer, Schaukelstand, Wippe, Rutsch
Antrag beschrieben.
Centre in Swakopmund, Namibia eingesetzt werden, wie in Ihrem
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Bau einer Küche

4

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist von
essentieller Bedeutung für die Entwicklung
eines Kindes. Doch in der DRC ist dies nicht
der Standard. Wir mussten sehr oft erleben,
dass einige Kinder manchmal keine oder nur
eine Mahlzeit am Tag hatten. Diese bestand
dann häufig aus einseitigen Kohlenhydraten
oder günstigen Snacks wie Chips. Mangelernährung ist daher ein ernstzunehmendes
Problem in der DRC.
Für die Kinder des Schulprojektes wollten
wir dies ändern. Dafür kauften wir im Mai
2018 einen kleinen Schiffscontainer, den wir
zu einer Küche umfunktionierten: Strom
wurde verlegt, ein Waschbecken, Kühlschrank und Herd eingebaut.
Mittlerweile bieten wir im DRC School
Project jeden Vormittag eine warme,
abwechslungsreiche Mahlzeit und ein
Stück Obst an. Doch auch die Kinder, die
nur nachmittags kommen, sollen etwas
von der Küche haben. Daher kocht unsere
fleißige Küchen-Managerin Grace 2x in der Woche
auch nachmittags. Sind die
Hausaufgaben erst einmal
erledigt, finden sich alle zu
einer dampfenden Mahlzeit
im Hof ein. Hmmmm!
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Unsere Suppenküche
in Betrieb

Der Container musste über die Mauer
transportiert werden.

nicht
Die Suppenküche erhielt
ich
str
nur einen neuen An
rn
und ein neues Dach, sonde
hat nun endlich auch einen
en,
Wasseranschluss bekomm
d
sodass dort regelmäßig un
rwe
ht
oc
gek
ordnungsgemäß
den kann.

JEDEN TAG EINE WARME
MAHLZEIT FÜR GROSS
UND KLEIN.

Und nun steht die
Küche auf dem
Grundstück des
Schulprojekts.

QUICK FACT
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Es
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traditionelle Grundnahrungsm
ias aus Maismehl,
wird in weiten Teilen Namib
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brei wird mit den Fingern de
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zu mundgerechten Portionen
Daumen eine
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genüsslich zum Mund.
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Obst wurde gemeinsam klein
geschnitten ...

... und genüsslich
gegessen.

Hmmmm, wie lecker!
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Gemeinschaftsraum

5

Das Schulprojekt entwickelte sich immer weiter und mehr Kinder
nahmen sein Angebot wahr. Der
ehemalige Klassenraum neben dem Kindergarten, in dem 2015 noch
eine kleine Gruppe Kinder ohne
Schulplatz unterrichtet wurde, war mittlerweile zu einer 2. Kinder
gartenklasse umfunktioniert
worden, sodass nun doppelt so viele der Kleinen regelmäßig kamen
. Dabei wurden auch die anderen Angebote tendenziell immer mehr wahrgenommen und im Janua
r 2018 entschieden wir uns, das
Schulprojekt um einen weiteren Klassenraum zu vergrößern. Daher
kauften wir mal wieder – Überraschung – einen Schiffscontainer und verwandelten ihn in ein ordent
liches Klassenzimmer. Nichts
ist in Stein gemeißelt – schon gar nicht das Schicksal eines Contai
ners in Namibia. Mittlerweile
beherbergt er die Bücherei, die hierher umziehen durfte und wird
u.a. jeden Freitag für einen heißersehnten TV-Day genutzt. Auch der Rest der benachbarten Comm
unity nutzt ihn regelmäßig für
Veranstaltungen oder Kurse.

wird geliefert.
Unsere Bibliothek

Mit neuem Farbanstrich.
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Und da steht sie endlich.

Und totaaaaaal gemütlich.

Und es wird viel gelesen.

rrichtet.
Es wird hier unte

Renovierung & Ausbau
der Sanitäranlagen
Schulprojekt verDer Zustand der sanitären Anlagen im
rund der Übernutschlechterte sich über die Jahre aufg
e: Die Toiletten
zung durch viele Kinder und Jugendlich
lerweile sehr
waren kaputt, zu klein, zu eng und mitt
Toiletten wäre
unhygienisch. Eine Weiternutzung der
schieden wir, die
unzumutbar gewesen. Gemeinsam ent
n und um einen
bestehenden Toilettenräume zu saniere
gen zu erweiWaschraum sowie weitere sanitäre Anla
t nur
tern. Diese Sanitäranlagen sind nun nich
rInnen
für Kinder, Jugendliche und Mitarbeite
everfügbar, sondern auch für Besuch
rInnen.

üllen nun
Unsere Sanitäranlagen erf
endlich ihren Zweck.

6

QUICK FACT

Im gesamten Town
ship DRC gab
es keine Sanitäran
lagen, die an die
Kanalisation angesc
hlossen waren, auch
nicht im Schulproje
kt. Wir haben je do
ch
folgen den Vorteil:
Unter der Erdoberfl
äc
he
des Projekts befin
det sich eine Klärgr
ube,
in die die Ausschei
dungen geleitet we
rden.
Die Klärgrube dien
t Häusern, die nich
t an
die öffentliche Ka
nalisation angeschl
os

sen sin d. Alle paar
Jahre muss diese
Klärgrube von eine
m Saugwagen
entleert werden.

Wir putzen mit den Kindern im Schulprojekt auch
der
regelmäßig die Zähne, damit sie Routine im Bereich
Mundhygiene bekommen.
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Renovierung der
Schulcontainer
en wir immer wieder
Während unserer Aufenthalte hab
tet. Es gibt nichts, was
festgestellt, wie schnell alles ros
le, Fenster, Schraunicht rostet: Fahrräder, Eisenrega
Bewohner des DRC
ben, Autos, sogar und zum Leid der
warum? Wir haben
auch ihre Wellblechhütten. Aber
in Swakopmund: Die
harsche Witterungsbedingungen
e Wind schaden
salzige Feuchtigkeit und der sandig
ere Schulcontainer
jeglichem Baumaterial - auch uns
s führt zu regelmäbleiben nicht davon verschont. Die
ßigen Reparaturkosten.
etzt im Jahr 2016
Wir haben die Schulcontainer zul
n wieder soweit mit
sanieren lassen. 2021 war es dan
in Zusammenareiner großangelegten Aktion und
z für Kinder“ alles zu
beit mit BILD hilft e.V. „Ein Her
Jahre zu machen.
erneuern und fit für die nächsten

7

wurden
Beschädigte Türen
ausgetauscht.

Theresa hilft fleißig beim
Streichen mit.

hmen wurden
Die kaputten Fensterra
erneuert.
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Schulcontainer wurden gestrichen und glänzen nun in ihrer neuen Farbenpracht.

en lassen.
Die Bemalung kann sich seh

Schön, endlich wieder
aufrecht das
Klassenzimmer betret
en zu können.

Alle Schulcontainer
wurden erneuert und
gestrichen.
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Organisierte Ausflüge
Wir versuchen, so oft wie möglich, mit
den in Swakopmund ansässigen Firmen im
Tourismusbereich zusammen zu arbeiten,
um Ausflüge zu ermöglichen. Hier stoßen
wir sehr oft auf Zuspruch und Unterstützung. Uns ist nämlich wichtig, dass die
Kinder und Jugendlichen im Schulprojekt
ab und zu ihrem Alltag entfliehen und auf
Entdeckungstour gehen können. Auf diese
Weise können Spiel, Spaß und Freude mit
Bildung verknüpft werden. Wir sind froh,
dass es uns und den Freiwilligen möglich
ist, jährlich einen oder mehrere Ausflüge
zu organisieren.

Bootsausflüge

ten wir
maran Tours“ organisier
ta
„Ca
t
mi
am
ins
me
Ge
ean.
f dem Atlantischen Oz
einen Bootsausflug au
ane.
lik
Pe
Delfine, Robben und
Zu sehen gab es viel:
blick in
b uns einen tiefen Ein
ga
er
hr
sfü
ot
Bo
r
se
Un
dem Wasser.
das Leben im und auf

...auch Lehrerin Dina hat Spaß auf einem Tretauto.

Sooooooo viele Robben auf einem
Fleck.

Living Desert Tour

Kamelreiten

Golfen

f Resort &
Die Betreiber der „Rössmund Gol
halbtägiLodge“ luden kostenlos zu einer
Betreuung
gen Golfeinheit mit individueller
.
ein
durch einen Golf Coach

Jetzt bedarf es äuße
rter Konzentration...

akopmund Camel
Dank „Desert Explorers“ und „Sw
nce, ein Kamel
Farm“ bekommen die Kids die Cha
den Spaß ihres
zu reiten, um dadurch nicht nur
Vertrauen zu
Lebens zu haben, sondern auch
einem großen Tier aufzubauen.

Tommy‘s Living Desert Tour bietet regelmäßig
Kindern und Jgendlichen die Möglichkeit, die
Wüste aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen, denn: Sie lebt. Welche kleinen
Tierchen lauern hinter den Büschen und unter
dem Sand? Auf sehr beeindruckende Weise
lässt Tommy die Kinder in eine faszinierende
Welt eintauchen.

Pferdereiten
Im „Okakambe Riding Centre“
lernen die Kinder den Umgang
mit größeren Tieren; in diesem
Fall mit Pferden.
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Die Karawane zieht weiter...

Hier lüftet Tommy die Geheimnisse der
Wüste.
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Besondere Begegnungen
& Feste im Schulprojekt
Das Schulprojekt lebt von kontinuierlich stattfindenden Traditionen, worauf sich das Lehrpersonal, die
SchülerInnen sowie alle Kinder freuen. Jedes besondere Ereignis wird gemeinsam gefeiert – dadurch
werden Erinnerungen geschaffen und das Miteinander gestärkt. Wir freuen uns sehr darüber, die
Möglichkeit zu haben, Feste wie Weihnachten oder Ostern jedes Mal zum Leben erwecken zu dürfen,
denn Kinder brauchen Traditionen, die ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben.

Ostern

Cultural Day

Im Schulprojekt findet jährlich
it
der Tag der Kulturen statt, dam
ihre
die Kinder und Jugendlichen
Traditionen und Wurzeln näher
kennenlernen. An diesem besonderen Fest beteiligen sich die
Familien der Kinder mit besonderem Stolz.

Die Seele des Projekts: Dina!
Sie kümmert sich gemeinsam
mit den Freiwilligen um die
Planung, Vorbereitung und
den perfekten Ablauf. Hier zu
sehen in ihrem traditionellen
Herero-Kleid.

Im Vordergrund
stehen das Miteinander, der Spaß
und natürlich
auch das Endresultat, auf das
jeder stolz sein
darf.

Graduation

Jedes Jahr verabschieden wir mit einem
weinenden und einem lächelnden Auge
eine Handvoll Kinder. Sie sind dann bereit
und alt genug, um die staatliche Schule
zu besuchen. Es ist jedoch kein Abschied
für immer. Die meisten werden für die
Hausaufgabenbetreuung weiterhin in das
Schulprojekt kommen.

In jedem Jahr zu Ostern bekommen
die SchülerInnen die Möglichkeit,
sich kreativ auszuleben.

Sports Day

Kinder müssen sich ab und zu
austoben. Viel Bewegung ist gut
für die
Entwicklung des Körpers, und dar
auf achtet das Lehrpersonal. Jäh
rlich
findet der Sports Day statt: An
diesem
Tag bekommen Kinder die Möglic
hkeit,
sich auf verschiedene Weise aus
zuprobieren.

Valentinstag
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Valentinstag - das Fest der Wertschätzung und
Zuneigung. Auch diesen Tag nutzen wir ganz besonders, um die Liebe in den Vordergrund zu stellen
und das Miteinander zu schätzen und zu feiern.
Nicht nur die Kindergartenkinder freuen sich über
einen Luftballon.

Auch die Großen feiern den Valentinstag
und lassen Luftballons in die Luft steigen,
mit geheimnisvollen Wünschen. Die verraten wir aber nicht. Pssscht!

Oftmals treten die
Kinder auch gegen
benachbarte Kindergärten an. Hier steht
gerade Sackhüpfen
auf dem Programm.
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#FUNDAY im Schulprojekt
Der letzte Schultag vor den Sommerferien
2021/2022 sollte ein ganz besonderer Tag
werden. Mit großer Freude und Spannung
warteten alle darauf, dass es endlich so weit
sein würde. Wir wollten diesen Tag mit den
Kindern groß feiern, das Schuljahr unvergesslich ausklingen lassen und so richtig
coole Erinnerungen schaffen. Es fand unser
FUN DAY im Schulprojekt statt: Für diesen
Tag haben wir neben unserem Spielplatz
mit Rutsche, Schaukel und Wippe noch zwei
Hüpfburgen gemietet, ein Swimming Pool
aufgebaut und unser Trampolin bereitgestellt.

Es wird geplantscht wa
s das Zeug hält.

Nicht nur die Kinder, sondern
auch die Lehrerinnen und wir
hatten mächtig Spaß.

Auf der einen Seite geht es
hoch in die Luft.

„Kinder? Das mit der Wippe üben wir nochmal. Das funktioniert etwas anders!“ :D
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Und auf der anderen wieder runter.

Das Gruppenbild spricht für sich
. Oder?

Theresa hilft beim Wippen.
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Fußball in Namibia

Gutes Spiel,
weiter so!

Fußball verbindet - Menschen unterschiedlichster Herkunft überall auf der Welt. Auch bei uns im
Schulprojekt, in einer Gegend, in der Kriminalität und Gewalt zum Alltag gehören. Durch Fußball
wird den jungen Menschen auf spielerische Weise lebenswichtige Werte wie Fairness, Respekt und
Teamfähigkeit vermittelt und er hilft ihnen, ein Gefühl für Selbstvertrauen und Verantwortung zu
bekommen. Der Sport schafft ein positives Gleichgewicht in
ihrem Leben.

Fußballmannschaft
„Desert Rollers F.C.“

Das Schulprojekt ist stolz auf seine Jugendfußballmannschaft „Desert Rollers F.C.“, die von der Lehrerin Dina M.
im Jahr 2013 ins Leben gerufen wurde. Mit unserem Verein unterstützen wir nicht nur finanziell, sondern auch mit
Adrenalin, Schweiß, Tränen und Jubel - mit allen Gefühlen,
die der Fußball eben fordert. Wir sammeln und leiten Sachspenden (wie Fußballschuhe und Trikots) weiter, übernehmen
Teilnahmegebühren oder Reisekosten zu entfernten Turnieren. Wir möchten niemals, dass Leidenschaft und Ehrgeiz
für eine Sache am Geld scheitert, fordern aber stets einen
gewissen Eigenanteil, der erbracht werden muss. Hier geht
es uns primär darum, dass die Jugendlichen lernen für ihre
Leidenschaft einzustehen und für ihre Traume zu kämpfen.
By the way: Karrieren wie die von Christiano Ronaldo haben
auch mal auf einem einfachen Ascheplatz angefangen.

Hier ist Taktik gefragt.

Die gesamte Mannschaft mit
Coach Dina.

UNTERSTÜTZUNG
DURCH DEN DFB
UND ADIDAS.
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Jeder Spieler des
„Desert Rollers F.C.“
erhielt sein eigenes
neues Paar Schuhe
und jeweils ein Original DFB-Trikot. Die
Jungs waren mega
stolz, dankbar und
dadurch noch motivierter, in den Turnieren einen Titel zu
holen.

GEWONNEEEEEEEEEEEEEEEEEEN!
Von der Zuschauertribüne fiebern wir
mit - es war wohl ein
brenzliger Moment.
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OPEN DOORS:
Stipendienprogramm

Mehr als nur gute Noten
gerufen, da wir die NotwendigWir haben 2018 unser OPEN DOORS Stipendienprogramm ins Leben
haben, zu unterstützen. Wir sahen
keit sahen, mittellose Jugendliche, die den Wunsch zum Studieren
und freuen uns deshalb ein besonPotenzial, einen großen Willen und Motivation, sich weiterzubilden
zu dürfen. Durch die Möglichderer Teil des schulischen Werdegangs motivierter Jugendlicher sein
eine gut bezahlte Arbeit zu
keit unseres Stipendiums wollen wir sie darin unterstützen, irgendwann
hkeit haben, ihren Lebensweg
finden, doch noch wichtiger ist: Sie sollen das Privileg und die Möglic
selbst zu bestimmen.
Studiums die Hoffnungsträger
Unsere OPEN DOORS Stipendiaten sind durch die Möglichkeit eines
eine Arbeit können den Stipenihres eigenen Landes. Die durch das Studium erhöhten Chancen auf
en sein werden, die sich für
diaten in der Gesellschaft eine Stimme verleihen, sodass sie die Person
kann nur von innen heraus statteine Veränderung im System einsetzen. Eine solche Veränderung
Wir wollen Perspektiven eröffnen,
finden und nicht von einem anderen Land aus gesteuert werden.
Horizonte erweitern und Hoffnung schenken.

Wir haben Maria E. im
i
September 2018 an ihrer Un
ler
besucht. Sie führte uns vol
.
tät
rsi
ive
Un
Stolz durch ihre

Tulimeke N. zog für
ihr Studium von der
Küste in die Hauptstadt Windhoek.

Wir haben unsere Stipendiaten Maria und
Tulimeke während unserer Projektreise
im November 2020 in Windhoek getroffen. Es ist spannend die Entwicklung der
Mädchen zu verfolgen. Sie erzählen über
ihre Herausforderungen, Erfolge und ihre
zukünftigen Pläne. Maria kann sich sogar
vorstellen, uns bald in der namibischen
Buchhaltung zu unterstützen. Und so
schließt sich der Kreis.

Unsere Voraussetzungen für die Vergabe eines Stipendiums sind:
Namibische Staatsangehörigkeit
finanzielle Bedürftigkeit
ehrenamtliches, gesellschaftliches Engagement

12. Klasse erfolgreich abgeschlossen
herausragende Leistungen durch gute Schulnoten
Beweg- und Motivationsgründe für die Wahl eines Studiums
Gesamteindruck durch ein persönliches Gespräch

Stipendiatin Maria E.
Lingua International
Training College
Finanzwesen
: 	
ngang
Studie
Berufswunsch: Bankkauffrau
Förderung seit: 	 2018

Institution: 	
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»It was my dream to study accounting and finance. OPEN DOORS scholarship empowered me to learn hard
to achieve my goals. I like the personal and trustful contact and can
talk about all my daily challenges.«

Uns ist wichtig, dass
sich die Stipendiat
en
untereinander kenn
enlernen und sich
gegenseitig unters
tützen.

(v. l. n. r. Tulimeke, Volkan, Maria, Malina, Theresa)

!

Es ist soweit! Unsere erste
OPEN DOORS Stipendiaten
Maria hat nach 4 Jahren
den Abschluss in der Tasche.
Mit einem 3monatigen
Praktikum im Food Lovers
Market in Swakopmund,
das sie durch gute Noten
und Referenzen ergatterte, beendete sie ihr
Studium mit einem glänzenden Abschluss. Herzlichen Glückwunsch, Maria!
Wir sind gespannt, was die
Zukunft bringt!

Stipendiatin Tulimeke N.

University of Namibia (UNAM)
Universität: 	
Studiengang: 	 Englisch auf Lehramt
Berufswunsch: Lehrerin oder Dozentin
Förderung seit: 	 2019

»I wanted to become a teacher or lecturer, but it was
not possible to finance it cause I am daughter of a single
mother. Thanks to the scholarship I am proud to call
myself student of UNAM.«
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Jedes Jahr eine neue
Generation
Während wir von 2018 bis 2020 nur 2 Stipendiaten unterstützten, fühlten wir uns nach 3 Jahren der erfolgreichen
Testphase bereit, das Stipendienprogramm öffentlich zu
kommunizieren und in Namibia bekannt zu machen. Wir hatten gesehen, was für einen positiven Einfluss es auf unsere
Stipendiaten nahm und hatten erste Erfahrungen mit den
Universitäten und Wohnheimen gesammelt.

Nun wollten wir, dass junge Menschen aus ganz Namibia die
Chance erhalten, sich zu bewerben. In der ersten BewerAufgrund der Pandem
bungsphase für das Jahr 2021 starteten wir mit 50 Bewerie führen wir
n
müsse
wir
Und
160.
Be
s
bereit
werbungsgespräch
es
waren
bungen, für 2022
e auch online.
ganz ehrlich sagen: Sie alle hätten die Chance verdient! Die
Bewerbungen erreichten uns aus allen Teilen des Landes.
Nachdem wir 2021 sieben neue Stipendiaten aufnahmen, luden wir
Zoom ein. Sie
auch diesmal die 10 besten zu einem persönlichen Gespräch über
, doch indem
überzeugten. Leider hatten wir nicht genug finanzielle Kapazitäten
, konnten
ahmen
übern
n
ein paar Sponsoren noch im letzten Moment Patenschafte
uns auf die
wir einigen einen Platz im Stipendienprogramm zusichern. Wir freuen
gemeinsame Zeit!

Einige der BewerberInnen befanden sich
in der Nähe der Küstenstadt Swakopmund,
sodass wir uns bei einer
Tasse Kaffee persönlich
kennenlernen konnten.

Frauen- und Männeranteil

gung
Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechti
zu
ag
Beitr
en
von Frauen und Männern und möchten unser
und
faireren Chancen für Frauen in Gesellschaft, Politik
Wirtschaft leisten.

40

Stipendiat Simeon K.

Stipendiat Kauzemburukua M.

Stipendiatin Feni S.

University of Namibia (UNAM)
Studiengang: Electrical Engineering
(Elektrotechnik)
Förderung seit: 2021

University of Namibia (UNAM)
Studiengang: Agriculture, Animal
Science (Agrikultur)
Förderung seit: 2021

University of Namibia (UNAM)
Studiengang: Military Science
(Militär-Wissenschaft)
Förderung seit: 2021

Stipendiatin Maria H.

Stipendiatin Hendrina M.

Stipendiatin Tangi-Sela K.

School of Medicine (UNAM)
Studiengang: Physiotherapie
Förderung seit: 2021

Welwitchia Health Training Centre
Studiengang: Nursing & Midwifery
(Krankenschwester & Geburtshilfe)
Förderung seit: 2021

Namibia University of Science &
Technology (NUST)
Studiengang: Accounting
(Rechnungswesen)
Förderung seit: 2021

Stipendiat Titus S.

Stipendiatin Ester M.

Stipendiatin Justina H.

International University of
Management (IUM)
Studiengang: Marketing
Management
Förderung seit: 2022

Namibia University of Science &
Technology (NUST)
Studiengang: Environmental Health
Science (Umwelt- und Gesundheitswissenschaft)
Förderung seit: 2022

University of Namibia (UNAM)
Studiengang: Law (Jura)
Förderung seit: 2022

Stipendiatin Rejoice T.

Stipendiatin Priskilla S.

Stipendiatin Tulimeke N.

International University of
Management (IUM)
Studiengang: Education in Senior
Primary (Grundschullehramt)
Förderung seit: 2022

University of Namibia (UNAM)
Studiengang: Social Science
(Sozialwissenschaft)
Förderung seit: 2022

University of Namibia (UNAM)
Studiengang: Englisch
Förderung seit: 2019
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COVID19

SOFORTHILFE

COVID-19 Soforthilfe
Unsere Lebensmittelversorgung in Namibia
mit
Wir haben eine Lebensmittelversorgung ins Leben gerufen und
ngszahlreichen Kooperationspartnern Obst, Gemüse und Grundnahru
chwämittel verteilt, um die finanziellen Folgen der Pandemie abzus
haben
chen und das Immunsystem der Menschen zu stärken. Dafür
lar
ia-Dol
Namib
00
wir in den Jahren 2020 und 2021 über 700.0
(ca. 38.000 €) zur Verfügung gestellt.

338 kg

2,5 t

Bananen

Kohl

6t

8,2 t

Zwiebeln

60

Orangen

Die Corona-Pandemie ist in der jüngsten
Geschichte beispiellos. Sie stellt sowohl
eine gesundheitliche als auch eine humanitäre Krise dar, die sich auf das Leben, die
Gesundheit und die Lebensgrundlagen von
Menschen auf der ganzen Welt auswirkt.
Und sie machte auch vor Namibia nicht
Halt. Dort trifft sie in den dichtbesiedelten
Armenvierteln auf Menschen, die ohnehin
unter schweren Bedingungen leben und nicht
auf Rücklagen zurückgreifen können. Aus
diesem Grund waren unsere Solidarität und
unser schnelles Handeln gefordert.

TONNEN

Lebensmittel
verteilt

Wir arbeiten seit Jahren mit dem örtlichen Supermarkt Fruit&Veg
zusammen und haben dort ein Guthaben-Konto, auf das wir regelmäßig Geld einzahlen, um die Kinder in dem von uns geförderten
DRC School Project wöchentlich mit Obst und Gemüse zu versor
gen. Der Supermarkt rechnet nach jedem Einkauf direkt mit uns
ab
und schickt uns den Kassenbeleg digital zu. Dadurch haben wir volle
Transparenz und Kontrolle über unsere Spenden und Kosten.
Unser Ziel war es, eine möglichst faire und langfristige Versorgung
möglichst vieler Menschen zu ermöglichen. So mobilisierten wir im
Rahmen der Regierungsrichtlinien mit allen vor Ort ansässigen Organisationen unsere Kräfte und bündelten Synergien. Dadurch hatten
wir die Möglichkeit mehr Menschen zu erreichen – Alleine wäre
dies
nicht möglich gewesen.

Hands of Hope Foundation Namibia
Seit Beginn der Pandemie unterstützten wir die
Hilfsorganisation „Hands of Hope Foundation Namibia“ dabei, wöchentlich über 40 Pakete landesweit an bedürftige Familien zu verteilen. Da die
Not im Land sehr groß war und mehr Menschen
Hilfe erfragten, als wir anbieten konnten, wurde
ein aufwändiger Antragsprozess initiiert, der die
besonders Bedürftigen herausfiltern sollte. Der
Fokus lag nicht allein auf finanzieller Bedürftigkeit: Es wurden auch Faktoren wie Erkrankungen,
Wohnsituation oder besondere Schicksalsschläge
bedacht. Einige Pakete wurden daher individuell
gepackt. Die Organisation erreichte während der
Krise über 1.400 Familien mit ihren Lebensmittelpaketen.

Gesundes Essen ist im
Township eine Ausnahme.

Wir waren an mehreren Tagen beim Packen dabei
und konnten am Ende des Tages jeden Muskel
spüren.

Wir waren während unserer Projektreise persönlich beim Packen dabei und haben großen Respekt vor der unglaublichen Leistung des ehrenamtlichen Teams von Hands of Hope, die diese knapp 25kg schweren Pakete über Monate wöchentlich
packten und verteilten.

3t

Karotten

442 kg

Rote Bete

8,4 t

Kartoffeln

15,9 t

Maismehl

1,8 t

Äpfel

38 kg
Reis

559 kg
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Süßkartoffeln

12 t

Kürbisse

Neben den Lebensmitteln verteilen unsere
Kooperationspartner auch Decken für die
kalten Nächte.

g
Jedes Paket muss sorgfälti
ist
it
rbe
ma
bepackt werden. Tea
das A und O.

Der Inhalt besteht aus Lebensmitteln und auch Hygieneartikeln.

Ganz schön schwer.
Muskelkater garantiert.
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Anja Rohwer - Helping Hands
Anja verteilte wöchentlich Lebensmittelpakete, die
sie gemeinsam mit ihrer Familie in ihrer Garage
zusammenpackt. Jede Woche bekommen 250
Familien eine abgepackte Tüte mit Lebensmitteln.
Sie lieferte die Lebensmittelpakete an folgende
Institutionen: DRC School Project, Mondesa Youth
Opportunities (MYO), DRC Tuberkulose Klinik,
verschiedenste Kindergärten, Frauenprojekte und
ausgewählte Familien in DRC und Mondesa.

Konny von Schmettau - Namibia
Aktiv & Safaris - Tours for Charity

Anja Rohwer befüllt ihren Wagen
mit
abgepackten Lebensmitteltüten.

Konny‘s VW-Bus ist mit
Lebensmitteln gefüllt.

Die ganze Familie packt mit an.

Das ist nur ein kleiner Teil der
wöchentlichen Lieferungen.

Die Lebensmitteltüten
werden übergeben.

DRC School Project &
Community Centre

Das von uns geförderte DRC School Project erhielt wöchentlich eine
Lieferung an Lebensmittelpaketen, die das Lehrpersonal entgegennahm und an die
Familien der dort
fest betreuten
Kinder verteilte.
Das Schulprojekt
erreichte dadurch
wöchentlich ca. 50
Familien, die sich
vorher angemeldet
hatten.

Kleine Pause bevor die
Lebensmittel nach Hause
getragen werden.

44

Konny unterstützt in regelmäßigen Abständen rund 30 alleinerziehende Mütter sowie von ihr
identifizierte bedürftige Familien, die sie mit selbst abgepackten Lebensmitteln versorgt.
Während des akuten Lockdowns
und damit verstärkter Lebensmittelknappheit kümmerte sie
sich auch um Familien in der
Nachbarstadt Walvis Bay sowie
um die Kunsthandwerks-Verkäufer in Swakopmund, die
aufgrund des fehlenden Tourismus keine Einnahmen erzieKonny verteilt Obst und Gemüse
len konnten.
an die Menschen im DRC.

Die Familien stehen Schlange, um sich ihre
Lebensmittel abzuholen.

mittel an mit
Konny liefert regelmäßig Lebens
.
Sorgfalt identifizierte Familien aus

Die Abstands- und Hygienemaßnahmen werden
mit Disziplin eingehalten.

Maik & Lore Bohm Kleine Engel

Maik & Lore Bohm unterstützen mehrere
Kindergärten in den Armenvierteln Swakopmunds. Sie erhielten wöchentlich eine
große Lieferung an Lebensmitteln, damit
sie die Familien der Kinder unterstützen
konnten. Es wurden dabei über 70 Familien und Einzelpersonen versorgt.

Auch der Kindergarten „Little Bee“ erhielt wöchentlich
Lebensmitteltüten.
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Waisenhaus
„Happyland“

Unsere Kooperationspartnerin Konny
von Schmettau und Jens Detmold taten
sich zusammen, um Lebensmittel an das
Waisenhaus „Happyland“ in der Nachbarstadt Henties Bay zu übergeben.
Das Waisenhaus beherbergt elternlose,
misshandelte oder auch an HIV/AIDS
erkrankte Kinder. Durch die Lebensmittel werden sie während der schweren
Zeit mit ausreichend Nährstoffen und
Vitaminen versorgt.

d
Die Kinder sind neugierig un
schauen in die Tüten.

Fazit

unsere Partner vor Ort
Während unserer Projektreise Ende 2020 hatten wir die Möglichkeit,
waren wir uns alle einig:
intensiv kennenzulernen und viele Gespräche zu führen. In einem
die GrundnahrungsmittelWir dürfen keine langfristige Abhängigkeit schaffen. Daher wurde
Stück heruntergefahren und
versorgung mit dem Ende des Lockdowns auch wieder Stück für
g es in Krisensituationen
ist mittlerweile komplett eingestellt. Wir haben gesehen, wie wichti
n wir uns wieder ganz dem
ist, solidarisch Hand in Hand füreinander einzustehen. Nun widme
rhin mit all den Kooperaeigentlichen Ziel unseres Vereins – der Förderung von Bildung. Weite
tionspartnern an unserer Seite.

Die Freude ist unendlich groß, als die große
Ladung
Lebensmittel und Hygieneartikel durch Jens
und Konny
angekommen ist.

Tage wie diese sind selten.

MEHR
INFORMATIONEN
EZU UNSEREN KOOP
N
RATIONSPARTNER
UNTER „KOOPERA
“
TIONEN

Mit freundlicher Unterstützung

Crossroads
Danke, dass ihr unserer Vertrauensperson Jens Detmold
für die wöchentliche Auslieferung der Lebensmittel stets ein
Auto zur Verfügung gestellt
habt.

Food Lovers Market
Danke, dass ihr unsere
Bestellungen stets spontan
und zügig bearbeitet habt
und wir für jeden Einkauf einen Rabatt erhalten
haben.

Erongo Social Services
Danke, dass ihr uns
auf wirklich bedürftige
Menschen aufmerksam
gemacht und uns bei der
Identifizierung geholfen
habt.

Unsere Vertrauensperson - Jens Detmold
Jens Detmold unterstützt nicht nur
seine von ihm ausgewählten bedürftigen Familien, die er wöchentlich
mit Lebensmitteln versorgt, sondern
hilft unermüdlich dort, wo Hilfe
benötigt wird; und ganz wichtig: Er
macht uns auf Organisationen und
Institutionen aufmerksam und stellt
den Kontakt her. Jens schenkt den
Menschen Hoffnung und hat immer
ein offenes Ohr für sie. Während
der gesamten Lebensmittelverteilung war er sehr engagiert, selbstlos und hatte immer ein Lächeln
für jeden übrig.
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Unsere OPEN DOORS-Stipendiatin Tulimeke half Jens beim
Verteilen.

Jens packt seine wöchentlichen
Lieferungen in sein Auto.

Einige Familien, die er beliefert, leben in Wellblechhütten und
die Not ist groß.
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ODEC

OPEN DOORS Education
Centre (ODEC)

IM LAUFE
DES JAHRES 2024
SOLL DAS BILDUNGSZENTRUM ERÖFFNET
WERDEN.

(ODEC)
Wir haben uns das Ziel gesetzt, das OPEN DOORS Education Centre
benachzu bauen – ein Leuchtturmprojekt, um den Bildungsstandard in der
geneteiligten Bevölkerung zu erhöhen und somit zum Durchbrechen der
rationenübergreifenden absoluten Armut beizutragen.
erfolgreichen Abschluss der
Im ODEC sollen Kinder und Jugendliche vom Vorschulalter bis zum
Jüngeren werden spielerisch und
12. Klasse durch ihre schulische Laufbahn begleitet werden. Die
benötigte zusätzliche Unterstüteffizient auf die Schule vorbereitet und den Älteren die dringend
für Jung und Alt sollen außerzung während der Schulzeit angeboten. Durch ergänzende Kurse
oder den Arbeitsmarkt vermittelt
dem wertvolle Qualifikationen für die weiterführende Ausbildung
wollen wir durch hochqualitative
werden. Als Gemeinschaftszentrum für die ganze Nachbarschaft
Bildung Türen in die Zukunft öffnen.
Jobs, die wir durch das Bildungszentrum generieren:
Programme, die wir im Bildungs» 1 Direktor/Manager des gesamten Bildungszentrums
zentrum anbieten:
» 1 Community- und Sozialarbeiter/in
» 2 Kindergärten
» 1 Head of Office
» Hausaufgabenhilfe und Bücherei
» 2 Vorschullehrerinnen
» Betreuung und Bildung für Kinder
» 1 Lehrkraft für Kinder ohne Schulplatz (ganztägig)
ohne Schulplatz
» 1 Lehrkraft für die Hausaufgabenbetreuung (ganztägig)
» Gemüsegarten & Umweltbildung
» 1 IT-Lehrer/in
» Gemeinschafts- und Suppenküche
» 2 Reinigungskräfte
» IT-Zentrum
» 2 Freiwillige, die durch das Deutsche Rote Kreuz in
» Fortbildungen & Aufklärungs- Kurse
Zusammenarbeit mit dem BMZ entsendet werden
» Frauen-Werkstatt für Women
» 1-2 Nachtwächter (die bei Schließung das Zentrum
Empowerment
in Schichten beaufsichtigen)
» Community Centre
» 1 Hausmeister auf Abruf
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Blick von vorne!

Innenansicht

Sicht auf den Spielplatz

der 1. Etage
Blick auf den Innenhof von

FÜR MEHR
INFORMATIONEN,
BESUCH BITTE UNSERE
HOMEPAGE. WIR SCHICKEN
DIR AUCH GERNE EIN HEFT
ZU, IN DEM WIR AUSFÜHRLICH AUF UNSER BAUVORHABEN EINGEHEN. ES
LOHNT SICH!

Blick zum Ein- und Ausgang

Vogelperspektive
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YouTube-Star
Rewinside
Wir genießen die Unterstützung von einem der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands: Rewinside. Er veranstaltet einmal im Jahr einen 24stündigen Charity Live-Stream. Dieser
ist seit 2016 bereits eine feste Institution im Programm des
YouTubers. Innerhalb von 24 Stunden wird ZuschauerSebastian mit seinem Hund
Arkani,
Innen ein unterhaltsames, abwechslungsreiches und spanbenannt nach einem Pokém
on.
nendes Programm mit prominenten Gästen angeboten, in
Betrag
dem alle die Möglichkeit haben, einen x-beliebigen
zu spenden. In den letzten Jahren (2016, 2017, 2019) kamen dank
der Teilnahme zahlreicher Sponsoren, ZuschauerInnen und Gäste eine
Spendensumme von rund 150.000,00 € zusammen, die für Projekte
im In- und Ausland vorgesehen waren. Auch unser Verein durfte die
großzügige Unterstützung genießen und dadurch nicht nur laufende
Fixkosten decken, sondern auch anderweitige Projekte ermöglichen.
Gemeinsam mit Rewinside haben wir uns 2017 auf den Weg nach
Namibia gemacht, damit er sich vor Ort persönlich vom Schulprojekt
überzeugen konnte.

EHRENMITGLIEDER

YouTuberin
Jodie Calussi
Jodie ist seit 2016 unsere treue Weggefährtin und unterstützt uns gemeinsam mit ihrer Community in unserer Vereinsarbeit. Wir möchten ihr für die langjährige
Freundschaft und ihre regelmäßigen und großzügigen
Auch Jodie begleitete uns
Spenden danken. Sie sicherte uns einst zu, dass 20% aus
2017 auf
an
Erlös
als
,odd
Drop
unserer Reise nach Namib
ihrem Gewinn durch ihren Modeia.
unseren Verein gehen. Als sie uns dies zusicherte, wusste
sie noch nichts davon, dass ihr Projekt zum Scheitern
verurteilt war. Sie hat keinen Gewinn gemacht, und
Verspretrotzdem entschied sie sich, uns 1.000,00 € zu spenden und ihr
.
eidung
Entsch
chen einzuhalten. Wir waren stark berührt über ihre
Jodies Vision: Ein Leben frei von Grenzen, Hass und gesellschaftlichem
VielZwang, aber ein Leben voll mit Liebe, kreativem Schaffen und bunter
men
Einnah
falt. Jodies größter Wunsch ist es, Dinge zu erschaffen, deren
n. Diese
nicht nur ihre Miete sichern, sondern auch anderen zugutekomme
bist Vision
Vision unterstützen wir. Danke, dass du auch ein Teil unserer
die der frei zugänglichen Möglichkeit an Bildung weltweit.

QUICK FACT

n
Die Luftaufnahme zeigt de
de
Fußballplatz auf dem Gelän
Fuß
das
d
des Schulprojekts un
ballspiel mit Rewinside.

QUICK FACT er-
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Sebastian Meyer, im Int
er kurz
net auch „Rew inside“ od
3 Millionen
„Rew i“ genannt, hat über
un d ist damit
Abonnenten auf YouTube
ber DeutschuTu
einer der bekanntesten Yo
war Rewinsi de von
lan ds. Aber nicht immer
vierte erfolgreich
Beruf YouTuber: Er absol
mobilienkaufseine Ausbildung zum Im
gemeinsam
mann un d engagiert sich
rbung
mit der IKK für die Bewe
en
ätz
spl
ng
von Berufsausbildu
im Handwerk.

YouTuberin Jodie und Vereinsgründer
Volkan Sazli fieberten beim 24H Charity
Stream 2017 total mit, als die Spenden
ununterbrochen geflossen sind.

Rewinside verliert beim Fußballspielen
gegen die Kids gnadenlos.

Jo die gewä
hrt seit 2014
mäßig in Fo
regelr m von Vide
os auf ihrem
YouTube-Ka
nal Einblicke
in ihr Leben
Künstlernam
. Ihr
e: Jo die Ca
lussi. Sie st
mit Daily-V
artete
logs, in den
en sie ihren
Einblicke in
Zuschauern
ihren Alltag
gab. Mittler
fentlicht sie
w
eile veröfihren Conte
nt ausgewä
ihre Commu
hlter: Sie n
nity regelm
immt
äßig mit au
Welt, in ihre
f Reisen um
Ge danken, in
die
Verän derun
Herzens-Pro
gen o der in
jekte – so
g ibt es auf
neben Video
ihrem Kanal
s mit ihren
besten Freu
ganz schön
n den auch
ehrlichen R
ealtalk. Im
ber 2017 g in
Septemg ihr Mo deLabel ,o dd
(ausgesproc
hen: comma
o dd) an
den Start.

Durch die Spende von Jodie Calussi hatten wir
die Möglichkeit, ein Tor zum Schutz der Kinder
und Jugendlichen herzurichten und widmeten
dieses Tor als Ausdruck unserer Wertschätzung Jodie Calussi. Das Tor wurde zum „odd-Tor“
getauft. Vielen Dank!
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ZDF-Moderatorin
Barbara Hahlweg
Barbara Hahlweg ist Fernsehmoderatorin der ZDF-Sendung
„heute“ und seit 2014 außerdem Beiratsmitglied der Heraeus
Bildungsstiftung sowie Schirmherrin der McDonald’s Kinderhilfe-Stiftung. Die Themenfelder Kinder, Familien und Bildung
liegen ihr stark am Herzen, nicht nur, weil sie Mutter von
drei Töchtern ist, sondern auch aufgrund ihrer Tätigkeit,
täglich mit den Nöten dieses Planeten konfrontiert zu sein.
Und der Grundbaustein für den Frieden dieser Welt sind
unsere Kinder, uneingeschränkter Zugriff zu Bildung und die
bedingungslose Unterstützung unserer Familie. Volkan Sazli,
Gründer des Vereins, genießt seit seinem Freiwilligendienst
die Unterstützung der Journalistin - und so fragten wir sie
2017, ob sie sich vorstellen könne, Ehrenmitglied in unserem Verein zu werden. Barbara Hahlweg zögerte nicht und
freute sich sehr über die Möglichkeit, uns darin zu unterstützen, Kindern und Jugendlichen kostenlose Bildung zu
gewähren.
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Volkan: Du setzt dich, deinen Namen und dein
Engagement vor allem für Herzens-Projekte in
Deutschland ein. Es zeigt sich, dass soziale Projekte sogar bei uns im wohlhabenden Deutschland mehr als nötig sind. 2017 entschiedst du dich,
Botschafterin unseres Vereins zu werden. Wonach
entscheidest du, wofür du dich engagierst?

Ex-FIFA-Schiedsrichter
Urs Meier
Urs Meier hat eine steile Karriere hinter sich. Dabei hat
er jedoch nie vergessen, über den eigenen Tellerrand zu
schauen, und sich auch mit den Schattenseiten eines Landes zu beschäftigen, in dem er beruflich zu Gast ist. So
engagiert er sich seit vielen Jahren für die Kindernothilfe.
Als Vereinsgründer Volkan Sazli von seinem Freiwilligendienst und seinem Engagement in Namibia erzählte, freute
Urs sich und schickte ihm in unregelmäßigen Abständen
immer wieder Kraft und Mut. Urs gab Volkan vor vielen
Jahren eine Lebensweisheit auf den Weg: „Visionen ohne
Taten sind Träume. Taten ohne Visionen ist verlorene Zeit.
Visionen und Taten zusammen können die Welt verändern.“

QUICK FACT

Barbara Hahlweg ist eine
deutsche
Journalistin und Moderat
orin.

Interview mit Barbara Hahlweg

Volkan: Du beschäftigst dich als Journalistin
täglich mit Missständen in unserer Gesellschaft
- Eine große Baustelle ist Bildung: Schulen werden
geschlossen, sind unterschiedlich gut ausgestattet, Klassenräume heruntergekommen. Eine faire
Bildung für jedes Kind bekommen die Bundesländer
einfach nicht hin, und es fehlt in unserem Land an
Lehrpersonal. Wer sind die Leidtragenden, wer die
Leidschaffenden?
Barbara: Die Leidtragenden sind ganz klar die Kinder aus bildungsfernen Familien, die es am meisten
zu spüren bekommen, und die Lehrer, denen einfach zu viel aufgehalst wird. Leidschaffend sind die
politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern,
denn sie müssten eigentlich dafür sorgen, dass
alle Schulen gleichermaßen angemessen ausgestattet sind und es ausreichend und gut ausgebildete Lehrer gibt.

EHRENMITGLIEDER

Barbara: Entweder spricht mich das Thema an
- mich triggern eben ganz oft Kinder, Bildung,
Gerechtigkeit und Toleranz - oder es sind Menschen, die mich beeindrucken. So wie Du, Volkan,
mit Deiner sympathischen Hartnäckigkeit und
Deinem intensiven persönlichen Einsatz.
Volkan: Wo bemerkst du, dass du persönlich und
mit deinem Engagement an Grenzen stößt? Was
sind die Hürden? Was ist deine Hoffnung?
Barbara: Ich muss mich - wie wohl jeder von uns immer wieder aufraffen, die Müdigkeit, die eigene
Faulheit, manchmal auch Ängste zu überwinden,
mir Zeit nehmen. Das ist nicht immer einfach.
Aber wenn ich es dann schaffe, dann ist die innere
Zufriedenheit immens. Und das ist auch meine
große Hoffnung: Dass noch viel mehr Menschen
erfahren, wie sehr das Engagement für andere
einen selbst bereichert.
Volkan: Dein Lieblingszitat?
Barbara: Beppo, der Strassenkehrer aus „Momo“
sagt: „Man darf nicht nach vorn gucken, was
alles noch zu tun ist, sondern muss nach hinten schauen und sich freuen, was schon alles
geschafft ist.“

Urs Meier arbeitete bis
Dezember 2004 als FIFA-Schie dsrichter. Bis dahin hatte er über 27
le als
Jahre hinweg insgesamt 883 Spie
hVolkan: Du
Schiedsrichter geleitet. Die Auszeic
er
icht
dsr
hie
„Sc
zer
warst 2010 in
nung zum Schwei
bis
5
199
von
Südafrika. Vier
des Jahres“ erhielt Meier
ein
ie
sow
e
Folg
in
n lang
Mal
Woche
hs
2000 sec
ist
5
200
Seit
4.
achtete täglich
siebtes Mal 200
für
e
ert
jeder auf dieses
Urs als Fußballexp
das ZDF tätig.
Land - Eine Folge
dieser Groß-Ereignisse ist allerdings, dass
sie vorübergehen und alte
Probleme schlussendlich bleiben. Hat die WM 2010
in Südafrika aber vielleicht doch dafür gesorgt, dass
sich internationale Organisationen zum Beispiel mit
dem Thema Aids-Waisen beschäftigen, weil sie erst
durch die Berichterstattung durch die WM darauf
aufmerksam wurden? Wie ist dein Eindruck? Konnte
die WM auf dieser sozialen Ebene einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen?
Urs: Das Problem bei einem solchen Großanlass
ist immer das gleiche: Die Welt schaltet in dieser
Zeit die Scheinwerfer ein, die Regierungen und die
Verbände schauen, dass alles wunderschön, aufgeräumt und fernsehgerecht daher kommt. In Südafrika wurden z.B. die Straßenkinder an die Grenze,
d.h. möglichst weit von den Fußballstadien entfernt
gekarrt, dort ausgeladen und man wusste, dass sie
es nicht schaffen werden, bis zum Ende der WM
wieder zurück zu sein, so hatte man dieses Problem
gelöst. Nach der WM ist vor der WM, d.h. die alten

Urs Meier mit der Kindernothilfe in Südafrika.

Interview mit Urs Meier
Probleme kommen wieder zum Vorschein. Da
sich die eine oder andere Organisation trotzdem
durch einen solchen Großanlass entschieden
hat, vor Ort Hilfe zu leisten, kann es auch sein,
dass trotzdem die eine oder andere Hilfeleistung
bleibt. „Meine“ Organisation, die Kindernothilfe,
war schon vorher dort aktiv und ist es immer
noch, das nenne ich Nachhaltigkeit.
Volkan: Du bist in einigen ausgewählten Projekten tätig: Oft werden Probleme wie Armut,
Krankheit und Leid nicht weniger. Und regelmäßig
bist du damit konfrontiert, dass es neue Herausforderungen gibt. Wie behältst du da den Glauben daran, dass es am Ende besser sein kann?
Was ist deine Hoffnung? Was motiviert dich?
Urs: Jede einzelne Hilfe, jeder Mensch, dem es
dadurch besser geht, gibt mir Hoffnung. Wenn wir
den Glauben daran verlieren, dann verlieren wir
uns.
Volkan: Was ist dein Lieblingszitat?
Urs: Du kennst es schon. Mein Lebensmotto hat
sich bis heute nicht geändert: „Visionen ohne
Taten sind Träume. Taten ohne Visionen ist verlorene Zeit. Visionen und Taten zusammen können
die Welt verändern!“
Mehr Informationen unter: www.ursmeier.ch
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Mehr über EES

EHRENMITGLIEDER

Unser Botschafter
Eric Sell alias EES

START:

2020

EES ist ein deutsch-namibischer Musiker und Musikproduzent. Sein Stil ist eine Mischung aus den Musikgenres
Kwaito, African House, Afro Pop und Afro-Reggae, die
er als “NAM Flava Music” (namibisch beeinflusste Musik)
bezeichnet. In seinen Texten ist der Einfluss von Afrikaans, Englisch und Deutsch deutlich zu hören.
EES ist seit 2001 als Musiker und Produzent tätig. Er
beendete 2003 seine Ausbildung zum Toningenieur in
Südafrika. 2004 zog EES nach Deutschland, um seine
Karriere voranzutreiben und Namibia und die moderne
namibische Musik im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. Seine Lieder sind vor allem bei der
Jugend Namibias - auch aufgrund der für ihn typischen
deutsch-namibischen Sprache - sehr beliebt.

EES macht nicht nur Musik, sondern hat auch sein eigenes Modelabel, einen eigenen Energy-Drink “WUMA”
und seine eigene Gewürzmischung “Nam Flava Spice“.

Interview mit EES

Volkan: Du hast dein Talent genutzt und bist
das in
international erfolgreich geworden. Kann
auch
Land
Namibia jeder oder gibt es in diesem
ihnen
viele Talente, die unentdeckt bleiben, weil
keiner eine Chance gibt?
EES: Ohh, es gibt so viele Talente in Namibia
ich
wenn es um Musik und Tanzen geht - das
zu
Aber
.
habe
bt
selber schon gesehen und erle
ist
,
sagen, dass ihnen keine Chance gegeben wird
man
ein bisschen unfair, denke ich - denn, was
dem
und
dy
heutzutage mit einem simplen Han
Da
Internet machen kann, ist überdimensional.
rInte
und
dy
Han
ein
aber fast jeder heutzutage
em
sein
net hat - bedeutet es SEHR HART an
en
Talent zu arbeiten, um noch besser zu werd
efal
aufg
r
leide
als der Durchschnitt. Da ist mir
ch
len, dass viele mit ihrem krassen Talent einfa
ssen
auch zufrieden sind nur in Namibia einen gewi
stezu
rein
Namen zu bekommen und nur so viel
bereit.
cken, dass dies erreicht ist. Nicht alle sind
ken, um
die erforderliche extra Arbeit rein zu stec
auch international bekannt zu werden.
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EES ist 1983 in Namibia
geboren und
lebt zwischen den W
elten:
Namibia - Deutschlan
d.

Volkan: Wo würdest du ansetzen, damit
jedes Kind in Namibia eine Chance hat,
seinen Traum zu verwirklichen? Oder: Was
würdest du einem Jugendlichen mitgeben,
der seinen Traum verwirklichen möchte?
CoaEES: Ich persönlich würde mit Motivations,
erkt
gem
ich
ching beginnen - denn da, habe
ist
lex
fehlt es oft: Der Minderwertigkeitskomp
in den
etwas, das es sehr häufig gibt - vor allem
zu
n
uche
vers
Townships. Ich würde den Leuten
wenn
vermitteln, dass JEDER es schaffen kann,
er die richtige Einstellung hat. Klar, bei man
er
ierig
schw
chen wird der Weg etwas länger und
ich
sein, wenn man weiter unten anfängt - aber
c“
ethi
k
„wor
igen
richt
glaube fest daran: Mit dem
ität)
(Arbeitsmoral) und „consistency“ (Kontinu
meiner
kann es jeder weit schaffen im Leben. Aus
igen
richt
der
Perspektive fehlt es aber oft an
n„Go getter“ (Macher) Einstellung bei viele
oder
denn diese wurde oft nicht von den Eltern
Ich
.
ben
gege
der Umgebung an die Kinder weite
isatihabe oft meine Bedenken von Charity-Organ

Was Herbert Grönemeyer, Felix Jaehn oder
Helene Fischer in Deutschland sind, ist EES
in Namibia. Er ist einer der ganz großen
Musik-Stars des Landes. Mit seinem Stil
verbindet er nicht nur unterschiedliche
Musik-Stile, sondern auch die kulturelle
Vielfalt Namibias. EES – der mit bürgerlichem Namen Eric Sell heißt – ist zwar
in der namibischen Hauptstadt Windhoek
geboren und aufgewachsen, lebt mittlerweile aber in Bonn.

Mit seinem Musikstil kommt er dem ein
2018 gewann EES mit seiner Band in der Musikoder anderen Betrachter vielleicht doch etwas
Casting-show „X Factor“ in Deutschland.
rustikal vor. Beim genaueren Hinsehen ist der
Rooibostee-Trinker EES aber ein ganz feiner Kerl. Sein blauer VW-B
us ist namibiaweit bekannt. Er
ist mittlerweile nicht mehr nur Musiker, sondern kulturprägender
Künstler und sogar Geschäftsmann.
Er entwirft Mode- und Genuss-Produkte, die auf dem Markt ein
absoluter Renner sind. EES rappt
meist deutschsprachig und gilt unter anderem neben Gazza und
The Dogg zu den bekanntesten
Musikern Namibias. Auftritte beispielsweise beim Summerjam Festiva
l 2013 in Köln oder während
der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika machten ihn noch
populärer. Mittlerweile tourt er
durch Deutschland und ist immer wieder Gast in Fernseh-Shows.
EES liebt den Kontakt zu Freunden, Bekannten und Fans und ist ein
Star zum Anfassen. Einer, der
sich auf Wünsche anderer einlässt. Auf der anderen Seite brauch
t er es aber auch immer wieder,
abzuschalten – sich Ruhe zu gönnen. Immer wieder setzt er sich
deswegen abends nach einem
langen Tag auf den Boden seines Wohnzimmers, schließt die Fenste
r, macht alles dunkel und schaut
einfach nur Filme. Sein Smartphone legt er mehrere Male in der
Woche für längere Zeit weg – um
runterzukommen. Als wir ihn kontaktierten und gefragt haben, ob
er Botschafter unseres Vereins
werden mag, war er sofort dabei. Danke, EES, dass du nun ein Teil
von uns bist.

onen, die nur materielle Dinge geben und nicht die
Mentalen. Denn in the long run müssen wir es hinbekomm
en,
die Leute self-efficient (selbstständig) hinzubekomme
nsonst lösen wir das Problem der Armut nicht so schn
ell!
Volkan: Dich kontaktieren sicher viele junge Namib
ianer.
Was beschäftigt die Jugend in Namibia aus deiner Sicht
überwiegend?
EES: Oh ja, sehr viel - ich kriege wöchentlich Anfra
gen,
ob ich neue Talente unter meinem Label „signen“ kann
jeder sucht den schnellen Weg nach oben. Ich nehm
e mir
aber sehr oft die Zeit und schreibe den jungen Leute
n/
Musikern zurück und erkläre, dass es keinen
schnellen Weg nach oben gibt - und
wenn er mal schnell sein sollte,
er auch genauso schnell wieder
MIT DEM
morgen unten ist. Ich erkläre
RABATT-CODE
ihnen, dass es bei mir auch 20
Jahre gedauert hat - und auch
„TANGENISHILONGO“
ohne ein Label. Ich gebe ihnen
GIBT ES 10% RABATT
oft sehr viel Motivation in den
Chats!
LINE SHOP:

ZUM ON
DE.EESY-EES.COM/SHOP

55

FREIWILLIGENDIENST

FREIWILLIGENDIENST

weltwärts

DRK Landesverband
Westfalen-Lippe e. V.

weltwärts ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Seit Beginn des Programms im Jahr
2008 sind bereits über 37.500 Freiwillige nach Asien, Afrika,
Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa ausgereist (Stand 2019).
Der Austausch zwischen dem Norden und Süden und das gemeinsame interkulturelle und Globale Lernen stehen im Mittelpunkt.

Das weltwärts-Programm wird von 160 deutschen Nichtregierungsorganisationen umgesetzt, die gemeinsam mit den ausländischen Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern die
Einsatzplätze für die Freiwilligen entwickeln und auswählen.
Der DRK Landesverband Westfalen- Lippe e.V. ist eine von 160
Nichtregierungsorganisationen und kümmert sich in der Abteilung „Institut für Bildung und Kommunikation“ um folgenden
Fachbereich: „Freiwilligendienste“, darunter auch das weltwärts Programm.

Die Voraussetzungen für die Teilnahme
am Freiwilligendienst sind:

zwischen 18 und 28 Jahren am Tag der
Ausreise (bzw. 35 Jahre bei einer
Behinderung oder Beeinträchtigung)
gesundheitliche Eignung

mindestens Hauptschul- oder Realschulabschluss mit
abgeschlossener Berufsausbildung

oder Fachhochschulreife bzw. Allgemeine Hochschulreife
deutsche Staatsbürgerschaft oder ein dauerhaftes
Aufenthaltsrecht
Interesse an anderen Kulturen sowie Engagement
persönliche und soziale Kompetenzen

Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Projekte,
die von den Organisationen in Deutschland und im Partnerland initiiert und durchgeführt werden: Sie umfassen die
Bereiche Bildung, Gesundheit, Soziales, Umwelt- und Ressourcenschutz, Kultur und Sport, Handwerk und Technik,
Menschenrechte, Demokratie und Frieden.

nen
Weitere Informatio
lichkeit eines

zur Mög
Mehr Informationen
d
oder Erfahrungs- un
weltwärts-Dienstes
e eine Auswahl an
Projektberichte sowi
d
nerorganisationen sin
Entsende- und Part

www.weltwaerts.de

unter
beim Durchstöbern!
zu finden. Viel Spaß
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S
INTERVIEW A
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GIBT ES AUF

WELTWAERT
S.D

E

„Mit unserem weltwärts-Programm möchten wir - entsprechend der sieben Grundsätze des DRK - das friedliche Zusammenleben, Demokratie und die Achtung und Toleranz gegenüber
anderen Kulturen fördern. Wir möchten ein klares Zeichen
setzen, dass Rassismus, Ausgrenzung und Vorurteile in unserer
Gesellschaft keinen Platz haben.“, so der DRK Landesverband
Westfalen- Lippe e.V.

Kontakt

Julia Koster / Bildungsreferentin
DRK Landesverband Westfalen-Lippe e.V.
Institut für Bildung und Kommunikation
Fachbereich Freiwilligendienste

julia.koster@drk-westfalen.de

QUICK FACT

Auch wir waren „weltwärts“
mit dem Deutschen Roten Kreuz.
Um unserem Freiwilligendienst die
Nachhaltigkeit zu geben, die er ver
dient,
haben wir diesen Verein gegrün det
und
setzen unser Engagement für die
Menschen
und mit den Menschen in Namibia
fort. Wir
fungieren als Anlaufstelle für alle
Freiwilligen, die im „DRC School Projec
t
& Community Centre“ eingesetzt
werden und stehen in engem
Austausch miteinan der.

Julia Koster steht mit Rat und
Tat zur Seite.

Seminare

Damit der Freiwilligendienst gelingt, ist eine
gute Vorbereitung notwendig. Die Entsendeorganisationen führen Vorbereitungsseminare von
mindestens zwölf Tagen in Deutschland durch.
Dabei werden Themen wie interkulturelles Lernen, interkulturelle Kommunikation, Konfliktmanagement, Projektmanagement und Länderkunde
behandelt.
Die Seminare vermitteln den Freiwilligen ein realistisches Bild von den zu erwartenden Lebensund Arbeitsbedingungen. Sie machen deutlich,
wie wichtig es ist, sich anderen Menschen
behutsam und mit Respekt zu öffnen, sensibilisieren für einen vorurteilsfreien Umgang mit
anderen Kulturen, vermitteln aktuelle politische
Informationen
zum Gastland
und regen dazu
an das Partnerland wertefrei
in all seiner
Vielfältigkeit
wahrzunehmen.
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FREIWILLIGENDIENST

Wie war dein Jahr?
Das DRC School Project & Community Centre
genießt die Unterstützung von jährlich 2 Freiwilligen. Wir als Verein profitieren ebenso stark
von der engen Zusammenarbeit mit den entsendeten Freiwilligen. Wir haben den Freiwilligen
der letzten Jahre nachfolgende Frage gestellt.
Die Antworten von mindestens einem Freiwilligen
aus 4 Jahrgängen möchten wir gerne mit unseren LeserInnen teilen.

Freiwilligenjahr 2014/2015

Malina John

WAS HAT DEINEN FR
EIWILLIGENDIENST IM DRC SCH
OOL PROJECT &
COMMUNITY CENTR
E SO UNVERGESSLICH UND EI NZ
IGARTIG GEMACHT UND INWIE
FERN KONNTEN
DU UND DIE MENSC
HEN VOR ORT
DAVON PROFITIEREN
?

School Project
„Ein Jahr in Namibia und im DRC
ehrt, darunter:
hat mich viele wichtige Dinge gel
nn etwas auf
„Es gibt immer einen Plan B“. We
versucht man es
die eine Weise nicht funktioniert,
ann findet man
eben auf eine andere und irgendw
Doch die meisten
einen Weg, der zum Ziel führt.
diesem Jahr
und wichtigsten Dinge, die ich aus
im Innern und
mitgenommen habe, prägen mich
sen. Sie basieren
sind nur schwer in Worte zu fas
mit einzigartiauf Erlebnissen und Begegnungen
, für den ich
gen Menschen und sind ein Schatz
dankbar bin.“

„Wenn Kollegen zu Freunden werden und diese Freundschaft über viele Jahre und über 8000 Km Luftlinie hält,
das beschreibt meinen Freiwilligendienst. Ich bin sehr
dankbar Teil einer Community geworden zu sein, inspirierende Persönlichkeiten kennen gelernt zu haben und
zusammen mit den Kindern und Menschen vor Ort, die verfügbare Zeit so sinnvoll und spaßig wie möglich genutzt zu
haben. Meine europäische Erziehung lernte ich zu hinterfragen, sowie optimistischer und offener für Neues zu sein.
Weltwärts war für mich Wegweiser ins Berufsleben, aber
auch ins ehrenamtliche Engagement und ich freue mich seit
meinem Freiwilligendienst das Projekt und die Community
vor Ort weiter unterstützen zu können.“
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Freiw illigenjahr 2015/2016

Theresa Rhode

Freiwilligenjahr 2016/2017

iwilligendienst war dass
„Das Einzigartige an meinem Fre
sich meine Art zu Denken
ich viel Neues gelernt habe und
anderem im Alltag für
verändert hat. So wurde ich unter
rt. Dank dem DRC-Projekt
Themen wie Rassimus sensibilisie
in das Leben in Namibia
hatte ich die Möglichkeit Einblick
te ich gerne mit Kinzu bekommen. Außerdem arbeite
anders wahrnehmen als
dern zusammen weil sie die Welt
Aktionen und Ausflügen
Erwachsene. Bei den gemeinsamen
auso viel Spaß wie ich.
hatten die Kinder mindestens gen
liothek die wir zusammen
Durch den Ausbau der Projektbib
chgeführt haben, haben
mit den Lehrerinnen vor Ort dur
derbüchern aber auch
die Kinder nun Zugriff zu mehr Kin
Schulbüchern.“

Franca Sailer

„Mit den Kids sind wir über die Zeit zusammengewachsen
und haben sie richtig in unser Herz geschlossen. Gleichzeitig war es auch schön zu sehen, wie sie uns immer
mehr angenommen und vertraut haben. Das Projekt ist ein
wichtiger Bestandteil ihres Alltags und ein Ort an dem sie
sich wohl fühlen können. Nicht vergessen werden wir auch
unsere Kollegen, mit denen wir oft gequatscht, gemeinsame
Aktionstage und Ausflüge durchgeführt haben und die uns
immer zur Seite standen. Einzigartig an unserer Arbeit war
neben der großen Verantwortung für die Kinder auch die
Gestaltungsmöglichkeiten die wir im Alltag und bei anderen
Freiw illigenjahr 2017/2018
Aktionen hatten. Der Freiwilligendienst hat uns in vielen
Carolin & Veronica Koess
Bereichen vor Herausforderungen gestellt, an denen wir
wachsen und dazu lernen konnten. Er hat uns außerdem
einen Einblick in die Lebenswirklichkeit der Menschen in Swakopmund
und im DRC gegeben. Und wir
konnten gleichzeitig einen Beitrag dazu leisten, den Alltag einiger
Kinder zu bereichern und sie so
zu unterstützen. Das war eine sehr schöne und eindrucksvolle Erfahr
ung, die wir sehr schätzen!“

Freiw illigenjahr 2018/2019

Kira Harting

„Meinen Freiwilligendienst im DRC School Project &
Commmunity Centre haben vor allem die Kinder und
Kollegen mit denen ich fast täglich zusammen war,
geprägt. Sie haben mir gezeigt, dass man zusammen
viel erreichen kann und seine Ziele verfolgen sollte.
Es war immer ein unvergessliches Erlebnis, wenn ein
Ausflug anstand und man die Kinder schon aufgeregt
und voller Freude vor dem Projekt sah. Sie kamen mir
mit einer Dankbarkeit und Offenheit entgegen, die ich
in dieser Weise vorher noch nie erlebt habe und dies
war somit eine unglaublich bereichernde Erfahrung
für mich. Meinen Freiwilligendienst im DRC School
Project & Community Centre zu absolvieren, war
definitiv eine meiner besten Entscheidungen in meinem
Leben.“
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KOOPERATIONEN

Lore Bohm mit dem
Projekt „Kleine Engel“
Mit 60 Jahren und einem ganzen Leben, das
sie der Bildung folgender Generationen gewidmet hatte, machte die Gymnasiallehrerin Lore
Bohm ihren Traum wahr und wanderte nach
Namibia aus. Durch Zufall “entdeckte” sie dort
das Armenviertel DRC und lernte erstmals die
Schattenseiten Namibias kennen. Lore wurde auf
einen kleinen Kindergarten aufmerksam: Ein Bretterverschlag, in dem eine junge Frau 5 Kinder betreute. Angesichts dieser extremen Armut begann sie zunächst mit einer
Hilfsaktion im eigenen Freundeskreis, was sich mit der Zeit
zum Projekt “Kleine Engel” entwickelte. Heute betreuen die
„Kleinen Engel“ mehrere Kindergärten im DRC und kümmern sich um die Ausrüstung, Mahlzeiten und die spätere
Schulregistrierung ihrer Schützlinge.

Lore Bohm immer im Einsatz.

Konny von Schmettau Namibia Aktiv & Safaris Tours for Charity

60

Konnys Geschichte ist alles andere als
langweilig und erzählt viel über ihre
Persönlichkeit: Ihren starken Willen,
ihre Zielstrebigkeit, den Hang zum
Abenteuer, aber auch Schwächen
zuzulassen und anzuerkennen und immer wieder aufzustehen
und weiterzumachen. Bereits mit 9 Jahren wusste Konny,
dass sie Journalistin werden und in Afrika leben möchte heute hat sie genau das erreicht und ist Inhaberin einer
Reisefirma. Ihre Mitmenschen liegen Konny sehr am Herzen und sie ist bereit, für das einzustehen, was ihr wichtig
Konny von Schmettau ist sel
bstlos,
ist. Sie unterstützt Kindergärten, Suppenküchen, Schulen
wenn es um Kinder geht.
und Schülerheime mit Spenden. Ihr Fokus liegt aber auf
alleinerziehenden Müttern und deren Kindern, die sie mit
Schulgeldern, Lehrmitteln und medizinischer Hilfe in Notfällen schnell und
unbürokratisch versorgt. Für jede Reise, die über ihr Unternehmen gebucht wird und jedes ihrer
verkauften Bücher geht ein Anteil des Erlöses an Menschen in Not.

KOOPERATIONEN

Anja Rohwer Helping Hands
Eine gute Ausbildung ist essentiell, um
einen Weg aus der Armut zu finden.
Daher fördert Anja Rohwer mit
„Katutura Projekte“ ein Waisenheim
und mehrere Kindergärten, in denen
Anja Rohwer w
Kinder auf den späteren Schulweg vorbereitet werden. Doch
idmet ihr ganz
es
Leben den Kin
Bildung allein macht nicht satt: Hunger und Mangelernährung
dern in den
Armenvierteln
sind ein ernstzunehmendes Problem in den Armenvierteln
.
Namibias. Daher unterhält “Katutura Projekte” auch Suppenküche
n,
die für regelmäßige und gesunde Mahlzeiten sorgen. Neben der Bildun
g ist ein weiterer Schwerpunkt
die Hilfe zur Selbsthilfe, vor allem für alleinstehende Frauen. In versch
iedenen Projekten lernen und
produzieren die Frauen Handwerkskunst, die anschließend in ausgew
ählten Läden verkauft werden. Der
Erlös geht zurück an die Frauen, die somit die Chance auf ein eigene
s geregeltes Einkommen erhalten.

Hands of Hope Foundation
Namibia
Schwere Schicksalsschläge können jeden
treffen, und für diesen Fall verdient
jeder eine helfende Hand, die ihn wieder
auf die Beine stellt. Hands of Hope tut
genau das, und arbeitet mit bestehenden sozialen Einrichtungen zusammen,
um die am meisten betroffenen Familien
zu identifizieren und zu unterstützen: Alleinerziehende
Mütter, ältere Menschen, die niemanden mehr haben, oder
Menschen mit Mangelernährung, Krankheiten oder einer
Behinderung. Sie haben ihre Zentrale mittlerweile nach
Swakopmund verlegt, doch agieren getreu ihrer Philosophie namibiaweit. Dabei realisieren sie verschiedene
Programme, mit denen sie auf individuelle Probleme und
Bedürfnisse eingehen können.

Wir pflegen die Beziehung zu
Kooperationspartnern und pac
ken
auch mit an.

Mehr Infos zu unseren Kooperationspartnern auf unserer Homepage!
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KOOPERATIONEN

Creabuntu
Elke Reinauer ist nicht nur ausgebildete Schauspielerin
und Schriftstellerin, sondern mittlerweile auch Gründerin
des in Namibia ansässigen Vereins „Creabuntu“. Als sie uns
kontaktierte, imponierten uns ihre Lebensmission und ihr
Lebensprojekt, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu
geben, durch Kunst und Theater Fähigkeiten wie Selbstbewusstsein, Kreativität, Integrität, Disziplin, Empathie und
Mut zu entwickeln – eine starke Persönlichkeit, ein Changemaker zu werden. Creabuntu ist ein Nachmittagsangebot
im Armenviertel Katutura in der Hauptstadt Windhoek.

Mit freundlicher
Unterstützung
Elke gibt regelmäßig Workshops
und Schauspielunterricht.

Chamäleon Stiftung

Das Ziel

Creabuntu will in Katutura einen Ort schaffen, an dem
Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, über
ihren eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und völlig neue
Möglichkeiten zu entdecken – in sich selbst und in anderen. Dieser Aspekt spiegelt sich ebenfalls im Projektnamen:
„Create“ heißt erschaffen und gestalten. Und in diesem
Vorgang liegt große Kraft. Die Angebote von Creabuntu
sind Schauspiel- und Musikunterricht, Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen.
Mehr Informationen unter www.creabuntu.de

SPENDEN

Elke Reinauer freut sich
über jede Unterstützung in
Form einer Spen de auf unser
Vereinskonto.

BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder
Postcode Lotterie DT gemeinnützige
GmbH

Bitte den Verwendungszweck
„Creabuntu“ nutzen. Wir leiten
jede Spen de 1:1 weiter.
Vielen Dank!

INEOS Manufacturing Deutschland
GmbH

Elke in Action
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Die Kids sind voller Ehrgeiz bei
den
Workshops von Elke dabei.

Melitta Group Management
GmbH & Co. KG

DANKE ALLEN PRIVATEN SPENDERINNEN UND SPENDERN!
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SPENDENAUFRUF

Mitmachen & Teil werden!
Wir möchten uns mit diesem Verein weiterhin für
Kinder und Jugendliche in Namibia einsetzen und ihnen
den Zugang zu Bildung sicherstellen. Wir stehen auch
für Familien ein, die unsere Unterstützung benötigen. Um diesem Anspruch und dieser Herausforderung gerecht zu werden, ist finanzielle Unterstützung
unabdingbar.

Kontakt:
info@tashna.de
www.tashna.de

Anlassspende

MITGLIEDSANTRAG

ausfüllen & langfristig
unterstützen:
www.tashna.de

WERBEN

Wenn du unseren Verein
in einen Vortrag integrie
mmel
ren oder die Werbetro
ib
re
sch
rühren möchtest,
h
uns gerne, damit wir dic
mit Flyern versorgen
können.

SCHULEN
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Erscheinungsdatum:
März 2022

Vertreten durch den Vorstand
und verantwortlich für diese Ausgabe:
Volkan Sazli (1. Vorsitzender)
Malina John (2. Vorsitzende)
Theresa Rhode (Mitglied des Vorstands)

Tangeni Shilongo Namibia e.V.
Sparkasse Köln Bonn
DE72 3705 0198 1934 4561 51
COLSDE33XXX

Wir bitten Name und Anschrift im Verwendungszweck einzutragen, falls
eine Spendenbescheinigung gewünscht ist. Die Spendenbescheinigung
wird innerhalb von 4 Wochen nach Spendeneingang verschickt.

3. Ausgabe

Herausgeber & Sitz des Vereins:
Tangeni Shilongo Namibia e.V.
Hartwichstraße 59/61
50733 Köln

Direktspende:

Besondere Anlässe gibt es viele: Den eigenen Geburtstag, ein Jubiläum,
eine Hochzeit, die Geburt eines Kindes oder eine sportliche Herausforderung. Mit der Hilfe einer eigenen Hilfsaktion kann jeder sein Hobby,
seine individuelle Fähigkeit, seine Kreativität oder einen persönlichen
Anlass in den Dienst der guten Sache stellen. Jede Person, jeder Verein, jede Schulklasse kann zum Fundraiser werden.
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