
Meine Zeit in Namibia

Als ich Anfang des Jahres 2012 beschlossen habe für 6 Monate ins Ausland zu 
gehen,  ist  mir  das  nicht  schwer  gefallen.  Zwar  nahm  ich  in  Kauf,  dass  ich  die 
Chance,  von  meinem  Ausbildungsbetrieb  als  Krankenschwester  übernommen  zu 
werden, nicht wahrnehme, doch es war schon immer mein Traum im Ausland zu 
arbeiten.

Durch Zufall entdeckten meine Freundin Julia und ich die Organisation UNCSO, bei 
der  wir  uns  bewarben  und  auch  prompt  eine  Zusage  bekamen.  Wir  haben  uns 
damals riesig gefreut und gleich mit der Planung begonnen.

Im September 2012 ging es endlich los. Julia und ich flogen nach Windhoek. Da 
unsere Arbeit bei UNCSO erst Anfang Oktober beginnen sollte, wollten wir zuvor die 
Zeit nutzen, um Land und Leute kennenzulernen. Wir ließen also Deutschland hinter  
uns und tauchten ein in das afrikanische Leben. Auf unserem einmonatigen Roadtrip 
durch ganz Namibia erlebten wir nicht nur die wunderschönen Landschaften dieses 
Landes, sondern vor allem die Freundlichkeit und Offenheit der Menschen. 

Dann, Anfang Oktober, begann das Praktikum in Usakos. Ich war sehr aufgeregt und 
freute mich auf die 5 Monate Arbeit mit den Kids und den anderen Volontären, die 
vor  mir  lagen.  Marianne,  die  Leiterin  des  Projekts  und  die  anderen  Volontäre 
begrüßten mich und Julia herzlich und machten es uns leicht, uns einzuleben. Auch 
die Kids hatten keinerlei Hemmungen und nahmen uns schon am ersten Tag auf. Ich 
begann, mich in der täglichen „study time“ mit Kerstin zusammen um die erste Klasse 
zu  kümmern.  Die  Kleinsten  sind  zwar  extrem  süß,  aber  auch  mindestens  so 
anstrengend. Es ist sehr schwierig sie dazu zu bringen, sich hinzusetzen und sich zu 
konzentrieren.  Das  ist  auch  verständlich,  wenn  man  bedenkt,  dass  sie  vor  dem 
Center schon den ganzen Vormittag in der Schule waren. Hinzu kommt, dass einige 
unserer Kinder kein richtiges Zuhause haben, was die Lage nur schwieriger macht. 
Viele  der  Kleinen  leben  mit  vielen  anderen  Familienmitgliedern  in  einer 
Wellblechhütte  und  haben  kein  eigenes  Bett.  Sie  schlafen  zusammen  mit  ihren 
Geschwistern nur auf einer Matte auf dem Boden. Viele der Eltern interessieren sich 
nicht für die Bedürfnisse ihrer Kinder, Gewalt ist kein Fremdwort in der Erziehung. 
Bei diesen Hintergründen wundert es mich nicht, dass die Kids oft nicht gewillt sind, 
sich nach der Schule noch mit ihren Hausaufgaben oder mit unseren Arbeitsblättern 
zu  beschäftigen.  Wir  haben  deshalb  immer  versucht,  den  Kids  ein  paar  schöne 
Stunden zu bieten, in denen sie die schlechten Seiten ihres Lebens vergessen und 
einfach nur Kind sein können.



Natürlich  war  es  uns  trotzdem  wichtig,  den  Kindern  etwas  beizubringen.  Der 
Bildungsstand ist sehr niedrig, oft können Kinder in der 4. oder 5. Klasse noch nicht 
lesen und schreiben. Wir versuchten, den Kindern die Gründe aufzuzeigen, wieso 
Bildung  für  ihre  Zukunft  wichtig  ist.  Auch  über  Körperhygiene,  Krankheiten, 
Verhütung und sexuellen Missbrauch haben wir mit den Kids gesprochen. Wir haben 
das  regelmäßige  Zähneputzen  nach  dem  Mittagessen  im  Center  eingeführt  und 
einmal in der Woche die Haare gewaschen.

In unserem Eifer durften wir nicht vergessen, dass man die deutsche Mentalität nicht  
mit der afrikanischen vergleichen darf. Alles geht etwas langsamer und entspannter 
zu  und  wir  mussten  lernen,  mit  den  kulturellen  Unterschieden  umzugehen. 
Beispielsweise ist es Gang und Gebe, dass schon die Kleinsten bei der Hausarbeit 
und beim Kochen helfen. Für mich war es anfangs etwas befremdlich, wenn unsere 
Erstklässler  die  schweren  Wasserkanister  über  den  Schulhof  geschleppt  haben, 
doch man merkt schnell, dass sie dies gewohnt sind und es ihnen nichts ausmacht. 
Marianne war auch in solchen Situationen immer eine Hilfe für uns, indem sie uns die 
Traditionen  und  Regeln  der  verschiedenen  Stämme,  die  im  Township  Hakhasep 
leben, erklären konnte.

Ich habe in den knapp 5 Monaten, die ich in Usakos verbringen durfte, nicht nur ein 
wunderschönes  neues  Land  kennengelernt,  sondern  vor  allem  viele  liebe  und 
weltoffene  neue  Menschen.  Marianne  und  ihre  Familie  waren  immer  für  uns 
Volontäre da und haben ihr Haus und ihr Herz für uns geöffnet. Auch das Leben als 
große WG mit den anderen Mädels aus Deutschland war immer super. Wir waren ein 
gutes Team und hatten auch nach der Arbeit im Center immer viel Spaß zusammen.



Es entstanden neue Freundschaften, die auch heute, 4 Monate nach meiner Abreise, 
noch bestehen. Unsere Verbundenheit zu Namibia und die Liebe zu den Kids wird 
uns immer verbinden und hat uns für unser weiteres Leben geprägt.

Ich  kann  nur  jedem  empfehlen,  nach  Namibia  zu  gehen  und  ein  Praktikum  bei 
UNCSO zu machen. Es bringt nicht nur einen Selbst weiter, indem es den eigenen 
Horizont erweitert und wundervolle Erfahrungen mit sich bringt. Es ist vor allem ein 
Lichtblick für die Kinder, die unsere Hilfe und Liebe brauchen und uns das, was wir  
an Kraft und Arbeit in das Projekt hineinstecken, mit ihrem fröhlichen Lachen wieder 
tausendfach zurückgeben.


