
Erfahrungsbericht 

Afrika. Ein fremder Kontinent. Ein andrer Lebensstil. Eine andere Welt. Das hatte ich erwartet. 

Hier angekommen, war dann natürlich doch alles ganz anders, als ich es mir je vorgestellt hätte. Auf 

dem Weg zu unsrem neuen Zuhause in der sogenannten „Kleinstadt“ Usakos (man könnte es wohl 

auch kleines Dorf nennen), entdecken wir schon erste Giraffen und Paviane aus dem Fenster des 

Shuttles. Mariannes Haus begeistert uns nicht minder. Unerwarteter Luxus in Form von wirklich 

schönen Zimmern, einem rießigen Bad und einer schönen Terrasse,  wo wir noch einige schöne 

gemeinsame Stunden verbringen sollten! 

Auf den ersten Blick ist alles „westlicher“ als ich es je für möglich gehalten hätte. Doch das war dann 

eben doch nur der erste Eindruck. Der Center liegt im Township von Usakos. Es ist nicht weit entfernt 

von Usakos selbst, aber doch völlig anders. Hier Häuser wie in Deutschland, dort Wellblechhütten. 

Hier ein Gefühl wie bei uns Zuhause, dort eine andere Welt. Keine Elektrizität, kein fließend Wasser, 

keine Toiletten. Aber dafür Lebensfreude!  

Eine unzerstörbare Lebensfreude bei den Kindern. Ein strahlendes Lächeln, sobald sie das Springseil 

sehen. Ein strahlendes Lächeln, wenn jemand mit ihnen Memory spielt. Ein strahlendes Lächeln, 

wenn man ihnen mit der Hand über die Wange streichelt. Und weitere tausende strahlende Lächeln 

für andere Kleinigkeiten. So anstrengend die Arbeit im Center auch ist, man wird jeden Tag aufs Neue 

belohnt! Ob durch stürmische Umarmungen, leuchtende Augen, oder einfach satte und zufriedene 

Gesichter beim Mittagessen. 

Sie essen Bananenschalen, haben nur eine Unterhose, und suchen in den schlimmsten Fällen all ihr 

Essen aus der Mülldeponie. Doch dennoch können sie lachen und das Leben genießen. Sie leben in 

der Gegenwart und sind glücklich. Glücklich mit viel weniger als wir es uns in Deutschland je 

vorstellen könnten. Doch fehlt es hier in Namibia auch an Geld, hier haben sie etwas anderes, was 

wir in Deutschland noch lernen müssen: Offenheit, Zufriedenheit, Glück, Begeisterung und reine 

Lebensfreude! 

Ich bin wirklich froh, dass ich durch UNSCO einen Teil des „wahren“ Afrikas und der Realität in den 

Townships kennen lernen konnte. Die Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte, werden mich in 

meinem weiteren Leben begleiten. 

Und zu guter letzt: An die strahlenden Gesichter mit leuchtenden, begeisterten Augen werde ich 

mich immer mit einem Lächeln zurück erinnern. 

Franziska Hausmann 

 

 

 

 


