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1
Grußwort
_____________________________________________________
Namibia feierte dieses Jahr seinen 24. Jahrestag der
Unabhängigkeit und den segenreichen Regen. Ich grüße
Sie frohen Herzens aus einem grünen und regnerischen
Namibia. Wir waren weiterhin gesegnet das Jahr mit neun
Volontären zu beginnen. Es außerdem eine Freude Ihnen
mitteilen zu können, dass wir neun neue Kinder ins Center
aufnehmen konnten. Einige der alten Kinder verließen uns
an andere Schulen. Vielen Dank an die Volontäre für die
harte Arbeit und Hingabe. Wir schätzen euer Interesse an
UNCSO und wollen uns auch bei allen anderen Spendern
und Sponsoren bedanken, die uns Jahr für Jahr
unterstützen. Zu Beginn des Jahres haben sich alle Kinder
sehr über die neuen Schuluniformen gefreut. Der Firma
Dicebo wollen wir danken für die Finanzierung des neu
errichten Spielplatzes. Ein Traum wurde wahr. “Was du
dir erträumen kannst, das kannst du auch errichten!” Im
Fokus unserer Arbeit werden stets die Kinder stehen,
denn sie sind Zukunft unserer Nation.
Ich wünsche Ihnen allen schöne und gesegnete Ostern und
alles Gute.
Marianne Izaaks
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„Etwas schaffen
das bleibt!“

2
News: Spielplatz
____________________________________________________________________________
„Etwas schaffen, das bleibt!“ Eine Idee, die sich unter uns Praktikanten der ersten Schulphase
2014 schnell mit Begeisterung verbreitete, da Erfolge in der täglichen Arbeit mit den Kindern
zwar spürbar sind, ihnen aber häufig durch die Kürze unseres Aufenthalts die Greifbarkeit fehlt.
Den Kindern etwas zu hinterlassen, das fasziniert, begeistert und gleichzeitig über eine lange
Zeit Bestand hat, wurde zum Leitgedanken unserer Arbeit. Wir brauchten nicht lange, um zu
wissen, was in unvergleichlicher Weise materieller Ausdruck unserer Ideen werden könnte:
Eine Schaukel!
Noch kaum ausgesprochen war aus dem Projekt Schaukel auch schon das Projekt Spielplatz
geworden. Mit der Firma Dicebo fanden wir einen Spender, der bereit war den finanziellen
Aufwand des Projekts zu tragen.
Nun war es an uns, die Idee mit Leben zu füllen. Unserem Projekt Spielplatz ging eine intensive
Planungsphase voraus, in der es hieß, die Materialbeschaffung genauestens zu planen, die
Stabilität der Geräte Wippe und Schaukel zu garantieren und einen möglichst langen Bestand
der Spielgeräte sicherzustellen.
Eine körperlich intensive Arbeitsphase folgte. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr arbeiteten wir über
zwei Wochen Hand in Hand, um den Spielplatz möglichst zeitnah zu errichten. Es war uns ein
besonderes Anliegen, den Kindern auch in unserer Schulphase schon die Freude an einem
Spielplatz ermöglichen zu können. In Lebensumständen, in denen Kinder häufig erfahren
müssen, wie gute Ideen aus den unterschiedlichsten Gründen nie eine Realisierung finden, war
es für uns von besonderer Bedeutung, mit diesem Projekt einen Gegenpol zu setzen und ein
Beispiel dafür zu schaffen, dass eine gute Idee mit viel Einsatz und Begeisterung sehr wohl
realisiert werden kann.
Viel Anstrengung bereitete uns neben Anstreichen, Ausgraben, Betonieren, Bohren, Flexen,
Sägen, Schrauben, Schmirgeln und Schweißen auch das immer gute Wetter im sonnigen Usakos.
Seit der Spielplatzeröffnung am 10.03.2014 sehen wir mit Stolz täglich glückliche Kinder vor
dem Center spielen und hoffen, dass dieses Projekt auch anderen als Inspiration dient.
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Indianerfest
____________________________________________________________________________
Am 14. März 2014 organisierten wir eine River Party unter dem Motto „Native Americans“ für
die UNCSO Kinder. Um ihnen dieses Thema näherzubringen, begannen unsere Vorbereitungen
schon eine Woche davor: wir bastelten Kopfschmuck und Rasseln, brachten ihnen einen
Regentanz bei und erklärten ihnen sehr viel über die Kultur, die Traditionen und Lebensstile der
Native Americans. Wir bildeten vier Indianerstämme für das river event mit jeweils einem
Voluntär als “Stammeshäuptling”.
Und dann ging's los: ein schönes Essen zu Beginn mit gemütlichem Beisammensitzen und
darauffolgender Kriegsbemalung. Nachdem wir den Tag mit einer selbstgeschriebenen
Geschichte einleiteten, die den ganzen Tag begleitete, begann für die vier Stämme ihre
Schatzsuche: jeder Stamm wollte natürlich gewinnen, so dass die Motivation sehr groß war. Sie
hatten verschiedene Aufgaben zu erfüllen wie Treffsicherheit beweisen beim
„Buffaloabschießen“, den bereits einstudierten Regentanz vorführen, verschiedene Geschmäcker
herausfinden und Spuren zu lesen, um sich die Stücke für die Schatzkarte zu verdienen. Für ihre
harte Arbeit wurden sie an manchen Stationen mit Eis und Wassermelone belohnt. Am Ende
stellte sich dann heraus, dass die einzelnen Teile der Karte nur als Ganzes zum Schatz führen, so
dass sie dadurch lernen sollten, als Team weiterzuarbeiten. Es war ein sehr schöner Tag, weil
die Kinder sehr engagiert dabei waren – wir hatten am Ende das Gefühl, sie waren an diesem
Tag richtige Indianer.
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Der große Tag!
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Fußballevent
____________________________________________________________________________
Yes we can! Wir können nicht nur professionell aussehen, sondern auch richtig gut
kicken.
Nachdem wir die Wochen zuvor regelmäßig zwei Mal wöchentlich bei „brütender“ Hitze
trainiert hatten, war es endlich soweit: Rein in die Fußballtrikots und raus auf den
heißen, sandigen Sportplatz.
Dort wartete nicht nur unser „Gegner“, sondern auch unsere ganz persönliche Fankurve.
Dazu gehörten alle Praktikanten/innen, die Centerkinder und Marianne.
Auch einige Familien der Kinder unterstützten uns tatkräftig. Zur Motivation dienten die
einstudierten Cheerleading Songs wie zum Beispiel „Go, Go UNC – you‘re the ones we
want to see...“
“UNC” zeigte sich und vor allem sein Können. Die „kleinen roten Teufel“ (Klasse 1-4)
zeigten einen Wahnsinnseinsatz gegen die (im Schnitt um einen Kopf größeren) Spieler
der anderen Mannschaft und gaben keinen Ball verloren. Es war allen Beteiligten eine
Freude, ihnen zuzuschauen.
Aber wir haben natürlich auch noch die größeren Jungs, die „blues“, die sich
durchsetzten und 1:0 gewannen. Auch die Mädels wollten dann mal ran an den Ball und
obwohl es, wie gewohnt, an diesem Nachmittag mehr als heiß war, waren sich alle einig:
es war toll und schreit nach Wiederholung.
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Centerarbeit
___________________________________

Jeder Tag im Center ist gleich
strukturiert. Gegen 12:00 Uhr kommen
die jüngeren Kinder der ersten und
zweiten Klasse zum Center. Wir spielen,
lesen, singen und tanzen mit ihnen bis
die älteren Kinder der Klassen drei bis
sieben eintreffen. Um 13:00 Uhr ist
Mittagszeit. Die Kinder bekommen ihre
warme Mahlzeit (Reis, Nudeln oder Brot
und Suppe oder Pap mit Milch und
Zucker) und beten, um sich für das Essen
zu bedanken. Nach dem Mittagessen
haben die Kinder eine kurze Toilettenpause und Zeit, ihre Zähne zu putzen.
Vor der Lernzeit um 14:00 Uhr machen
wir ein paar Sportübungen zusammen.
Die Lernzeit dauert gewöhnlich eine
Stunde, in der die Kinder in Gruppen
(nach Klassenstufen) zusammen sitzen.
Jeder von uns hilft einer Gruppe bei den
Hausaufgaben oder übt mit ihnen
anhand selbst gestalteter Arbeitsblätter.
Danach bieten wir Aktivitäten an, die
sich von Tag zu Tag und auch von Woche
zu Woche unterscheiden. Montag ist
Sporttag,
Dienstag
ist
Basteltag,
Mittwoch ist Musiktag, Donnerstag ist
Gesprächstag und Freitag ist Hygienetag.
Zusätzlich steht jeder Tag unter einem
wöchentlichen Motto. Um 16:00 Uhr
singen wir alle gemeinsam zum
Abschied das Lied “Alle Leut”.
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Hausbesuche
___________________________________
Jedes Schulhalbjahr besuchen Marianne
und die Freiwilligen die Familien der
Kinder aus dem Center. Für Marianne
bieten
diese
Hausbesuche
die
Möglichkeit,
Informationen
zu
aktualisieren und für die Freiwilligen
einen Eindruck über die Lebensbedingungen zu bekommen. Wir waren
mehr
als
dankbar
dafür.
Die
Hausbesuche halfen uns dabei, die
Kinder besser zu verstehen, obwohl es
manchmal sehr hart war, das Umfeld der
Kinder zu sehen, in dem sie aufwachsen.
Die meisten Familien haben kein
fließend Wasser und Strom. Einige
schlafen mit bis zu drei anderen in
einem Bett oder sogar auf engstem
Raum auf dem Boden. Wieder andere
haben ihre Eltern verloren oder wurden
von ihnen verlassen und leben bei ihren
Großeltern oder in einer Pflegefamilie.
Obwohl alle Familien mit so großer
Armut kämpfen, waren die meisten sehr
offen und hießen uns in ihrem zu Hause
herzlich willkommen.
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Veränderungen
____________________________________________________________________________
Die vor allem optisch größte Veränderung in diesem Term ist der in Punkt 2 bereits
ausführlich beschriebene Spielplatz vor dem Center. Durch die Spielgeräte wird dem
Center ein ganz anderes Aussehen verliehen. Die kleinen Kids haben bereits vor der
Essensausgabe genügend Möglichkeiten zu spielen und sich gründlich auszutoben. Eine
weitere Veränderung gab es in Verbindung mit dem in der letzten Schulphase
eingeführten Belohnungssystem („Rewarding System“). Dieses System sah vor, zwei
Schmetterlinge pro Tag für Verhalten und Arbeitseinsatz zu vergeben. Die Idee der
Unterteilung in diese zwei Kategorien stellte sich als sehr sinnvoll dar, jedoch war die
gerechte Verteilung auf die verschiedenen Arbeitsgruppen eher schwierig. Deshalb ist
man auf ein Belohnungssystem mit Noten von 1 bis 5 umgestiegen. Jeder Voluntär kann
somit seine Gruppe individuell bestmöglich in den Kategorien Verhalten und
Arbeitseinsatz bewerten und nach vier Wochen dafür belohnen. Das System hat sich
bisher gut bewährt, da die Kinder ihre Noten sofort nach den Hausaufgaben mitgeteilt
bekommen und ihr Verhalten so einschätzen können. Zudem entsteht innerhalb der
Gruppen ein positiver Wettbewerb um die Verhaltens- und Arbeitsnoten. Des Weiteren
wurden gegen Ende des ersten Terms neun neue Kinder, vor allem Erst- und
Drittklässler, in das Projekt aufgenommen. Die Anzahl der Kinder im Center steigt somit
auf aktuell 42.
Folgende Kinder haben das Center verlassen:

Neu aufgenommene Kinder:
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Die Freiwilligen
__________________________________________________________________________

Leonie Deisel (24)
B.A. European Studies
Erlangen, Deutschland
14.01.-11.04.2014

Wencke Wendlandt (23)
B.Sc. Landscape Ecology
and Nature Conservation
Schwerin, Deutschland
14.1. - 10.4.2014

Heike Temmel (27)
Realschullehrerin für
Deutsch und Sport
Erlangen, Deutschland
26.2.- 11.04.2014

Bennet Schwoon (20)
Abiturient
Kassel, Deutschland
14.01. -11.04.2014

Philipp Christel (23)
B.A. Business Administration
Stuttgart, Deutschland
15.01.-04.04.2014

Christina Piegger (22)
B.A. Theatre, Film
and Media Studies,
Innsbruck, Österreich
02.02.-11.04.2014

Laura Holzapfel (19)
Abiturientin
Kassel, Deutschland
14.01.-11.04.2014

Anna Lazareva (23)
Studentin European Studies
Bremen, Deutschland
16.01.-28.03.2014

Margot Mezger (52)
Buchhalterin
Rosenheim, Deutschland
16.01.-22.02.2014
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Spenden
____________________________________________________________________________
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um allen Spendern herzlich zu danken. Vielen Dank für
die finanziellen Hilfen und Sachspenden aller Art, die unser Center über das Jahr hinweg
erreichen. Ohne diese große Unterstützung könnte unser Center so nicht bestehen!
Ein besonders großes Dankeschön gilt allen Volontären, deren Familien und Freunden
für ihre Spenden:

Vielen Dank auch folgenden Spendern:
- Deutsch-Namibische-Gesellschaft (DNG) und allen Sponsoren über die DNG
- Namibia-Hilfe für den Transport vieler Spendenladungen
- TSV Eriskirch, FV Langenargen, FC Friedrichshafen
- auto-mobil GmbH in Langenargen
- Dicebo GmbH aus Konstanz
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10 Zukunftswünsche
____________________________________________________________________________
- Zwei der Centerkinder brauchen dringend medizinische Versorgung ihrer Augen.
Aufgrund fehlender finanzieller Mittel konnte bisher kein Termin beim Augenarzt
gemacht werden.
- Die Arbeit der Volontäre ist sehr wichtig für die Kinder. Wir suchen speziell nach
Lehrern und Studenten aus dem sozialen Bereich, um das Verhalten der Kinder
besser analysieren zu können.
- Täglich entwerfen die Volontäre Übungsblätter für die Kinder. Deshalb sind wir immer
auf der Suche nach ausreichend Tinte für den HP 5525 Drucker, um die Übungsblätter
vervielfältigen zu können.
- Für unseren wöchentlichen Hygienetag brauchen wir immer viel Shampoo,
Zahnpasta, Deodorant und Seife. Leider ist unsere Rasiermaschine kaputt gegangen
und wir suchen dringend nach einer neuen, um die Haare der Jungen kurz zu halten.
- Sehr dankbar sind wir über die vielen Kleidungsspenden. Besonders Hosen für die
Jungs werden immer gebraucht
- Im den Sommermonaten wird es sehr heiß in Usakos. Ein Kühlschrank für die Küche
des Centers wäre deshalb eine große Hilfe, um das Gemüse frisch zu halten.
- Dringend brauchen wir ein Sonnensegel (ca. 8x8m) für den Außenbereich des Centers,
um die Kinder vor der prallen Mittagshitze zu schützen.

Spendenkonto
Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V.
Kontonummer: 2 113 508 00
BLZ: 300 800 00
Bank: Commerzbank AG
Verwendungszweck:
Projektname [UNCSO/Usakos]

UNCSO / Usakos
Sparkonto in Namibia:
First National Bank; Zweig.: Karibib
Zweigstelle: 281073
Kontonummer. 62124732258
SWIFT;BIC: FIRNNANX

Zuwendungsbescheinigungen ab Spenden größer 200€ erstellt nur die DNG e.V. Zu dem
Zweck möchten wir sie herzlich bitten eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an die DNG zu
senden, damit wir Ihnen eine Spendenquittung ausstellen können. Vielen Dank!
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Marianne Izaaks (Namibia) oder
Ingrid Pfannkuchen (Deutschland).
Gerne können Sie auch unsere Homepage besuchen:
http://www.uncso.org http://www.praktikum-namibia.de

VIELEN DANK AN ALLE SPENDER!
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Weitere Impressionen aus diesem Term:
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