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Grußwort
_____________________________________________________
Liebe Freunde und Unterstützer!
Erneut zeigte das bemerkenswerte Engagement von acht
Volontären der dritten Schulzeit, welch große Resonanz
die Freiwilligenarbeit bei UNCSO erfährt. Sie setzten sich
für die essentielle Bildungsförderung ein und konnten
auch außerhalb der Projektbetreuung die Bedürftigkeit
der Kinder hautnah miterleben, denn die gemeinsamen
Hausbesuche mit Marianne Izaaks lassen erkennen, wie
elementar auch die funktionierende Gemeinschaft einer
Familie oder der Familie einer anderen Bezugsperson ist,
um eine gesunde Entwicklung zu unterstützen. Im
Newsletter wird deutlich, dass wir unsere Projektkinder
mit ihrem Schicksal nicht allein lassen wollen und unser
Bemühen auch darin besteht, sie nicht komplett aus ihrem
Umfeld zu nehmen.
In diesem Sinn bedanken wir uns bei allen Freunden und
Unterstützern für das Vertrauen und die Spenden für das
Wohlergehen ‚unserer‘ Kinder.
Von ganzem Herzen sagen wir Danke und wünschen
Ihnen ein glückliches Jahr 2015
1
Ihre Marianne Izaaks und Ingrid Pfannkuchen
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Alltag im Center
____________________________________________________________________________
Unser Tag begann für gewöhnlich um 11:00 Uhr. Die Zeit bis die Kinder der ersten und
zweiten Klasse ins Center kamen, nutzten wir meistens um Vorbereitungen für unsere
Study- und Activitytime zu treffen. Mit den jüngeren Kindern puzzelten, malten und
spielten wir bis kurz vor 13:00 Uhr und bereiteten dann gemeinsam den Essensraum
vor. Sobald die Kinder der höheren Klassen ankamen, begannen wir mit einem Gebet
das Mittagessen. Weiter ging es mit dem alltäglichen Toilettengang und anschließendem
Zähneputzen. Vor der Studytime hatten die Kinder die Gelegenheit sich bei sportlichen
Spielen und Übungen auszupowern, um danach konzentriert ihre Hausaufgaben
erledigen zu können. Dabei unterstützte jeder Volontär die Kinder einer Jahrgangsstufe
mit individuell gestalteten Arbeitsblättern. Die darauf folgende Activitytime füllten wir
teils mit Gemeinschaftsspielen, Sport, Gruppengesprächen oder künstlerischen
Tätigkeiten. Freitags versuchten wir sooft es uns möglich war einen Hygienetag
durchzuführen. Dabei wurden die Kinder geduscht, eingecremt und ihnen die Fingerund Zehennägel geschnitten. Ab und zu rasierten wir unseren Jungs auch die Haare.
Um den Kindern die Bedeutung von Hygiene zu verdeutlichen, sprachen wir mit ihnen
auch über richtige Körperpflege, Infektionskrankheiten wie HIV und den Umgang damit.
Zu unserer täglichen Arbeit gehörte auch die Behandlung von Verletzungen, um
Infektionen zu vermeiden und Bewusstsein für eine richtige Wundversorgung zu
schaffen.
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3
Hausbesuche
____________________________________________________________________________

Nachdem wir einige Wochen im Center verbracht hatten und Kinder kennenlernen
durften, bekamen auch wir die Chance, einige Familien zu Hause zu besuchen. Eine
Woche lang begann unser Tag mit einigen Hausbesuchen vor unserem Center-Alltag. Da
die Kinder einen Tag vorher einen Elternbrief mitbekamen, haben wir glücklicherweise
bei den meisten Häusern jemanden angetroffen. Marianne ermöglichte uns dadurch eine
große Bandbreite verschiedener Lebensumstände zu sehen. Anfangs erkundigte sie sich
- meist auf Afrikaans – über die aktuelle Situation, teilte uns diese mit und wir bekamen
anschließend die Gelegenheit, noch offene Fragen zu stellen. So gelangten wir mit der
Familie ins Gespräch und sie führten uns durch ihre eigenen vier Wände. Erstaunlich
fanden wir die Tatsache, dass die meisten Kinder ohne beide Elternteile aufwachsen.
Häufig werden sie sogar von anderen Familienangehörigen aufgezogen.
Teilweise mangelte es an Vielem wie an Wasser, Essen, Matratzen und Hygieneartikeln.
Besonders ergriffen waren wir von dem Schicksal einer Familie, die in einer fremden
Hütte wohnt und jeder Zeit damit rechnen muss, herausgeschmissen zu werden.
Im Anschluss hatten wir einen Überblick von den bestehenden Problemen und
versuchten für diese die bestmögliche Lösung zu finden.
Insgesamt haben uns die Hausbesuche einen guten Einblick in das Leben der Kinder
ermöglicht.
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Besondere Veranstaltungen
________________________________________________________________________

Beautycontest
Während unserer Zeit in Usakos bekamen wir die Gelegenheit an verschiedenen
Schulveranstaltungen teilzunehmen.
Beim Beautycontest präsentierten sich 12 Mädchen der Elifas ≠Goseb Primary School in
einer Modenschau. Dabei wurden von einer vierköpfigen Jury Punkte vergeben, durch
die am Ende eine Siegerin ermittelt werden konnte. Besonders stolz waren wir auf
unsere Chantell, die das UNCSO Center an diesem Abend als Kandidatin vertrat. Um auch
den anderen Centerkindern die Möglichkeit zu geben dieses Event mitzuerleben,
bekamen alle ein Ticket von uns.
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Prizegiving
Dank Marianne konnten wir auch am jährlichen Prizegiving der Schule teilnehmen.
Dabei erhielten die besten Schüler Auszeichnungen für ihre schulischen und auch
sportlichen Leistungen. Unser Center wurde durch Pomwene, Selma, Natasha,
Andreas, Chriszelda und Frieda erfolgreich vertreten, worüber wir uns sehr
freuten. Das Programm bestehend aus traditionellen Tänzen und Gesängen gestaltete
sich sehr abwechslungsreich.
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Hausbau
____________________________________________________________________________

Eines Abends fand ein tragisches Ereignis bei unserer Center-Köchin und ihrer Familie
statt. Durch eine Gasexplosion brannte nicht nur ihre ganze Hütte ab, sondern sie
verloren auch ihr jüngstes Familienmitglied. Ihr ganzer Besitz war dem Feuer zum Opfer
gefallen und daher war es für uns keine Frage, ihnen ein neues Zuhause zu schenken.
Durch Spendengelder war es uns ermöglicht, direkt mit der Planung für eine neue Hütte
zu beginnen und die Materialien zu besorgen. Es benötigte nur drei Arbeitstage, um
einen Wohnraum für die Frau und ihre drei Kinder zu errichten. Nach der Beschaffung
von einigen Haushaltsgegenständen konnte die Familie einziehen und mit einer Sorge
weniger in die Zukunft blicken.
Gegen Ende des Terms ließen wir dann noch zwei weitere Häuser für die Familie von
Melody und die von Bibi und Aletha bauen. Melodys Familie war aus ihrer Hütte, die der
Mutter von Elisabeth und Desi gehört, hinausgeschmissen worden und hatte somit
keinen Schlafplatz. Alethas und Bibis Familie lebte mit 5 Personen in einer extrem
kleinen Wellblechhütte, wo alle drei Kinder auf dem Boden schlafen mussten.
Also wurden eine knallrote und eine leuchtend blaue Hütte für die Familien errichtet.
Melody, Bibi und Aletha bekamen jeweils noch ein Bett mit Matratze dazu. Es war sehr
schön für uns, wie sehr sich die Kinder über ihr neues zu Hause freuen!
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Weihnachtsfeier
____________________________________________________________________________

Am 31. Oktober feierten wir mit den Kindern und ihren Familien eine große
Weihnachtsfeier in der Aula der Grundschule. Schon Wochen vorher begannen wir mit
den Vorbereitungen. Wir teilten die Kinder in eine Schauspielgruppe, die die
Weihnachtsgeschichte als Krippenspiel nachspielte und eine Sängergruppe. Die
Vorbereitungen und Proben nahmen sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch. Es gab viel zu
tun, wie zum Beispiel Kostüme nähen, Masken und Dekoration basteln und
Einladungskarten verteilen.
Wir hatten uns überlegt, für die Familien Carepakete und für die Kinder Kleidung sowie
Hygieneartikel als Weihnachtsgeschenk zu überreichen. Die Carepakete enthielten 10kg
Papp, 6kg Zucker, 10kg Mehl, 3x750ml Öl, 6kg Reis, 5kg Nudeln, 6xHefe, 6xSuppe, 2kg
Waschpulver und eine große Dose Marmelade. Die Kinder bekamen eine Garnitur
Kleidung mit Unterwäsche, Socken, Hose und T-Shirt sowie ein Hygieneset mit
Zahnbürste, Zahnpasta, Seife und einem Waschlappen. Die Beschaffung dieser
Geschenke war zum Teil sehr aufwendig, aber es hat sich sehr gelohnt und besonders
die Kinder haben sich sehr darüber gefreut.

8

Der Abend begann für uns und die Kinder schon etwas früher, damit wir den Kindern
ihre Kostüme anziehen konnten und letzte Vorbereitungen erledigt werden konnten. Als
alle Familien und die eingeladenen Gäste (unter anderem Mitglieder von UNCSO)
versammelt waren, eröffnete Marianne die Feier mit einer kleinen Rede. Nach einem
Gebet begann das eingeübte Programm der Kinder mit einem Lied. Anschließend
führten die Kinder das Krippenspiel vor, das mit Liedern aus dem Engelschor begleitet
wurde. Das Stück war ein voller Erfolg und wir und die Eltern waren sehr stolz auf die
Kinder, die sich gefreut haben, dass es geschafft war!

Danach gab es ein sehr leckeres Abendessen mit Kartoffelsalat und Reis mit Gemüse,
aber besonders gefeiert das „fried chicken“ .
Nach dem Dessert bestehend aus leckeren Torten wurden spezielle Awards an die
Kinder ausgegeben. Es gab viele Kinder, die eine Auszeichnung für gutes Verhalten oder
gute Entwicklung erhalten haben, aber für Lacher sorgten unsere „5 Monster“, die ihr
Zertifikat stolz in die Höhe streckten.
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. Nach einem kleinen Auftritt der Volontäre, kam der große Auftritt von Father
Christmas. Es las zu jedem Kind einen Satz aus seinem goldenen Buch vor und
anschließend bekam jedes Kind sein Geschenk. Ein schöner Abschluss war das Verteilen
der Carepakete mit überraschendem erstem Regenschauer. Es war ein rundum
gelungener Abend und wir blickten in viele glückliche Gesichter.
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7
Riverparty
____________________________________________________________________________

Am Tag bevor die Erste von uns Volontärinnen (Marion) sich auf den Weg zurück nach
Deutschland machte, feierten wir mit den Kindern und Marianne eine kleine
Abschiedsparty im Flussbett. An diesem Tag war das Center schon nach dem Essen
vorbei und wir gingen gemeinsam mit den Kindern zum Flussbett. Unter einem großen
Baum machten wir es uns mit Decken und Proviant gemütlich. Wir hörten Musik, einige
Kinder kletterten im Baum herum und wir hatten Zeit, uns einmal richtig mit den
Kindern zu entspannen. Als Überraschung gab es Eiscreme mit Obstsalat, Cooldrinks
und Chips – da war die Begeisterung groß! Als sich der Nachmittag zum Ende neigte,
verabschiedeten die Kinder Marion mit schönen Liedern und auch Marianne gab ihr
nette Worte mit auf den Weg. Zum Schluss überraschte jeder Volontär seine Gruppe mit
persönlichen Geschenken, womit die Feier ein sehr schönes Ende nahm.
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Projects
____________________________________________________________________________
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8
Projekte
____________________________________________________________________________

Durch die zahlreichen Spenden und die Unterstützung von Freunden und Familien der
Volontäre, wurde folgendes ermöglicht:

Usakos Heritage Day
Freudig erwarteten die Kinder schon den lang angekündigten Heritage Day, der dieses
Jahr in Usakos stattgefunden hat. Auntie Lena und Marianne hatten dort ihren eigenen
Stand, an welchem sie einerseits die selbst genähten Taschen von Auntie Lena verkauft
haben und Marianne mit Essen einen Ausgleich geschaffen hat. Neben den vielen
verschiedenen Ständen, hatte der Heritage Day auch eine Kleinigkeit für die Kinder parat:
eine Hüpfburg. Die Volontäre händigten den Kindern ein kleines Taschengeld aus, damit
diese das Fest genießen konnten.

Abschlussfahrt der 7. Klasse
Zum Abschluss des Terms, konnten wir unseren Siebtklässlern, die Abschlussfahrt nach
Swakopmund ermöglichen und ihnen sogar noch ein Taschengeld aushändigen.

Abschlussfahrt des Wrestlingvereins
Da sich zwei unserer Schülerinnen beim Wrestlingverein engagieren
und dort auch eine Abschlussfahrt anstand, übernahmen die Volontäre
das Taschengeld dieser Fahrt.

Schuhe für alle, BH’s für die großen Mädels!
Als Ergänzung zum Weihnachtsgeschenk erhielt jedes Kind ein Paar Freizeitschuhe.
Unsere älteren Mädchen des Centers erhielten zusätzlich noch einen BH.
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Wasserrechnungen
Einige Familien können die monatliche Wasserrechnung nicht bezahlen, daher wurden
aus den Spenden einige Rechnungen bezahlt.

Neue Matratzen
Nach den Hausbesuchen stellte sich heraus, dass viele Kinder entweder sehr wenig Platz
zum Schlafen haben, oder auf dem Boden schlafen müssen. Daher wurden einige
Haushalte mit Matratzen aufgestockt, um bessere Schlafbedingungen zu schaffen.

Sonstiges
Wie bereits oben erwähnt, wurden ebenfalls der „Beauty Contest“, die Weihnachtsfeier, die
Outfits für die Kinder, die Hygienesets, die Essenspakete und die Abschiedsfeier von den
Spenden finanziert.
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9 Neues für das Center
____________________________________________________________________________

Lautsprecher
Aufgrund der vielen Benutzung der vorherigen Lautsprecher zum Musik hören, waren
diese in ihrer Qualität nicht mehr ausreichend. Durch die Spendengelder konnten die
Volontäre ein neues Set an Lautsprechern für das Center bereitstellen.

Haarschneidemaschine
Da die Haarschneidemaschine des Centers kaputt gegangen ist, sahen
dies die Volontäre als Anlass, diese zu ersetzen.

Spielplatz
Um den letzten Teil des Außenbereichs des Centers zu gestalten, wurde
ein Spielplatzgerüst bestehend aus:
– einem Häuschen mit zwei verschiedenen Zugangswegen
– einer Rutsche
– einer
Tellerschaukel
– einer
Klimmstange
– zwei Schaukeln
errichtet.
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10 Voluntäre
____________________________________________________________________________

Carolin Mödl (19)
Abiturientin
Landshut, Deutschland
05.09.-25.11.2014

Sophie Schmidt (19)
Abiturientin
Landshut, Deutschland
05.09.-25.11.2014

Inger Heise (18)
Abiturientin
Münster, Deutschland
04.09-25.11.2014

Anne Kuch (22)
Studium Soziale Arbeit
Nürnberg, Deutschland
02.09.-25.11.2014

Marion Wallek (22)
Studium Pädagogik
Unkel, Deutschland
02.09.-06.11.2014

Antonia Pohlmann (19)
Abiturientin
Hamburg, Deutschland
02.09.-25.11.2014

Sara Stekla (23)
Studium Soziale Arbeit
Nürnberg, Deutschland
02.09.-25.11.2014

Katharina Dirksen (18)
Abiturientin
Münster, Deutschland
04.09.-25.11.2014
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11 Spenden
____________________________________________________________________________
Unser herzlicher Dank geht an:
– alle Freunde und Familien der Volontäre, die uns mit ihren großzügigen Spenden,
so tatkräftig unterstützt haben
– die DNG (Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V.)
– Ute und Steffen Götze für Kleiderspenden
– Nicola und Freunde für Kleiderspenden
– Sophia Fassbender und Leyla Kirikniki für die Betten und die Bettwäsche für Bibi,
Aletha und Melody (drei unserer Center-Kinder)
– Jana Merkelbach und Familie, für die Innenausstattung für das Haus von Petra
– Karl-Heinz Krug, für die Unterstützung beim Hausbau
– Herr Metzger, der Ries Apotheke in Nördlingen, für Sachspenden
– die PAS Dr. Hammerl GmbH & CO. KG in Nördlingen, für ihre großzügige Spende
Danuta Stekla für Sachspenden

Wir möchten allen Spendern von UNCSO herzlich danken.
Danke für Ihre finanzielle Unterstützung und für alle Arten von Beiträgen, die das Center
im Jahr erreicht haben. Wir sind sehr dankbar dafür. Ohne Ihre Hilfe würde das Center
nicht so bestehen, wie es heute ist!
Ein großes DANKESCHÖN an alle Spender via Deutsch-Namibische-Gesellschaft
(DNG), an unsere Volontäre, ihre Eltern, Familien und Freunde für ihre Spenden!

12 Wünsche für die Zukunft
____________________________________________________________________________
- Um die Arbeitsblätter für die „Studytime“ im Center zu kopieren, benötigen wir Tinte
für unseren Drucker HP 5525
- Für unseren wöchentlichen Hygienetag brauchen wir immer Hygieneartikel wie
Shampoo, Seifen, Deodorant oder Pflegelotion. Generell besteht ein täglicher Bedarf
an Zahnpasta und Zahnbürsten, aber auch Gummihandschuhe, Leucoplast-Tape
und andere Vorräte für die medizinische Versorgung sind sehr willkommen.
- Wir sind sehr dankbar für alle Kleidungsspenden, die wir bis jetzt erhalten haben.
Kleidungsstücke wie Hosen für die Jungs werden immer gebraucht.
- Außerdem brauchen wir Dinge für die tägliche Centerarbeit, wie zum Beispiel Kleber,
Scheren, Hefte und anderes Schreibmaterial.
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- In nächster Zeit werden wir auch einen neuen Computer benötigen, denn der
Computer aus dem Center funktioniert nicht mehr wirklich, er lässt sich zum Beispiel
nicht mehr normal herunterfahren.
Spendenkonten
Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V.
Sudetenlandstraße 18
D-37085 Göttingen
Telefon/Fax/E-Mail:
Tel.: 05 51 / 7 07 67 81
Fax: 05 51 / 7 07 67 82
Kontonummer: 2 113 508 00
Bankleitzahl: 300 800 00
IBAN DE48 3008 0000 0211 3508 00
BIC DRESDEFF300
Bank: Commerzbank AG
Verwendungszweck: Projektname [UNCSO/Usakos]

UNCSO / Usakos
Sparkonto:
First National Bank; Branch Karibib
Branch code: 281073
Account no. 62124732258
SWIFT;BIC: FIRNNANX
Spendenquittungen für Spenden über 200€ werden nur über die DNG e.V. ausgestellt.
Deshalb bitten wir darum, in diesem Fall eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an die DNG
oder an Ingrid Pfannkuchen zu senden. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen eine
Zuwendungsbescheinigung auszustellen. Danke!
E-Mail DNGe.V.: buero@dngev.de
E-Mail Ingrid Pfannkuchen: ipfannkuchen@web.de
Für weitere Informatinen kontaktieren Sie bitte Marianne Izaaks (Namibia) oder Ingrid
Pfannkuchen (Deutschland).
www.praktikum-namibia.de
www.uncso.org
www.dngev.de
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