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Zwischen Namibia als Reise- und Urlaubsland und dem Namibia das wir kennen lernen durften

liegen Welten. Man kann leicht Namibia bereisen ohne sich großartig mit der hiesigen Kultur zu

befassen. Doch während des Praktikums bei UNCSO muss und wird man sich zwangsläufig mit der

Kultur und den Traditionen Namibias befassen und einiges neues erfahren. Bereits bei dem ersten

Kontakt mit den Kindern fällt einem die Offenheit und Neugier dieser auf. Außerdem sollte man

keine Berührungsängste haben und auch mal bei Hygiene ein Auge zu drücken können. Auch die

Zusammenarbeit  mit  der  Leiterin  des  Projekts,  Marianne,  stellt  einen  so  manches  mal  vor

Herausforderungen. 

Die Arbeit im Center hat täglich den gleichen Ablauf und trotzdem ist jeder Tag anders und immer

wieder gut für eine Überraschung. Zuerst fahren die Volontäre zwischen elf und zwölf ins Center,

welches  im Township  von  Usakos  liegt,  um dort  alles  für  den  Tag  vorzubereiten.  Die  Kinder

kommen nach der Schule und erhalten ein warmes Mittagessen, häufig die einzige richtige und

warme Mahlzeit ihres Tages. Anschließend putzt jedes Kind Zähne, da sie dies ebenfalls daheim

nicht tun und jedes Kind bekommt die Möglichkeit auf die Toilette zu gehen. Die meisten Kinder

haben zu hause kein Strom und fließendes Wasser und dementsprechend auch keine Duschen und

Toiletten. Ist dies beides erledigt beginnt die Hausaufgaben- und Lernzeit.  In dieser werden die

Kinder  in  Kleingruppen  aufgeteilt  und

jeder  Volontär  übernimmt  eine  dieser

Kleingruppen.  Während  dieser  Stunde

haben  die  Kinder  die  Möglichkeit  ihre

Hausaufgaben  zu  machen  und  erhalten

hierbei  von  dem  jeweiligen  Volontär

Unterstützung.  Haben  die  Kinder  keine

Hausaufgaben auf erledigen sie, von den

Volontären vorbereitete, Übungsaufgaben. 

Anschließend beginnt die Freizeitgestaltung, welche von den Volontären vorbereitet und geplant

wird. Hierbei haben sie überwiegend freie Hand und der Plan für die Woche wird montags in einer

Besprechung  mit  Marianne  abgeklärt.  Hierfür  werden  ganz  unterschiedliche  Aktivitäten,  wie

Basteln, Singen, Sport, Spiel und Spaß geplant. Die Arbeit im Center dauert täglich von 11 bis 16

Uhr. Dies klingt erst mal wenig, jedoch muss hier noch die Vorbereitungszeit hinzugezählt werden.

Außerdem ist jeder Tag sehr intensiv und kann auch mal sehr anstrengend werden, aber das Lächeln

der Kinder am Ende des Tages lässt die anstrengenden Stunden schnell wieder vergessen.



Neben  der  Arbeit  im  Center  ist  es  die

Aufgabe der Volontäre Spenden zu sammeln

und somit Projekte zu verwirklichen. 

So hatten wir beispielsweise die Möglichkeit

drei  Familien  ein  neues  Zuhause  zu  bauen

und  vielen  Kindern  neue  Betten  zu  geben.

Aber hierbei darf man mit keiner zu großen

Erwartungshaltung  an  diese  Projekte  heran

gehen. Zum einen gestaltet  sich deren Umsetzung nicht immer einfach und die Arbeitsweise in

Namibia ist nicht mit der Deutschen vergleichbar und zum anderen erhält man nicht immer die

Reaktion der Familien die man erwartet. So kann es auch mal sein, dass die Arbeiter betrunken oder

auch gar nicht zur Arbeit erscheinen. Außerdem ist es möglich, dass die Familien scheinbar kaum

Interesse oder gar Dankbarkeit für ihr neues Zuhause zeigen.

Während  der  Zeit  des  Praktikums  leben  die  Volontäre  gemeinsam  bei  Marianne.  Dies  ist

vergleichbar mit einer Mischung aus einer großen WG und einer Gastfamilie. Meist leben circa acht

Volontäre, die in zwei oder drei Bettzimmern untergebracht sind, bei Marianne und Saki (ihrem

Mann). Die beiden sind sehr entspannt und man kann die Küche problemlos mit benutzen. Die

Volontäre  verbringen  häufig  viel  Zeit  unter  sich  und  manchmal  kommen  die  Gespräche  mit

Marianne etwas kurz. Bei uns war das Zusammenleben stets sehr schön! Wir haben jeden Abend

sehr  lecker  zusammen gekocht  und  auch  mal  was  gespielt  oder  einen  Film geschaut.  An  den

Wochenenden  gab  es  dann  auch  die  Möglichkeit  Ausflüge  in  die  Umgebung  zu  machen  und

Namibia ein bisschen kennenzulernen. Außerdem hatten wir das Glück eine Woche Osterferien zu

haben. In dieser Zeit haben wir gemeinsam eine richtig schöne und spannende Reise unternommen. 

Insgesamt kann ich sagen, dass mir das Praktikum und die Zeit hier in Namibia sehr gut gefallen

hat. Dies lag vor allem an den Kindern, die einem einfach ans Herz wachsen müssen, und den tollen

Mädels  mit  denen  ich  die  Zeit  hier  verbringen  durfte.  Auch  Marianne  hat  einen  sehr  herzlich

aufgenommen.  Jedoch  war  die  Zusammenarbeit  mit  ihr  nicht  immer  leicht,  weil  manche

Absprachen nicht eindeutig und frühzeitig genug getroffen wurden. Außerdem beharrt Marianne

häufig sehr auf ihren Standpunkt und lässt sich nur schwer von einer anderen Meinung überzeugen.

Außerdem findet häufig keine adäquate Vor- oder Nachbereitung der Arbeit mit den Kindern statt. 

Trotzdem kann man von ihr  viel  über die  Kinder  lernen und die  Arbeit  im Center  ist  ihr  sehr

wichtig.  

Ich habe die Zeit in Namibia und die Arbeit mit den Kindern sehr genossen und würde jeder Zeit

wieder kommen!


