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Was zählt für mich zu den wichtigen Dingen des Lebens?

Natürlich sind dies, ein Dach über dem Kopf zu haben,

was bestenfalls auch noch gemütlich ist und in dem ich

mich  wohlfühlen  kann.  Zudem  ist  es  der  Luxus  von

Strom und fließendem Wasser, welches auch noch warm

aus  der  Leitung  kommt  wenn  ich  möchte.  Außerdem

habe ich in Deutschland immer einen vollen Kühlschrank

und  kann  mir  Lebensmittel  kaufen  wann  immer  dies

nötig  ist.  Auch  Kleidung  ist  für  mich  ein  großer  und

wichtiger  Teil  meines  Lebens,  da  diese  nicht  nur  die

Funktion des Bekleidens besitzt, sondern ich mich durch

meine  Kleidung ebenfalls  definiere.  Was  natürlich  von

sehr großer Wichtigkeit ist, ist meine Familie und meine

Freunde.  Durch  diese  fühle  ich  mich  geliebt  und

beschützt. 

All diese Sachen, die für mich so wichtig sind und dennoch oftmals als gar nicht mehr so wichtig,

sondern vielmehr als normal und alltäglich wahrgenommen werden, haben die Kinder, mit denen

ich während meiner Zeit bei UNCSO zu tun hatte, zum größten Teil nicht. Sie können nicht einfach

unter die warme Dusche springen, wenn ihnen kalt ist. Oder sich ein neues T-Shirt kaufen, weil

ihnen das alte nicht mehr gefällt. Auch sich einfach so etwas zu essen machen geht nicht, da dieses

entweder nicht vorhanden ist oder genaustens abgezählt ist. Diese Dinge hier live zu sehen und

mitzuerleben hat mein Denken in Bezug auf mein Leben in Deutschland definitiv verändert. Ich bin

mir bewusst geworden, wie wichtig diese Dinge sind. Dass sie für mich etwas ganz alltägliches

sind, für andere Kinder oder Familien aber auf keinen Fall. Das ist schlimm und macht mich traurig,

zeigt mir aber auch, dass es daher umso wichtiger ist, dass ich hier gewesen bin und zumindest zu

einem kleinen Teil das Leben der Kinder etwas verändern konnte. 

Durch die Spenden, die wir während unserer Zeit hier gesammelt haben, war es uns möglich, den

Familien  Essenspakete  zu  kaufen,  mit  denen  diese  zumindest  für  einen  Monat  versorgt  sind.

Außerdem konnten wir einigen Kindern ein neues Zuhause bauen, was ein sehr schönes Gefühl war.

Aber nicht nur durch die gesammelten Spenden konnten wir etwas erreichen. Auch alleine unsere

Anwesenheit im Center hat die Kinder ein kleines Stückchen verändert. Mit jedem Volontär, der im

Center helfen möchte,  lernen die Kinder natürlich jemand Neues kennen und müssen sich nach



einer gewissen Zeit  auch wieder von diesem verabschieden, jedoch erfahren sie während dieser

Zeit, was es heißt, dass sich jemand um sie kümmert und sorgt und dies ist für sie sehr wichtig. Die

Arbeit  im  Center  beschränkt  sich  nicht  nur  auf  Essen  ausgeben,  Hausaufgaben  oder  eigens

vorbereitete  Aufgaben  mit  den  Kindern  zu  machen  und  anschließend  noch  eine  Aktivität  am

Nachmittag durchzuführen. Es geht auch darum, den Kindern einfach mal eine Hand zu reichen und

ihnen zuzuhören, sie auf den Arm zu nehmen oder mit ihnen zu lachen. 

Für mich persönlich war es sehr schön zu sehen, wie die Kinder trotz ihrer teils harten Schicksale

jeden Tag mit einem Lächeln auf den Lippen ins Center kommen, uns Volontären in irgendeiner

Form einen Streich spielen oder freudig zu uns angerannt kommen um uns zu fragen, was der Plan

für den Tag ist. 

Auch wenn die Arbeit mit den Kindern viel Freude bereitet, so gab es dennoch auch Tage, an denen

es sehr anstrengend war. Da die Kinder in Namibia eine ganz andere Erziehung als in Deutschland

gewohnt sind, war es teils sehr schwer sich bei ihnen durchzusetzen. Hier gehört es dazu, dass die

Kinder geschlagen werden, wenn sie sich nicht benehmen, was für uns in Deutschland heutzutage

unvorstellbar ist. Aufgrund dieser harten Erziehungsmaßnahmen, zumindest innerhalb der Schule,

wollten wir den Kindern natürlich noch mehr Liebe schenken als eh schon. Da die Kinder dies

natürlich gemerkt  haben und auch wissen,  dass  sie  niemals  von Volontären geschlagen werden

würden, haben sie dies natürlich teilweise auch ausgenutzt. 

Die Arbeit zusammen mit den anderen Mädchen und Marianne war ebenfalls sehr spannend, da hier

einfach viele verschiedene Persönlichkeiten aufeinander getroffen sind. Es ist klar, dass da nicht

immer alle einer Meinung sind und es war teils auch schwer, sich auf eine Sache zu einigen, aber

irgendwie hat es dann doch meist geklappt. Es ist einfach wichtig, dass man als Team zusammen

arbeitet,  denn  nur  so  kann  die  Arbeit  im  Center  gelingen.  Wenn  man  nur  sein  eigenes  Ding

durchziehen möchte und nicht bereit ist sich anzupassen, dann wird das Zusammenleben hier sehr

schwierig.  Auch  ich  hatte  teilweise  meine  Probleme  damit,  mit  Mariannes  Denk-  und

Handlungsweisen  übereinzustimmen,  aber  das  ist  denke  ich  auch  normal.  Sie  ist  eine  starke

Persönlichkeit,  die andere Meinungen oftmals nur schwer akzeptieren kann und sehr auf  ihrem

Standpunkt beharrt. Dennoch kann man gut mit ihr reden und ihr auch die eigene Meinung sagen

sowie  andere  Handlungsweisen  nahelegen.  Es  gab  aber  auch  Dinge,  die  ich  einfach  gar  nicht

verstehen konnte und auch nicht verstehen wollte, da sie mir einfach so fremd waren und falsch

erschienen. Aber das ist eine Sache, die ich hier ebenfalls lernen musste. Manche Dinge kann man

einfach nicht verstehen und muss sie so akzeptieren wie sie sind, da sie sich nicht ändern lassen.

Die Kultur hier in Namibia ist einfach eine andere als in Deutschland und mir auch nach fast drei

Monaten teilweise noch fremd. Dennoch war es sehr schön, in die Kultur eintauchen zu dürfen und

diese sowie das Land Namibia und liebevolle Menschen kennenlernen zu können.


