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Wir sind nun am Ende des ersten Terms des Jahres 2016 angekommen.
Dieser startete mit 16 neuen Kindern und neun neuen Volontärinnen
sehr gut. Während des Terms lag der Fokus der Arbeit auf den
Lebensumständen der Kinder. Armut und emotionalen Bedürfnisse der
Kinder wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Familien und
Freunde der Volontärinnen machten es abermals möglich Essenspakete
für 40 Familien sowie Betten und Matratzen für einige Kinder bereit zu
stellen. Den bevorstehenden Winter im Hinterkopf, erhielten einige
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Kinder warme Decken. UNCSO möchte seinen herzlichsten Dank an all
diejenigen ausdrücken, die dies durch ihre Unterstützung ermöglicht
haben.
Vielen herzlichen Dank für Ihre großzügigen Spenden.

Veränderungen
Neue Center Kinder
Dieses Jahr konnten sechszehn neue Kinder
Dabei waren Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse.

in

das

Center

aufgenommen

werden.

Shaun – 1.Klasse

Piet – 1.Klasse

Colleen – 2.Klasse

Alencia – 2.Klasse

George – 3.Klasse

Jason – 3.Klasse

Matheus – 3.Klasse

Deotorius – 3.Klasse

Alexia – 3.Klasse

Christofine – 4.Klasse

Rosemary – 6.Klasse

Ivette – 6.Klasse

Engenesia – 6. Klasse

Zoleika – 7.Klasse

Elise – 7.Klasse

Correy – 7.Klasse

Verabschiedungen
Es wurde Zeit für die ehemalige siebte Klasse, das Center zu verlassen. Wir wünschen allen viel
Erfolg und Glück für die Zukunft.
Von folgenden Kindern mussten wir uns verabschieden:

Chaminda

Amor

Cherolda

Jennifer

Jakob

Chantell

Alltag im Center

Der Centeralltag ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Bevor die Kinder gegen Mittag ins Center
kommen, richten wir den Raum her und das Essen wird von Auntie Petra gekocht. Sobald die Schule
vorbei ist, treffen die Kinder ein. Wir beten zusammen und starten mit dem Essen. Nach dem Essen
gibt es eine Pause, in der gemeinsam die Zä hne geputzt werden und in der wir die Kinder zu den
Toiletten begleiten. Um die Kinder nach dieser kurzen Pause zum anschließenden Arbeiten zu
motivieren, folgen in der „Exercise Time“ ein paar Auflockerungsü bungen. Danach beginnt die „Study
Time“, in welcher jeder Volunteer eine Klassenstufe betreut. Hier werden zusammen Hausaufgaben
und Arbeitsblä tter bearbeitet. Dabei braucht man sehr viel Geduld und Feinfü hligkeit, da die Kinder
oft sehr viel Zuwendung brauchen, um ihre Arbeit zu machen. Nach einer Stunde „Study time“ starten
wir gemeinsam mit der „Acitvity Time“. Manchmal basteln oder malen wir zusammen, machen Sport,
singen oder reden ü ber verschiedene Kulturen in Namibia. Ab und zu werden Spiele gespielt oder
auch fü r das anstehende Parents Event geprobt. Um vier Uhr ist die Zeit im Center schon vorü ber und
die Kinder machen sich auf ihren Heimweg.

Neue Schuluniform
Zu Beginn des neuen Schuljahres haben alle Kinder eine neue Schuluniform bekommen. Damit die
Bücher und Hefte der Kinder nun auf dem Rücken getragen werden können, gab es zudem für jeden

einen neuen Rucksack. Glücklich und stolz konnten die Kinder in den ersten Term des Jahres starten.

Hausbesuche
Auch in diesem Term haben wir die Familien der Kinder zu Hause besucht. Hier konnten wir Fragen
stellen, uns ein eigenes Bild der familiären und häuslichen Verhältnisse machen und mehr über
Probleme der Kinder erfahren. Außerdem konnten wir gut erkennen, an welchen Stellen wir mit
unseren Projekten ansetzen wollten.

Projekte
Auch in diesem Term wurden wieder reichlich Spenden gesammelt. Nach den bewegenden
Hausbesuchen haben wir uns entschlossen einen Teil der Spendengelder in Betten, Matratzen sowie
in neue Bettdecken für die Kinder zu investieren. Darüber hinaus konnten wir die Wasserkosten für
eine Familie über eine längere Zeit übernehmen.
Das größte Projekt in diesem Term war der Bau von drei Hütten für Familien, die noch kein eigenes
Zuhause hatten, oder die aufgrund der häuslichen Situation nicht mehr in der alten Umgebung leben
konnten. Der Hausbau verlief mithilfe zahlreicher Helfer erfolgreich, sodass zwei komplett neue
Haeuser sowie ein Anbau entstehen konnten.

Parents Event
Am Ende eines jeden Terms wird eine Veranstaltung geplant, zu der die Familien der Kinder
eingeladen werden. Diesen Term haben wir Volontäre mit den Kindern die Bibelgeschichte „Wie
Jesus die Kinder segnete“ einstudiert, welche mit vielen Liedern unterlegt wurde. Die Kinder waren
alle sehr aufgeregt ihren Eltern zu zeigen, was sie gelernt haben. Zudem bekam jeder der
Anwesenden ein leckeres Essen. Durch unsere gesammelten Spenden konnten wir jeder Familie ein

Essenspaket zum Abschied mitgeben. Wir hatten alle sehr viel Spaß und haben uns über die vielen
Gäste gefreut.
Unser Event war ein voller Erfolg.

Besucher
Am 9. Februar 2016 bekamen wir im Center Besuch von Herrn Wiaden und seiner Frau aus der
Schweiz. Herr Wiaden unterstützt UNCSO schon seit einer längeren Zeit durch regelmäßige Spenden.
Aus den Gesprächen mit den Beiden haben wir erfahren, dass sie nahezu jedes Jahr nach Afrika
reisen und sich immer wieder freuen, die Projekte, die sie unterstützen, zu besuchen. Wir bekamen
schnell einen Eindruck von ihrer Leidenschaft für Afrika. Um ihnen zu zeigen, wie dankbar wir für ihr
Engagement sind, haben die Kinder sie mit traditionellen Liedern und Tänzen und natürlich mit dem
„UNCSO welcome song“ willkommen geheißen. Die Besucher haben Bananen für die Kinder
mitgebracht, die wir am Ende des Tages an die Kinder verteilt haben. Über diese Spende haben sie
sich sehr gefreut.

In der Woche nach den Ferien über Ostern bekamen wir noch einmal Besuch. Meike Trenner, eine
ehemalige Freiwillig aus der Schweiz, die im letzten Term im Jahr 2015 für 6 Wochen in dem Projekt
tätig war, hat uns an zwei Tagen in dieser Woche ins Center begleitet. Die Kinder haben sich sehr

gefreut Meike wiederzusehen und sie herzlich willkommen geheißen.

Volontärinnen

Fiona Nagerski (18)
Osterode am Harz
Abiturientin
01.09.15 – 20.03.16

Ina Schulz (21)
Nürnberg
Studentin der Sozialen Arbeit
25.02.16-22.04.16

Katrin Behrmann (22)
Osnabrück
Lehramtsstudentin
07.02.16 – 26.04.16

Leandra Kettig (22)
Bückeburg
Informationsmanagementstudentin
07.02.16-26.04.16

Leona Kemmer (19)
Heidelberg
Abiturientin
31.08.15-27.02.16

Svenja Strube (23)
Bad Segeberg
Ergotherapeutin
14.01.16-10.04.16

Verena Siegel (24)
Paderborn
Referendarin
20.01.16-10.04.16

Rebekka Diwiki (25)
Heilbronn
Personalmanagementstudentin
19.01.16-10.04.16

Marie Wettach (19)
Rheinzabern
Abiturientin
14.01.16-10.04.16

Danksagung
Zum Abschluss unserer Zeit im Projekt möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen
Menschen bedanken, die uns bei unserer Arbeit hier vor Ort unterstützt haben. Nur mithilfe der
großzügigen Spenden, die wir erhalten haben, konnten wir dazu beitragen, die Lebenssituation von
einigen Kindern zu verbessern und die Familien mit großen Essenspaketen zu versorgen. Wir
möchten uns bei denjenigen Spendern, die UNCSO dauerhaft unterstützen, und bei den Familien und
Freunden der Volontaerinnen bedanken. Ohne Ihre und Eure Unterstützung wäre es uns nicht
möglich gewesen unser Projekte durchzuführen und das Leben der Kinder und Familien ein Stück
weit zu verbessern.

Wünsche für die Zukunft
Da UNCSO allein auf Spenden basiert, wünschen wir uns für die Zukunft, dass die Organisation
weiterhin finanziell so gut unterstützt wird, sodass wir auch in Zukunft Essen für die Kinder,
Schulmaterial oder auch Hygieneartikel wie Zahnpasta und Pflaster, die im Center täglich gebraucht
werden, regelmäßig kaufen können und das Projekt somit noch für viele Jahre am Leben erhalten
können.
Das Projekt lebt außerdem von den Menschen, die dazu bereit sind, sowohl Zeit als auch Energie auf
freiwilliger Basis zu investieren. Deswegen wünschen wir uns auch für die Zukunft, dass es weiterhin
viele Menschen gibt, die die Motivation haben, sich ehrenamtlich für UNCSO zu engagieren und sich
für ein Praktikum oder einen Freiwilligendienst bewerben.

