Erfahrungsbericht von Greetje Micke (30.05 – 17.08.2016)

Es ist kaum zu glauben, dass es schon drei Monate her ist, seit ich Ende Mai voller
Aufregung und Vorfreude in Frankfurt ins Flugzeug gestiegen bin, um nach Namibia zu
fliegen und dort meinen dreimonatigen Auslandsaufenthalt im Rahmen meines
Lehramtsstudiums zu absolvieren.
Bereits nach ein paar Tagen im Center war mir klar, dass es die richtige Entscheidung für
mich war, nach Namibia zu kommen und in diesem Projekt zu arbeiten. Auch wenn es
natürlich Tage gab, an denen ich nachmittags völlig kaputt war und im Center nichts so
gelaufen ist, wie ich es mir ausgemalt hatte, gab es keinen Tag, an dem ich mich nicht
darauf gefreut habe, die Kinder zu sehen, mit ihnen zu lachen und ihnen die
Aufmerksamkeit zu schenken, die sie zu Hause nicht bekommen.
Ich habe während der täglichen Lernzeit mit der zweiten Klasse gearbeitet und war sehr
glücklich mit dieser Entscheidung. Obwohl ich mich eigentlich in elf Teile hätte teilen
müssen, um allen Kindern die benötigte Aufmerksamkeit und Hilfe geben zu können und
oft nicht wusste, wo ich zuerst hinschauen sollte, hat mir diese Stunde immer sehr viel
Spaß gemacht. So chaotisch und ungezogen die Kleinen auch sein können, es ist schlicht
und einfach nicht möglich, länger als zwei Sekunden auf Kinder sauer zu sein, die spontan
aufspringen und einen umarmen, weil sie so glücklich sind, dass sie nun endlich die
Matheaufgabe verstanden haben. Um mit den Kindern arbeiten zu können, muss man sich
allerdings schon darauf einstellen, dass der Lernstand in keiner Weise mit dem in
Deutschland zu vergleichen ist, die Mehrheit der Zweit- und Drittklässler kann noch nicht
lesen oder schreiben. Dadurch, dass wir täglich Arbeitsblätter für unsere Gruppen
vorbereitet haben, gelingt es aber mit der Zeit sehr gut, sich auf den Lernstand
einzustellen und entsprechendes Fördermaterial parat zu haben.
Eine Besonderheit des Projektes - die mir sehr gut gefallen hat – ist die Nähe zur

namibischen Kultur, die durch die namibische Projektleiterin Marianne Izaaks ermöglicht
wird. Dadurch, dass Marianne alles über die Lebensumstände der Kinder weiß und im
direkten Kontakt zu den Eltern steht, wird den Freiwilligen ein genauer Einblick in die
Lebensweisen ermöglicht, der unter einer deutschen Projektleitung meiner Meinung nach
so nicht möglich wäre.
Die zwei Wochen, in denen wir Hausbesuche gemacht haben, waren einerseits sehr
spannend
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Die

Lebensumstände vieler Kinder sind für uns Europäer unvorstellbar, Geld für tägliche
Grundbedürfnisse wie Wasser und Lebensmittel ist in vielen Familien nur begrenzt
verfügbar. Trotz der schwierigen Verhältnisse kommen die meisten Kinder tagtäglich mit
einem breiten Grinsen ins Center, was ich unglaublich bewundernswert finde. Dank
großzügiger Spenden unserer Familien und Freunde konnten wir eine Hütte für zwei
Centerkinder bauen und sechs Betten mitsamt Matratzen und Bettzeug kaufen und somit
immerhin einen kleinen Teil zur Verbesserung der Lebenssituation der Kinder beitragen,
worüber ich sehr glücklich bin.
Die familiäre Art des Zusammenlebens mit Marianne, ihrem Mann Sakkie und den
anderen beiden Freiwilligen hat mir gut gefallen und ich habe mich im Haus rundum wohl
gefühlt. Auch, wenn es natürlich nicht immer einfach ist, sowohl zusammen zu arbeiten,
als auch zusammen zu leben, lernt man sich auf diese Art und Weise sehr gut kennen und
versteht einige kulturelle Unterschiede besser.
Dadurch, dass wir in diesem Term nur drei Freiwillige aus Deutschland bzw. Finnland
waren, bekamen wir im Center Unterstützung von zwei Namibierinnen, die in Hakhaseb
aufgewachsen sind und uns unterstützen konnten, wenn die Kinder eine Erklärung in ihrer
eigenen Sprache brauchten. Trotzdem haben wir drei „ausländischen“ Freiwilligen den
Großteil der Planungen übernommen, was aber für mich überhaupt kein Problem war, da
die Zusammenarbeit immer unkompliziert und harmonisch abgelaufen ist. Auch wenn
natürlich jede helfende Hand im Center gebraucht wird und unsere Lernzeit mit weniger
Kindern bestimmt wesentlich entspannter gewesen wäre, ist es manchmal gar nicht so
schlecht, eine Entscheidung nicht mit acht, sondern nur mit drei Leuten fällen zu müssen.
Viel zu schnell geht eine intensive, lehrreiche und wundervolle Zeit für mich nun schon zu
Ende und es fällt mir schwer, mich von den Kindern zu verabschieden, die ich alle ganz
fest in mein Herz geschlossen habe. Ich bin überzeugt davon, dass UNCSO einen
großartigen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation vieler bedürftiger Kinder leistet
und kann einen Freiwilligendienst bei dieser Organisation aus ganzem Herzen empfehlen.

