
 

	

Grußwort	
 

Wir	 haben	 nun	 das	 Ende	 des	 zweiten	 Terms	 erreicht.	 Es	war	 eine	

harte	 und	 schwierige	 Zeit	 für	 uns	 alle.	 Unser	 Land	 wird	 mit	 der	

größten	 Trockheit	 seit	 25	 Jahren	 konfrontiert.	 Während	 die	

Wasserkrise	 andauert,	 leiden	 immer	mehr	 Namibier	 sowohl	 unter	

Wasser-	als	auch	Lebensmittelknappheit.		
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Außerdem	haben	wir	mit	unseren	geliebten	Lena	eine	wichtige	Person	im	Center	verloren.	Sie	war	

seit	 2008	 ein	 Teil	 von	 UNCSO	 und	 die	 erste	 Köchin.	 Bis	 zu	 ihrem	 Tod	 war	 sie	 sowohl	 die	

Aufsichtsperson	in	der	Küche,	als	auch	verantwortlich	für	die	Näharbeiten	des	Centers.	Wir	werden	

sie	sehr	vermissen	und	danken	allen,	die	uns	in	dieser	schwierigen	Zeit	unterstützt	haben.	Möge	sie	

in	Frieden	ruhen.		

	

Zu	 guter	 Letzt	 möchten	 wir	 allen	 unseren	 permanenten	 Spendern,	 Sponsoren	 und	

Familienmitgliedern	 der	 Freiwilligen	 danken.	Wir	 sind	 sehr	 dankbar	 für	 Ihre	Unterstützung.	 Auch	

aus	schwierigen	Situationen	gehen	positive	Dinge	hervor,	die	dabei	helfen	können,	der	Zukunft	mit	

einer	gestärkten	Haltung	entgegenzutreten.	

“And	once	 the	storm	is	over,	you	won’t	remember	how	you	made	 it	 through,	how	you	managed	to	

survive.	You	won’t	even	be	sure,	whether	the	storm	is	really	over.	But	one	thing	is	certain.	When	you	

come	out	 of	 the	 storm,	 you	won’t	 be	 the	 same	person	who	walked	 in.	That’s	what	 this	 storm’s	 all	

about.”		

Greetings	Marianne	and	Ingrid	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue	Center	Kinder	
	

Diesen	Term	konnten	wir	fünf	neue	Kinder	im	Center	willkommen	heißen.		

	

Max	–	Grade	6	

	

Paulus	–	Grade	1	

	

Adriana	–	Grade	2	

	
Maria	–	Grade	2	

	

David	–	Grade	1	

	

	

 

 

 

	 	



Alltag	im	Center	
	

Unser	 Center-Tag	beginnt	 jeden	Tag	um	11	Uhr.	Nachdem	wir	 angekommen	 sind,	 decken	wir	 den	

Tisch	für	das	Mittagessen	und	holen	–	zusammen	mit	den	Erst-	und	Zweitklässlern	–	Wasser	für	den	

Tag.	Um	13	Uhr	 endet	die	 Schule	 für	 alle	 anderen	Klassen	und	wir	 beginnen	 zu	 essen.	Nach	 einer	

kleinen	 Pause,	 in	 der	 die	 Kinder	 zur	

Toilette	 gehen	 und	 ihre	 Zähne	 putzen,	

beginnt	 die	 einstündige	 Lernzeit.	

Während	dieser	Zeit	ist	 jeder	Freiwillige	

für	seine	Gruppe	verantwortlich	und	hilft	

entweder	 mit	 den	 Hausaufgaben,	 oder	

verteilt	 individuell	 vorbereitete	

Arbeitsblätter.	Nach	der	Lernzeit	kommt	

die	ganze	Gruppe	wieder	zusammen	und	

wir	 beginnen	 mit	 einer	 gemeinsamen	

Aktivität	aus	den	Bereichen	Kunst,	Sport	oder	Musik	und	Drama.	Ein	weiterer	wichtiger	Bestandteil	

des	wöchentlichen	Programms	sind	Diskussionen	über	Themen,	die	wichtig	für	die	soziale	Erziehung	

der	Kinder	sind.		 	



Hausbesuche	
	

Ein	 wichtiger	 Bestandteil	 jedes	

Terms	 sind	 die	 Hausbesuche.	 Sie	

ermöglichen	 es	 Marianne	 und	 den	

Volontären	 sowohl	 die	

Wohnverhältnisse	 der	 neuen	

Kinder	 herauszufinden,	 als	 auch	

den	 Fortschritt	 der	 Familien	 zu	

überprüfen,	 deren	 Kinder	 schon	

seit	 einiger	 Zeit	 im	 Center	 sind.	

Diesen	 Term	 haben	 wir	 17	

Familien	 besucht	 und	 die	

Knappheit	 an	 Lebensmitteln	 und	Wasser	 als	 Hauptproblem	 erkannt.	 Eine	 hohe	 Arbeitslosenquote	

sowie	Alkoholmissbrauch	in	Hakhaseb	führen	dazu,	dass	diese	Grundbedürfnisse	in	vielen	Familien	

nicht	 gedeckt	 sind.	 Gerade	 aufgrund	 des	Winters	waren	wir	 besorgt	 über	 die	 Tatsache,	 dass	 viele	

Kinder	ohne	Matratzen	und	Decken	auf	dem	Boden	schlafen.	 



	

Projekte	
 

Nach	 den	 intensiven	 Eindrücken	 der	

Hausbesuche	 haben	 wir	 uns	 schnell	 dazu	

entschieden,	 aktiv	 zu	 werden,	 um	 die	

Lebensbedingungen	 von	 einigen	 der	

bedürftigsten	 Kinder	 im	 Center	 zu	

verbessern.	 	 Dank	 großzügiger	 Spenden	

unserer	 Familien	 und	 Freunde	 konnten	 wir	

eine	Hütte	 für	 zwei	 Centerkinder	 bauen	 und	

sechs	Betten	mitsamt	Matratzen	und	Bettzeug	

für	Kinder	kaufen,	die	vorher	auf	dem	Boden	

geschlafen	haben.		

	

	

	

	

	

	



Besucher	
	

Herr	Hess	von	der	Deutsch-Namibischen-Gesellschaft	e.V.	hat	uns	einen	Überraschungsbesuch	
abgestattet.		Die	Kinder	haben	sich	sehr	gefreut	ihn	zu	sehen	und	haben	einige	Lieder	für	ihn	
gesungen.	

Volontäre	
 

UNCSO	hat	sich	sehr	über	die	Mitarbeit	von	fünf	Voluntären	gefreut,	die	sich	dazu	bereit	erklärt	
haben,	bedürftige	Kinder	in	Usakos	zu	unterstützen	und	drei	Monate	im	Projekt	zu	arbeiten.	
Dadurch,	dass	in	diesem	Term	nur	drei	Freiwillige	aus	Deutschland	bzw.	Finnland	
vor	Ort	waren,	bekamen	sie	im	Center	Unterstützung	von	zwei	Namibierinnen,	die	in	Hakhaseb	
aufgewachsen	sind.	

	
Sarah	Scott	(18)	
Düsseldorf	
Abiturientin	

30.05.2016-17.08.2016	

	
	

Greetje	Micke	(24)	
Oldenburg	

Lehramtsstudentin	
30.05.2016-17.08.2016	

	
Joona	Lehvonen	(26)	

Joensuu	
Sonderpädagogik	Student	
30.05.2016-17.08.2016	

	

	
Yvett	Hoëbes	(23)	

Usakos	
30.05.2016-17.08.2016	

	

	

	

	

	

	

	

Sonja	Oosthuizen	(27)	
Usakos	

6.06.2016-17.08.2016	

	

	



	Abschiedsparty		
	

Um	uns	von	den	Kindern	zu	verabschieden,	haben	wir	eine	

kleine	 Abschiedsparty	 im	 Center	 veranstaltet	 und	 lustige	

Spiele	 gespielt.	 Zum	 Schluss	 hat	 jedes	 Kind	 ein	 Körbchen	

mit	 Süßigkeiten,	 sowie	 Seife	 und	 einen	 Waschlappen	

bekommen.	

	



Wünsche	für	die	Zukunft	
 

Damit	 das	 UNCSO	 Projekt	 so	 erfolgreich	 weiterlaufen	 kann	 wie	 bisher,	 sind	 wir	 auf	 finanzielle	

Unterstützung	 angewiesen,	 die	 es	 uns	 ermöglicht	 Notwendigkeiten	wie	 Essen,	 Hygieneartikel	 und	

Schulmaterial	 zu	 kaufen.	 Außerdem	 ist	 es	 sehr	wichtig,	 die	 Bekanntheit	 der	 Organisation	 und	 die	

Möglichkeit,	 einen	 dreimonatigen	 Freiwilligendienst	 zu	 absolvieren,	 so	 weit	 wie	 möglich	 zu	

verbreiten,	damit	viele	Leute	vor	Ort	in	Usakos	aushelfen	können.	

	

Danksagung	
 

An	 dieser	 Stelle	 möchten	 wir	 uns	 ganz	 herzlich	 bei	 allen	 bedanken,	 die	 UNCSO	 unterstützen.	 Die	

Spenden	sind	ein	essentieller	Bestandteil,	der	die	Organisation	am	Laufen	hält	und	es	uns	ermöglicht,	

den	Alltag	 im	Center	aufrecht	zu	erhalten	und	somit	die	Entwicklung	der	Kinder	und	 ihren	Weg	 in	

eine	bessere	Zukunft	zu	unterstützen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Spendenkonto	
 

	

Deutsch-Namibische	Gesellschaft	e.V	 	 	 Account	Number:	2	113	508	00		
Sudetenlandstraße	18		 	 	 	 	 Bank	Code:	300	800	00		
D-37085	Göttingen		 	 	 	 	 	 IBAN:	DE	42	3008	0000	0211	3508	11	
Phone/Fax/E-Mail:		 	 	 	 	 	 BIC:	DRESDEFF300	
Tel.:	05	51	/	7	07	67	81		 	 	 	 	 Bank:	Commerzbank	AG	
Fax:	05	51	/	7	07	67	82		 	 	 	 	 Intended	purpose:	UNCSO/Usakos	

	

UNCSO	/	Usakos	
Savings	Account	
First	National	Bank;	Branch	Karibib		
Branch	code:	281073		
Account	no.	62124732258		
SWIFT;BIC:	FIRNNANX		

	

Zuwendungsbescheinigungen	ab	Spenden	größer	200€	erstellt	nur	die	DNG.	Bitte	geben	Sie	hierzu	
im	Feld	“Verwendungszweck”	auch	Ihre	Adresse	an.	Vielen	Dank!		

Für	weitere	Informationen	kontaktieren	Sie	bitte	Marianne	Izaaks	(Namibia)	oder	Ingrid	
Pfannkuchen	(Deutschland)	oder	informieren	Sie	sich	in	unseren	Websites:		

		
www.uncso.com		

www.praktikum-namibia.de		

 

 

 

 

 

 

 

 

	


