
�1

NEWSLETTER 
3. Term 2016 

Inhalt 
*Grußwort 
*Volontäre 
*Hausbesuche 

*Spenden 
  +Projekte 

*Highlights 
 -Besucher             
 -Weihnachtsfeier 

 -Preisverleihung 
 -Schönheitsevent 

*Abschied 
  der 7. Klasse 
*Zukunftswünsche 

*Danksagung

Grußwort

Das Ende des Jahres naht. Es war ein Jahr voller 
Herausforderungen aber wir haben alle Überwunden und 
gemeistert.  
Besonders möchten wir all unseren Unterstützern und 
Spendern danken die auch dieses mal so viel möglich 
machen konnten. Des weiteren möchten wir auch allen 
Freiwilligen, deren Familien und der Familie Pfannkuchen 
danken - ohne euch wäre es nichtmöglich gewesen.  
Ebenfalls ein großes Dasnkeschön an die DNG und das 
ganze Team für eure Unterstützung. Zusätzlich danken wir 
natürlich auch NAMIBIA HILFE. 
Abschließend wünsche wir allen wohl verdiente Ferien. 
Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen 
euch, 

Marianne und Ingrid 
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Volontäre

Valerie Werbonat 
19 Jahre  

Abiturientin

Wyona Vieweg 
18 Jahre 

Abiturientin

Anna Brockmann 
18 Jahre  

Abiturientin

Christina Lamke 
19 Jahre 

Abiturientin

Irina Sieferts 
21 Jahre 

Studiert Germanistik

Nadine Forche 
23 Jahre 
Studiert 

Grundschullehramt

Grade 5 Grade 7Grade 6

Auf dem Papier sieht es fast eintönig aus: Essen, Zähneputzen, Toilettenpause, Bewegung, Lernen und. 
Die Wirklichkeit zeigt aber, dass jeder Tag anders ist. Die Kinder mit einer täglichen Mahlzeit zu 
versorgen und auf die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse zu achten ist das Hauptziel von UNCSO. Aber 
der Centertag beinhaltet deutlich mehr. Jeden Tag erlebt zumindest einer von uns - Kinder, Marianne 
oder Freiwillige - einen eigenen kleinen Durchbruch. Es ist wichtig für uns alle, auch  die kleinen 
Erfolge der Kinder in Lernen und Verhalten zu bemerken und zu fördern. 

Während einer Schulzeit versuchen wir Volontäre die Kinder in ihren Lernerfolgen zu unterstützen. 
Dabei ist jeder für seine eigene Gruppe verantwortlich, um zusammen mit diesen Kindern zu lernen. 
Weil die Kinder in der Schule in sehr großen Klassen unterrichtet werden, werden in der Schule häufig 
nicht alle Probleme bei Wissensstand und Lernverhalten der Kinder festgestellt. In vielen Fällen gibt es 
niemanden, der mit den Kindern zuhause lernen kann. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jedes Kind 
jemanden im Center hat, der ehrlich interessiert in den Kindern und ihren Lernerfolgen ist. 

Wenn die Kinder keine Hausaufgaben haben, bereiten die Volontäre Arbeitsblätter vor, die individuell 
auf die einzelnen Kinder eingehen. Volontäre helfen einander, passende Übungen für die einzelnen 
Kinder zu finden - und während eines Terms kann man tatsächlich Erfolge sehen! 

Anna - Reetta 
26 Jahre 

Studiert Special Education 

Grade 1 Grade 4Grade 2 Grade 3
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Hausbesuche

Vor den Hausbesuchen war es für uns alle schwer Erwartungen in Worte zu fassen. Trotzdem haben wir 
natürlich geahnt, dass es eine schwierige Erfahrung für uns wird, die Lebensumstände der Kinder 
hautnah zu erleben. Wir begannen unsere Hausbesuche in unserer vierten Woche im Projekt und 
erlebten ein Wechselbad der Gefühle zwischen Schockiert und Beeindruckt. Wir waren erleichtert, weil 
fast jedes Kind in einer Blechhütte lebte, die zumindest in Ordnung war. In vielen Häusern konnten 
wir deutlich sehen, dass UNCSO den Kindern bei der Bewältigung ihres Alltags hilft.  Trotzdem leben 
viele Kinder in sehr schlechten Verhältnissen, sodass uns die Entscheidung schwer fiel, welche Art von 
Hilfe wirklich wichtig ist. 

Die Hausbesuche hatten großen Einfluss auf die Arbeit im Center. Sie haben uns geholfen, das Leben 
der Kinder besser zu verstehen, was sie beschäftigt und wie die aufwachsen. Nach den Hausbesuchen 
versuchten wir alle den Kindern noch mehr Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, sie in der Schule zu 
fördern und sie zum Lachen zu bringen. Außerdem war es wichtig, die Bedürfnisse der Kinder zu 
sehen aus denen dann unsere Projekte hervorgingen. Wir danken Marianne dass sie uns zu dieser 
Erfahrung mitgenommen und uns geholfen hat, das Leben und die Bedürfnisse der Kinder zu 
verstehen.
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Spenden und Projekte

Das erste Projekt, welches uns besonders am Herzen lag war der Bau 
eines neuen Zuhau-ses für die vier Geschwister Paulus, David, Maria 
und Maneko. Dies verlief allerdings nicht ohne Hindernisse: Ein großer 
Schutt- und Müllhaufen befand sich auf der Stelle, wo wir die Hütte 
aufbauen wollten. Zuerst haben wir alle mit Schaufeln angepackt, dies 
erwies sich aber als uneffektiv, sodass wir einen großen Schaufelbagger 
bestellen mussten. Nach einem Vor-mittag konnten die Arbeiter, welche 
auch Nachbarn und Freunde der Familie sind, endlich mit dem 
Hausbau beginnen. Als zweites Problem stellte sich jedoch heraus, dass 
der Boden zu steinig war, sodass die Arbeiter an verschiedenen Stellen 
graben mussten, um die Eckpfeiler im Boden befestigen zu können. 
Trotzdem konnte innerhalb von drei Tagen eine ordentliche und sicher 
stehende Wellblechhütte errichtet werden. Wir haben für jedes Kind ein 
Bett bauen lassen und Matratzen, Kissen und Decken für sie gekauft. 
Wir entschieden uns dafür, die äl-teste Schwester der Kinder mit ihrem 
Baby ebenfalls in der Hütte wohnen zu lassen und sie mit einem Bett 
und Zubehör auszustatten, damit sie sich ein wenig um ihre 
Geschwister kümmern kann. Beim Strahlen der Kinder, nachdem sie 
ihre erste Nacht in einem eigenen Bett geschlafen haben, ging 
buchstäblich die Sonne auf. 

Unser zweites Projekt bestand darin, 
ein neues Zuhause für Andreas und 
seine Eltern zu bauen. Dies ging 
ebenfalls sehr zügig. Wir haben 
seinem Vater und weiteren Freunden 
von ihm das nötige Material zur 
Verfügung gestellt, sodass sie sich ihr 
eigenes Reich bauen konnten. 
Außerdem haben wir Andreas ein 
Bett mit Matratze, Kissen und Decke 
geschenkt.  
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Desweiteren wollen wir Johanna und ihrer Mama einen 
Anbau ermöglichen. Sie leben mit Johannas kleiner 
Schwester auf sehr engen Raum. Wir wollen ihnen mehr 
Freiraum ermöglichen und Johanna, die sich auf dem 
Weg ins Erwachsenwerden befindet, ein eigenes kleines 
Zimmer schenken. Leider sind die drei Monate so schnell 
vergangen, dass wir keine Zeit mehr hatten, den Hausbau 
zu betreuen. Die Familie hat sich in der Vergangenheit 
aber als sehr zuverlässig erwiesen, sodass wir ihnen guten 
Gewissens das nötige Material für einen selbstständigen 
Bau zur Verfügung stellen können.  

Unser Term hat die jährliche Aufgabe, eine Christmas Party mit Marianne vorzubereiten. Eltern, Kinder und 
weitere Gäste sind herzlich eingeladen. Zu diesem Anlass wollen wir den Kindern gerne eine Freude machen und 
ihnen etwas schenken. Durch die großzügigen Spenden konnten wir jedem Kind ein T-Shirt und eine Hose oder 
ein Kleid kaufen, sowie Socken, Unterwäsche und ein paar Schuhe. Gerade die Schuhe waren uns besonders 
wichtig, weil wir tagtäglich die teilweise entzündeten Verletzungen sehen, die die Kinder beim Barfußlaufen im 
Township bekommen. Außerdem konnten wir jedem Kind einen kleinen Wunsch erfüllen. Des Weiteren bekommt 
jede Familie ein Essenspaket geschenkt, dass sie während der kommenden Ferienzeit versorgen soll. Darin sind die 
nötigsten Vorräte wie Reis, Mehl, das traditionelle Maismehl und vieles mehr enthalten.  
Darüber hinaus war uns wichtig, Wasser für unsere Centerkinder und deren Familien zu kaufen, sodass ihnen nicht 
nur ausreichend Trinkwasser, sondern auch Wasser für Körperhy-giene zur Verfügung steht. Die Wasserversorgung 
wird in den Townships über ein Prepaidsystem geregelt, sodass wir die Speichersticks der Eltern aufgeladen haben. 
Further-more, we provided the families with water by charging their prepaid water sticks. The bigger kids got an 
additional package with hygiene material like deodorant, tampons and sanitary towel. 
Einige Kinder hatten zuvor keine Betten oder vernünftige Matratzen, Decken oder Kissen. Wir haben ihnen trotz 
kleiner Räume einen ordentlichen Schlafplatz beschafft. Für unsere älteren Mädchen und Jungen haben wir 
außerdem eine Hygienebox vorbereitet. Diese enthält Deo, Tampons und Binden. Für die tägliche Centerarbeit 
konnten wir die hygienischen und medizinischen Umstände für die Kinder verbessern, indem wir in einen 
Reinigungswagen für die Toiletten und einen Fußbodenreiniger investierten. Außerdem kauften wir Tischdecken, 
um die Tische, die auch zum Basteln benutzt werden, zum Essen mit sauberer Unterlage abdecken zu können. Den 
Medizinschrank füllten wir mit neuen Basismedikamenten, Desinfektionsmitteln, Pflastern und Verbänden auf. 



�6

 
 

Highlights

In diesem Term kamen uns viele verschiedene Menschen besuchen, was uns zeigte, wie stark der Kontakt zu 
Namibia und den Kindern von UNCSO ist. Denn nicht nur einige ehemalige Volontäre besuchten uns, 
sondern auch die ,,Deutsch-Namibische Gesellschaft“, welche das ,,Needy Children Center“ unterstützt ist 
gekommen. 

In diesem Term nahmen viele 
Leute den weiten Weg von 
Deutschland nach Namibia auf 
sich. Eine der wichtigsten 
G r u p p e n w a r e n d i e 
Repräsentanten der ,,Deutsch-
Namibischen Gesellschaft“, 
welche uns mit 12 Vertretern in 
Usakos besuchten.  
Schon viele Wochen zuvor 
b e g a n n e n w i r m i t d e n 
Vorbereitungen, den Tänzen 
und Liedern für eine kleine 
Aufführung. Natürlich wollten 
alle Kinder ihr Bestes geben und 
einen kleinen Einblick in ihre Kultur vermitteln. Daher gestalteten sie Poster mit kleinen Bildern von Essen, 
Kleider und Tänzen, um die einzelnen Traditionen und Besonderheiten besser darstellen zu können. Die 
Tänze waren bald schon bühnenreif, denn die Kinder haben den Rhythmus im Blut und lernen ihre 
traditionellen Tänze schon in jungen Jahren.  
Aufgeregt und in ihren traditionellen Kleidern warteten die Kinder auf den großen Besuch. Auch wenn 
einige Kinder ein wenig aufgeregt waren, gelang eine großartige Aufführung und sowohl die Besucher, als 
auch die Kinder hatten ihren Spaß. Die Kinder hatten viel Freude dabei, ihren Gästen die verschiedenen 
Tänze und Plakate vorzustellen. Als sie sahen, dass ihre Gäste diese Vorstellung sehr genossen, waren Stolz 
und Freude über die gelungene Performance noch umso größer. 

Besucher
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Weihnachtsfeier

Und auch wenn vier Jahre eine lange Zeit sein mögen, und einige 
vielleicht meinen, man könne Namibia in dieser Zeit vergessen, so 
ist dies nicht die Wahrheit. Am Ende unseres Terms wurden wir 
von Linnea aus Finnland besucht. Sie war vor vier Jahren in 
Namibia und ist daher der Beweis, dass man das Land und seine 
Leute nicht so schnell vergessen kann. Auch wenn sich viel in 
diesen vier Jahren verändert hat, so wurde sie doch noch von 
einigen Kindern erkannt. Es war sehr aufregend für einige Kinder 
auf den alten Fotos nach bekannten Gesichtern zu suchen. 

 

Die regelmäßigen Besuche sind sehr wichtig für uns alle; für Marianne, die Kinder und uns Volontäre. Durch 
sie bleiben die Tage besonders, immer eine neue Überraschung. Die Besuche zeigen uns, dass es Menschen 
dort draußen gibt, die an Namibia denken, Menschen auf die man sich verlassen kann, Menschen die UNCSO 
zu einer großen Familie machen.

Wochenlange Vorbereitung: Ansku näht die 
Kostüme, gemeinsamer Essenseinkauf in 
Karibib für die Gäste, Proben für die 
Weihnachtsgeschichte mit den Kindern, 
Dekoration basteln, Essenspackete für 40 
Fami l i en , Programm für d ie Fe ier 
aufstellen... die Liste geht weiter .. 
Das Resultat: Rundum gelungen!  
Die Weihnachtsgeschichte mit ein paar 
süßen Patzern, eine bewegende Rede von 
Marianne, musikalische Überraschung der 
Vo l o n t ä r e u n d d e r K i n d e r , d e r 
Weihnachtsmann verteilt die Geschenke, 
G e d e n k m i n u t e a n A u n t i e L e n a ,  
gemeinsames Essen und schließlich wurden 
die Essenpackete an alle Familien verteilt. 

Und nicht nur einmal wurden wir von besonderen Gästen besucht. Die 
zwei ehemaligen Volontäre Inger und Katherina besuchten uns, um 
Namibia, die Kinder und Marianne wiederzusehen. Sie blieben für einen 
ganzen  Monat, was zeigt, wie wichtig und besonders die Erfahrungen sind, 
die sie hier gesammelt haben. 
Allerdings wäre es nicht ganz richtig, Inger und Katherina als Besucher zu 
beschreiben. Sie sind zu Freunden geworden und halfen uns besonders am 
Anfang durch ihre Erfahrungen. Es war sehr hilfreich eine Person zu 
haben, welche auf unsere Fragen oft eine einfache Antwort wusste. Aber 
nicht nur wir, sondern besonders die Kinder freuten sich über die 
bekannten Gesichter. Am Ende war es für alle schwierig, sich zu 
verabschieden. Aber wie man sehen kann ist der Abschied nicht für immer 
und in Namibia werden wir immer mit offenen Armen willkommen sein. 
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 Preisverleihung

Am 14. Oktober findet an der 
Elifas Goseb Primary School, die 
die meisten unserer Kinder 
besuchen, eine Preisverleihung 
statt. Alle Kinder mit besonders 
guten Ergebnissen werden dabei 
mit einem Zertifikat für ihre 
g u t e n L e r n l e i s t u n g e n 
ausgezeichnet. Dieses Jahr 
wurden XXX Kinder aus dem 
Center geehrt, mehr als doppelt 
so viele wie letztes Jahr. Wir sind 
sehr stolz auf „unsere“ Kinder 
für ihre harte Arbeit und ihre 
sehr guten Ergebnisse. 

Es ist schön zu sehen, dass UNCSO bei der Förderung von Wissen und Arbeitsweise dieser und aller anderen 
Kinder erfolgreich ist. Ein großes Dankeschön an alle, die diese Arbeit ermöglichen.
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 Schönheitsevent

Dieses Jahr fand der alljährliche Schönheitswettbewerb „Mrs Elifas Goseb“ am 4. Oktober 2016 statt. Da es für 
die Kinder eines der größten Highlights des Jahres war, haben wir jedem unserer 56 Centerkindern ein Ticket 
gekauft und sind mit ihnen zu dem Event gegangen. Dieses Jahr war es besonders spannend, da Elise, eine 
unserer älteren Mädchen, am Wettbewerb teilgenommen hat. Wir alle hatten einen unterhaltsamen und netten 
Abend. Als wird jedem Kind noch eine Tüte Chips spendiert haben, wurde der Abend besonders für die Kinder 
noch umso schöner.

Abschied der 7. Klasse

Dieses Jahr hatten wir sechs 
wunderbare Siebtklässler im 
Center. Einige von ihnen 
besuchen das Center schon 
viele Jahre, aber sie alle 
hatten jetzt ihren letzten 
Term im Center. Trotzdem 
endet die Unterstützung von 
UNCSO nicht einfach, wenn 
d i e K i n d e r d i e S ch u l e 
verlassen. Alle Kinder wissen, 
d a s s M a r i a n n e i h n e n 
jederzeit zuhören wird wenn 
sie Hilfe brauchen und es 
kommt häufig vor, dass ältere 
K i n d e r i m C e n t e r 
vorbeikommen, nur um mal 
Hallo zu sagen. 

Einige Centerkinder haben 
eigene Sponsoren, was unter 
den Siebtklässlern für Elsie 
zutrifft. So hat sie die Möglichkeit auf eine Privatschule zu wechseln. Sie möchte Ärztin werden und mit 
ihrer Intelligenz gibt es keine Gründe, warum sie dieses Ziel nicht erreichen sollte. Aber auch die anderen 
Kinder haben Chancen auf eine gute Zukunft. Sie alle wollen und können mit der achten Klasse fortfahren 
und wechseln auf die nächste Schule in Usakos. Für die 13-16 Jahre alten Kindern ist die Zukunft aber 
noch weit weg. Corey möchte Polizist werden, die anderen wissen noch nicht genau, welchen Weg sie gehen 
wollen. 

Weil wir sehr großzügige Spenden bekommen haben konnten wir für die Siebtklässler ein Abschiedsessen 
in einem lokalen Restaurant organisieren. Die meisten von ihren waren noch nie in ihrem Leben in einem 
Restaurant und wir konnten wirklich sehen, wie glücklich und aufgeregt sie waren. Zusätzlich haben wir 
ihre Abschiedsfahrt nach Swakopmund gesponsort, weil wir uns sicher sind, dass eine Reise mit 
Gleichaltrigen eine wichtige Erfahrung ist. 

UNCSO, Marianne und alle Volontäre wünschen den Siebtklässlern eine sichere Reise in richtung 
Erwachsenwerden. Wir sind sicher, dass wir auch in Zukunft von all diesen Kindern hören werden! 
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Zukunftswünsche

UNCSO kann nicht arbeiten ohne die Hilfe der deutsch-
namibischen Gesellschaft, regelmäßige Spender, die Arbeit 
der Volontäre und der Hilfe von deren Familien und 
Freunden. In der Zukunft wird diese Hilfe umso dringender 
benötigt, da ungewiss bleibt ob die Elifas Gosep Primary 
Schools weiter Klassenzimmer für UNCSO zur Verfügung 
stellen kann. Im moment funktioniert das Projekt ohne 
große Fixkosten, da die Schule Elektrizität, Wasser und die 
Räume kostenlos zur Verfügung stellt. Jetzt werden diese 
Räume vielleicht für die Schule gebraucht, die in den 
nächsten Jahren mehr Schüler aufnehmen muss. UNCSO 
muss dann eigene Räume finden und für deutlich mehr 
Kosten aufkommen. Deshalb wird UNCSO alle Hilfe von Spendern und vor allem regelmäßigen Spendern 
brauchen, die möglich ist. 

In Usakos leben viele Kinder, die wirklich Hilfe 
brauchen. Anfang dieses Jahres musste ein anderes 
Projekt seine Hilfe für die Kinder hier einstellen. 
Dashalb betreut UNCSO im Moment fast 60 Kinder 
anstatt der üblichen 40. Der Umgang mit den Sorgen 
von so vielen Kindern und Familien ist nicht immer 
einfach und effizient. Drei Klassenräume sind für so 
viele Kinder außerdem zu klein. Deshalb soll das 
Projekt langsam auf 40 Kinder zurückgebaut werden, 
indem nächstes Jahr keine neuen Kinder aufgenommen 
werden sollen. Das gibt Marianne und den Volontären 
die Möglichkeit, die Bedürfnisse der Kinder besser zu 
verstehen und ihnen zu helfen. Sollte das Projekt 
eigene Räume beziehen, wird es in der Zukunft 
vielleicht wieder möglich sein, mehr Kinder im Projekt 

aufzunehmen. 

Wie wir alle wissen, sind Internet und Computer längst zu einem 
Teil unseres Lebens geworden. Leider haben die Kinder aus dem 
Township keinen wirklichen Kontakt zu dieser neuen Technik 
und der Unterschied zu dem Wissen gleichaltriger Kinder in 
anderen Lebensverhältnissen wird immer größer. Doch UNCSO 
würde den Kindern aus dem Center gerne ebenso gute 
Zukunftschancen ermöglichen. Im Moment haben wir im Center 
nur wenige  Computer, wir benötigen dringend mehr.  Würde es 
Computer für alle Kinder einer Lerngruppe geben, könnte man 
allen Kindern dieser Lerngruppe die Möglichkeit geben, sich mit 
dieser neuen Art der Technik vertraut zu machen .
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Wir danken allen Familien und Freunden der Volontäre und besonders den 
regelmäßigen Spendern. Ihr alle erhaltet dieses Projekt am Leben und gebt den 

Kindern dadurch die Chance auf etwas mehr Lebensqualität.  

Bitte beachten Sie für ihre zukünftige Unterstützung das sich in diesem Jahr 
 die Kontonummer geändert hat. 
Die neuen Kontodaten lauten :

Danksagung

Deutsch-Namibische 
Gesellschaft e.V. 
(German-Namibian 
Society)

Sudetenlandstraße 18
D-37085 Göttingen
Telefon/Fax/E-Mail:
Tel.: 05 51 / 7 07 67 81
Fax: 05 51 / 7 07 67 82
E-Mail: buero@dngev.de

Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V.:

IBAN: DE 42 3008 0000 0211 3508 11
BIC: DRESDEFF300

Bank: Commerzbank AG

Verwendungszweck: UNCSO / Usakos

UNCSO / Usakos Savings account:

First National Bank; Branch Karibib;
Branch code: 281073;
Account no. 62124732258
SWIFT-BIC: FIRNNANX


