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Die RassenunRuhen in Den  usa
New York (SAPA-Reuter-AP) – Ras-
senunruhen haben jetzt fast in den 
gesamten Vereinigten Staaten um 
sich gegriffen, von Windsor an der 
kanadischen Grenze bis Tucson , tief 
im Süden von Texas. Nach bisherigen 
Feststellungen sind mindestens 27 Per-
sonen bei den landesweiten Unruhen 
ums Leben gekommen. Der Sachscha-
den ist im Augenblick nicht zu über-
sehen. Es wird zugegeben, dass er der 
größte in der jüngeren Geschichte der 
Vereinigten Staaten ist.
In Detroit, dem Ausgangspunkt  des 
amerikanischen Rassenkrieges, ist 
immer noch nicht Ruhe eingetre-
ten. Bundestruppen, Nationalgarde 
und Polizei kämpfen erbittert gegen 
Scharfschützen im Zentrum der Un-
ruhen, im Westen der Stadt. Mehrere 
Personen wurden getötet. In Detroit 
wurden inzwischen 2 600 Personen 
verhaftet. Zum Teil wurden die Fest-
genommenen gegen Kaution bis zu 
20 000 Dollar wieder freigelassen. Am 
hellichten Tage beschossen Scharf-
schützen gestern eine Straße in Det-
roit, die zu einem Hospital führt. 500 
Fallschirmjäger wurden eingesetzt, 
um die Scharfschützen zur Strecke zu 
bringen. Vier amerikanische Neger-

führer, darunter Martin Luther King, 
erließen gestern Appelle, die Unruhen 
zu beenden. In einer Erklärung heißt 
es unter anderem: „Niemand hat et-
was davon, wenn der Mob das Recht 
in die eigenen Hände nimmt. Laßt 
uns nun Schluß machen.“ Demgegen-
über forderten andere Negerführer 
zur Intensivierung des Kampfes auf. In 
Washington wird auf die Verbindung 
zwischen gewissen Negerführern und 
Kubas Diktator Fidel Castro hingewie-
sen. Sterling Tucker, ein bekannter 
Negerführer in Washington, erklär-
te in einem Telegramm an Präsident 
Johnson, daß die gespannte Situati-
on in der amerikanischen Hauptstadt 
wegen der  Unruhen in anderen Teilen 
des Landes wachse. Tucker sagte, er 
wolle eine Versammlung von Bürger-
rechtsführern einberufen, um Pro-
gramme zur Besserung der Lebensver-
hältnisse für Neger in den Vereinigten 
Staaten zu entwerfen. Die Neger in den 
Gettos, so fügte er hinzu, würden sich 
mehr und mehr ihrer trostlosen Lage 
bewußt. Dies sei der Grund für die 
Unruhen. Ein anderer Negerführer, H. 
R. Brown, erklärte in Detroit: „Wenn 
Amerika Nazi spielen will, soll es nicht 
annehmen, daß die Neger die Juden 
spielen.“ Brown wurde nach Abgabe 
seiner Erklärung wegen Anstiftung zu 
Unruhen verhaftet.

...vor 50 JahrenAZ (ausgesucht und aufbereitet von  
Adolf Stephan)
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TierSchuTzverein erhälT 
vier compuTer geSpendeT

der Windhoeker Tierschutzverein (SpcA) konnte sich kürzlich über eine 
Spende von vier computern vom Finanzdienstleistungsunternehmen Ale-
xander Forbes namibia freuen. „dieses equipment war dringend notwen-
dig“, erläuterte SpcA-geschäftsführerin monique redecker, die sich sehr 
über die Spende freute. Übergeben wurden die computer von marketing-
managerin des unternehmens, erika reissner (Bild). der Tierschutzverein 
ist eine gemeinnützige organisation und dabei maßgeblich auf geld- und 
Sachspenden angewiesen, um seiner Aufgabe nachkommen zu können und 
möglichst viele Tiere zu beschützen und zu versorgen. • Foto: SPCA  

mit der gemeinnützigen organisation usakos needy children Support organization 
(uncSo) reisen jedes Jahr praktikanten aus deutschland und Finnland nach nami-
bia, um sich hier bei dem Bildungsprojekt der organisation zu beteiligen. gefördert 
uncSo von der deutsch-namibischen gesellschaft. • Foto: UNCSo

Unvergessliche Erfahrungen in Namibia sammeln
Im Fokus unserer Arbeit stehen stets 

die Kinder, denn sie sind die Zukunft 
unserer Nation.“ Mit diesen Worten 

macht Marianne Izaaks deutlich, worum 
es bei der gemeinnützigen Organisation 
Usakos Needy Children Support Organi-
zation (UNCSO) geht. Die Projektleite-
rin setzt sich bereits seit Jahren für die 
Bildungsinitiative ein und übernimmt 
die Koordinierung in Usakos, wo die Ini-
tiative tätig ist. Dort werden 43 Schüler 
im Alter zwischen sieben und 15 Jahren 
in den Räumen der Grundschule in der 
informellen Siedlung betreut und unter-
richtet, wobei der Fokus auf den Fächern 
Englisch und Mathematik, aber auch 
auf Kunst und Musik gelegt wird. Weiter 
sind unterschiedliche Sportangebote 
wichtig, um die Kinder auch physisch 
zu fördern. 

Ziel ist es, den beteiligten Kindern Zu-
kunftsperspektiven zu eröffnen. Um dies 
zu erreichen, wird UNCSO regelmäßig 
von Praktikanten aus Deutschland und 
Finnland unterstützt, die hier vor Ort als 
Freiwillige die Initiative unterstützen. 
Seit 2009 – als das erste Mal Volontä-
re mit UNCSO ins Land kamen – über-
nimmt die Vermittlung die in Deutsch-
land ansässige Ingrid Pfannkuchen. „Ich 
habe bis heute nicht bereut, mich für 
diese ehrenamtliche Aufgabe zu en-
gagieren. Es ist der stete Kontakt zwi-

schen den Kulturen, der die Arbeit so 
interessant und erfolgreich macht“,  so 
Pfannkuchen.

Und auch für die Freiwilligen ist der 
Aufenthalt in Namibia viel mehr als rei-
ne Arbeit. „Ich dachte, ich würde nach 
Afrika kommen, um den Kindern etwas 
zu geben, doch eigentlich haben mir 
die Kinder etwas geschenkt“, erinnert 
sich Praktikantin Christina Lamke und 
schwärmt weiter, dass ihr die Kinder ge-
zeigt hätten, wie man mit wenig glück-
lich sein und an jedem Tag aufs Neue 
lächeln kann.

Auch Pädagogikstudentin Melanie 
Baasch aus Ailingen hat viele positive Er-
fahrungen für ihr Leben gesammelt. „Ich 
bin dankbar dafür, dass mein Bedürfnis, 
Kinder zu unterstützen und gleichzeitig  
mein Traum, nach Afrika zu reisen, mit 
diesem Projekt erfüllt wurden“, erzählt 
Baasch, die keine Sekunde zögert, die-
ses Erlebnis auch „jedem zu empfehlen, 
der ähnlich fühlt.“ Vor allem für junge 
Menschen, die im sozialen oder päda-
gogischen Bereich tätig sein wollen, sei 
die Erfahrung äußert wertvoll, ist sich 
auch Simone Grässle sicher. 

Dabei lernen die Volontäre auch die 
Familien der Schüler kennen und erhal-
ten somit einen authentischen Einblick 
in deren Lebensweise. Auf diese Weise 
können sie das Verhalten der Kinder bes-

ser einschätzen und verstehen. „Dieser 
ganzheitliche Ansatz ist Basis für eine 
erfolgreiche interkulturelle Kommu-
nikation“, erläutert Pfannkuchen das 
Prinzip, das sichtlich aufgeht. Dabei 
merkt sie jedoch auch an, dass UNCSO 
auch Freiwilligen aus Namibia zur Ver-

fügung stehe.
Wer sich für die Arbeit von UNSCO 

interessiert, kann sich bei Pfannkuchen 
unter www.praktikum-namibia.de mel-
den. 

nina cerezo 

 

ST GEORGE’S  
DIOCESAN SCHOOL
ANGLICAN DIOCESE  

OF NAMIBIA

St George’s   Diocesan 
College, an Anglican 

Church School in 
Windhoek, is seeking 

a well-qualified, highly 
motivated and enthu-
siastic teacher for the 
following subjects on 

the Cambridge IGCSE 
and AS/A Levels:

MATHEMATICS,PHySICS  
AND/OR CHEMISTRy

QUALIFICATION 
 REQUIREMENTS
1. B Degree in Math-

ematics and Science
2. Relevant Teaching 

Qualification

PREREQUISITES
• A minimum of three 

years teaching experi-
ence in Mathemat-
ics and Science on 
 Secondary School 
level

• Excellent planning 
and organisational 
skills 

• Knowledge and 
 experience of iOS 
 Apple Technology  
in Education

• Excellent command 
of English (Writing  
& Speaking)

• Willingness to offer 
extra-curricular 
activities 

NB: Preference will  
be given to  

Namibian citizens or  
permanent residents.

Please submit the 
 following  documents:  
• Application letter
• A Curriculum Vitae
• Police Certified  copies 

of qualifications 
and transcripts of 
academic  results

• Police Certified copy 
of NQA Evaluation 
Report or proof of 
submission for NQA 
Evaluation

• Two recent profession-
al references and one 
character reference

• Citizenship/resident 
status

Closing date for 
 applications: 
7 August 2017

All documents to be 
 e-mailed to  

Ms B. Beukes:  
bb@stgeorges 
namibia.com  

or handed in at    
College Reception

All applications are 
strictly confidential.

Submission of an appli-
cation does not in itself 
entitle the applicant to 
an interview as only the 
shortlisted candidates 

will be interviewed.

VACANCy
JANUARY 2018


