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Grußwort
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Für die UNCSO ist ein
Jahr mit 365 Tagen viel zu kurz. Es wurde gebaut, getanzt,
gelernt und gespielt. Projekte wurden angefangen, beendet
und verworfen.
Es war ein ständiges Berg auf und Berg ab. Letztendlich kann
man aber trotz alledem auf ein, für die Kinder sehr
erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken.

Wir wünschen allen Spendern, Unterstützern, ehemaligen
Volontären und ihren Familien und Freunden ein fröhliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018.
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Volontäre

Lisa Burkard
24 Jahre
studiert Lehramt

Florina Gries
18 Jahre
Abiturientin

Elina Piirto
28 Jahre
Special Education
Teacher

Svenja Strobel
21 Jahre
studiert Lehramt

Carina Zick
23 Jahre
studiert soziale Arbeit
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Sophie Massier
18 Jahre
Abiturientin

Annika Schur
21 Jahre
studiert
Erziehungswissenschaft

Hausbesuche

Von der dritten bis zur sechsten Woche dieses Terms durften wir die Familien der
Kinder Zuhause besuchen. Die Besuche fanden während der Schulzeit statt, sodass
man mit den Eltern in Ruhe ein Gespräch führen konnte. Den Eltern wurde zuvor
mitgeteilt, wann die Hausbesuche stattfinden würden. Bei allen Familien, die
angetroffen worden sind, wurden wir herzlich empfangen und niemals abgewiesen.
Wir durften die Hütten der Kinder und ihre Familienverhältnisse kennenlernen.
Es wurde deutlich sichtbar, welche Kinder schon länger Unterstützung von der
UNCSO erhalten haben und welche Kinder noch nicht so lange in der Obhut der
UNCSO sind. Aufgefallen ist uns zuerst das pre-paid Wassersystem. Die meisten
Kinder haben kein fließendes Wasser und keinen Strom Zuhause. Die Familien
müssen mit ihren „Waterstickies“ zu Wasserstationen laufen und ihre Eimer auffüllen.
Hierbei liegt häufig das Problem vor, dass den Familien das nötige Geld fehlt, um die
„Waterstickies“ aufzuladen.
Sofortigen Handlungsbedarf sahen wir bei den Kindern, die nicht mal ein richtiges
Bett, geschweige denn eine eigene Matratze besaßen. Einigen Kinder konnte die
UNSCO bereits Matratzen bereitstellen.
Positiv aufgefallen ist, dass die Arbeit der vorherigen Volontäre deutlich sichtbar ist.
Seit letztem Term hat jedes Kind einen separaten Schlafraum.
Für uns waren die Hausbesuche tatsächliche Schlüsselereignisse. Durch die
Besuche der Familien wurden die Lebensumstände der Kinder für uns greifbar und
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ihr Handeln im Center nachvollziehbarer. Uns wurden die Augen geöffnet, dass man
manchen Familien nur temporär helfen kann und ein tatsächliches Umdenken bei
den Eltern nur sehr schwer zu erreichen ist. Dennoch wurde uns bewusst, dass
gerade diese Kinder niemals allein gelassen werden dürfen.
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Spenden

Ein riesen Drama! Ein kleiner Mann, der
schreckliche Angst vorm Zahnarzt, aber
letztendlich alles ganz tapfer über sich
ergehen lassen hat. Die verfaulten
Zähne, durch mangelnde Zahnhygiene,
wurden erfolgreich entfernt. Jasons
Zahnbehandlung startete schon im
vergangenen Term, konnte aber vor den
Ferien nicht rechtzeitig beendet werden.
Jetzt darf er endlich wieder alles essen
was er möchte.
An diesem Beispiel wurde uns nochmal
bewusst, wie wichtig für die Kinder das
tägliche Zähneputzen bei uns im Center
ist.

Jack ist ein ehemaliges Centerkind. Er
hatte schon immer große Probleme mit
seinen Augen. Nach dem Verlassen des
Centers wechselte er auf die High
School. Dort wurden die Probleme
immer größer. Da Jack nur sich und
seine Brüder hat, die auch alle im
Center bekannt sind, hat er Marianne
und die UNCSO um Hilfe gebeten. Da
es hier keine Krankenversicherungen
gibt, musste der Arzt und die
Anfertigung der Brille privat bezahlt
werden. Durch zahlreiche Spenden
konnten wir für Jack eine klare Sicht
schaffen.
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Paulus, David, Maria und
Maneko (von links nach
rechts) sind mit einer der
Familien, die am meisten
Unterstützung benötigen und
bekommen. Mutter und Vater
sind nicht in der Lage sich um
ihre Kinder zu kümmern
kümmern.
Sie sind selbst für ihr Essen,
für ihre Hygiene
verantwortlich und müssen
selber ihre Hütt
Hütte putzen. Wir
konnten den Vieren 10kg
Maismehl kaufen, wovon sie
nun Maisbrei kochen können.

Fabianus,
ianus, Taleni, Yvette, Engenecia,
Engenecia
Deotoris, Richard, Paulus, Maria, David,
D
Maneko, Ronial, Shaun und Richard haben
diesen Term eine neue Matratze
Ma
bekommen. Zudem
dem konnten wir noch Kissen
und Decken spenden. Die alten Matratzen
und Betten waren völlig zerstört und wurden
ihrem Namen nicht mehr gerecht.
Jetzt können 13 Kinder wieder gut schlafen.
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Diesen Term haben uns wieder
zahlreiche Spenden aus Deutschland
erreicht. Wir danken allen Spendern:
L. Kemmer, L. Kettig, K. Behrmann,
S. Massier, A. Boldyreff, H. Schüle,
M. Mezger und G. Micke. Vielen
Dank an alle Ehemaligen, die das
Projekt auch weiterhin tatkräftig
unterstützen. Ein besonderer Dank
geht an die Organisation Namibia
Hilfe, welche für den Transport der
Kleiderspenden verantwortlich ist.

Auch den Center eigenen
Medizinschrank konnten wir dank
der Spenden neu auffüllen.
Täglich sind Füße, Hände oder
Knie zu verarzten.
Oft fehlen hier Handschuhe,
Desinfektionsspray oder aber
auch Pflaster und Kompressen.
Sowas darf auch gerne immer
aus Deutschland her geschickt
werden.

Alle Waterstickis sind frisch aufgefüllt
und bereit für den nächsten
Gebrauch. Damit können die
Familien, die kein fließendes Wasser
Zuhause haben, zu einer
Wasserstelle kommen und Wasser
zapfen. Man kann sich dies wie ein
Prepaid-System vorstellen.
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Hygienetag

Waschen, waschen, waschen. In diesem Term haben wir versucht mindestens alle
zwei Wochen einen washing day zu machen. 50 Kinder zu waschen ist ein komplettes
Tagesprojekt. Gestartet wird mit einer Dusche, währenddessen werden die dreckigen
Kleider der Kinder in unserer Waschmaschine gewaschen und getrocknet. Das
Highlight dieses Tages für die Kinder ist das abschließende Eincremen. Danach
werden widerwillig die Ohren gesäubert, Nägel geschnitten und bei den Mädchen auf
Wunsch lackiert.
Zudem konnten wir diesen Term an alle Kinder großzügige Hygienepakete austeilen.
Diese beinhalteten unter anderem Shampoo, Duschgel, Zahnbürsten, Zahnpasten,
Waschlappen, Binden und Deodorants.
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Preisverleihung

Am 20.10. dieses Jahres fand jährliche
Preisverleihung für besondere schulische
Leistungen statt. Dieses Jahr haben so viele
Kinder aus dem Center wie noch nie zuvor
Auszeichnungen für ihre herausragenden
Leistungen bekommen. Unsere Glückwünsche
gehen an 17 Kinder, der Elifas #Goseb Primary
School und der Erongosig Primary School.
Durch die study time werden unsere Kinder
täglich bei ihren schulischen Aufgaben
unterstützt und zusätzlich individuell gefördert.
Durch immer größer werdende Anzahl der
Preise der Center Kids ist ein deutlicher Erfolg
der study time zu verzeichnen.
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Andreas, oben im Bild zu
sehen, hat dieses Jahr
sogar den besonders
ehrenvoll Preis des „hard
working learners“ verliehen
bekommen.

Abschied der 7. Klasse
Dieses Jahr werden uns sechs Jugendliche
aus dem Center verlassen. Glenda, Yvette,
Rosemary, Engenicia, Taleni und Steven
haben ihre sieben Jahre Grundschule
gemeistert und gut überstanden. Jetzt ruft für
die Meisten die High School in der Stadt.
Ihren Abschluss haben wir, dank der
großzügigen Spenden, gebührend im örtlichen
Restaurant feiern können.
Wir wünschen allen sechs Absolventen nur
das Beste für die Zukunft!

Besucher
Auch in diesen Term haben uns Gäste aus dem Heimatland
besucht.
Lena, die dieses Jahr im ersten Term schon hier war, hat uns
eine Woche lang unterstützt. Die Kinder haben sich riesig
gefreut ihren alten Volontär wiederzusehen und von uns wurde
sie direkt in den Centeralltag integriert. Sie half uns enorm bei
den letzten Vorbereitungen der Christmas Party.
Die Besuche der ehemaligen Volontäre zeigen deutlich, dass
das Projekt und die Kinder nicht nur eine Phase unseres
Lebens sind, sondern man für immer ein Teil der Großfamilie
Herr Hornhues, mit der Stiftung Hornhues Stiftung pro Afrika und Herr Wellmann,
ehemaliger Schuldirektor, sind ebenfalls Unterstützer der UNCSO und haben uns diesen
Term besucht. Herr Hornhues besuchte die UNCSO bereits vor einigen Jahren und ist
seitdem ein gern gesehener Gast. Herr Wellmann wird, zurück in Deutschland, einen
Radiobeitrag in seine Privatsender senden.
Die UNCSO und die Kids freuen sich immer sehr über jegliche Besucher.
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Christmas Party
Unser größtes Projekt diesen Term war die Vorbereitung und die Durchführung der
jährlichen Christmas Party. Zu dieser Party werden alle Kinder, Eltern,
Vorstandsmitglieder und special Gäste geladen. Wir haben Wochen vorher mit der
Vorbereitung angefangen. Die Kinder konnten ein Krippenspiel, unzählige Lieder und
einen Tanz aufführen. Nach den ganzen Anstrengungen wurden sie, dank der
großzügigen Spenden, mit Geschenken von Santa Claus belohnt. Danach gab es für alle
Gäste selbst zubereitetes Essen und zum Nachtisch Torten.
Am Ende des Abends konnten sich alle 32 Familien der UNCSO Food Pakete abholen
und ihre Namen in eine Liste eintragen, zur Auffüllung der Waterstickies.
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River Party

Unseren letzten Tag im Center haben wir gebührend gefeiert. Es wurde gespielt,
getanzt, gesungen und gegessen. Wir haben für die Kinder kühle Softdrinks, Kuchen
und Süßigkeiten bereitstellen können. Das ganze Spektakel fand im momentan
trockenen Flussbett des Khan Rivers statt. Für die Kinder geht es in einigen Tag weiter
in die wohlverdienten Ferien und anschließend ins neue Schuljahr 2018.
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Zukunftswünsche
UNCSO kann nicht arbeiten ohne die Hilfe der deutsch-namibischen
Gesellschaft, regelmäßigen Spender, die Arbeit der Volontäre und der Hilfe von
deren Familien und Freunden.
In Zukunft werden neue Gebäude für die UNCSO benötigt. Schon seit einigen
Jahren wird immer wieder über eine Vergrößerung der Grundschule gesprochen.
Falls diese eintreten sollte - und diese kann von jetzt auf gleich eintreten - steht die
UNCSO ohne Räumlichkeiten für die tägliche Betreuung dar. Die UNCSO sucht
schon seit langem ein passendes, eigenes Grundstück für den Center. Auf Grund
der hohen Korruption und mangelnder Beziehungen ist es hier oft schwierig
Grundstücke zu erwerben.
Außerdem wurden Pläne für eigene Volontär-Häuser erstellt, ein Grundstück
erworben und schon einige Baumaterialen angeliefert. Diese Häuser sollen im
kommenden Jahr fertig und den Volontären zur Verfügung gestellt werden.
Dringend benötigt werden neue Lernmaterialien, wie zum Beispiel Matheaufgaben
für die erste bis vierte Klasse. Wahlweise in Deutsch oder Englisch, damit
entsprechende Arbeitsblätter für die Kinder erstellt werden können. Genauso
dringen werden Bücher in Englisch zum lesen lernen benötigt.
Um die Kinder zeitgemäß fördern zu können werden dringend alte Computer sowie
Computerspiele mit Lernhintergrund gesucht.
Desweiteren wünschen wir uns, dass auch in Zukunft zahlreiche Bewerbungen für
ein Praktikum oder einen Freiwilligendienst an Ingrid Pfannkuchen gesendet
werden. Ohne die tägliche Arbeit der Volontäre kann das Center auf diese Art und
Weise nur schwer bestehen bleiben.
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Danksagung
Wir danken allen Familien und Freunden der Volontäre. Nicht nur
die Volontäre gehören zur Großfamilie UNCSO, sondern auch alle
regelmäßigen Spender und Unterstützer.
Ihr alle erhaltet dieses Projekt am Leben und gebt den Kindern
dadurch die Chance auf etwas mehr Lebensqualität.
Die aktuellen Kontodaten:
Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V.

UNCSO / Usakos Savings account:

Sudetenlandstr. 18
37085 Göttingen, Deutschland

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

 :+49 551 / 7 07 67 81
 : buero@dngev.de
: +49 551 / 7 07 67 82
IBAN: DE42 3008 0000 0211 3508 11
BIC : DRESDEFF300
Bank: Commerzbank AG
Verwendungszweck: UNCSO / Usakos
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