
° Warum möchte ich nach Afrika/Namibia  

° Was sind meine Vorstellungen/Erwartungen 

° Warum möchte ich mich persönlich engagieren  

° Was kann und  möchte ich bewirken 

 

Viele Fragen und es gibt sicher noch mehr, die Deiner Entscheidung,  Dich in Namibia  für ein 

Kinderhilfeprojekt zu engagieren, vorausgegangen sind und Dich immer noch begleiten. 

Du wirst aus Deinem europäischen Kulturraum in den Afrikanischen wechseln und  erstaunt sein, wie 

all Deine bisherigen Lebenserfahrungen, auch im Bereich des zwischenmenschlichen Umgangs, der 

Erziehung und Organisation, relativiert werden. Versuch es und lass Deine europäische Gesinnung im 

Hintergrund laufen. Dazu lies bitte hier aus Linneas Erfahrungsbericht:  

 

„Im Großen und Ganzen habe ich sehr viel während meines Praktikums gelernt. Erstens haben die 

Kinder mir viel über Glücklichsein beigebracht: man soll die kleinen Dinge im Leben schätzen! Dazu 

habe ich einen guten Einblick in eine neue Kultur bekommen. Während des Praktikums habe ich mir 

viele Gedanken gemacht, was wir Europäer für ein Recht haben nach Namibia zu kommen und zu 

sagen, wie man namibische Kinder erziehen soll, weil die namibische Kultur einfach anders ist. Wo 

auch immer man in der Welt geht, sieht man verschiedene Kulturen und Erziehungsweisen und man 

muss einfach dies akzeptieren. Obwohl die Kulturen sehr unterschiedlich sind, brauchen Kinder 

immer genau das gleiche in der Erziehung: das wichtigste ist Liebe. In allem anderen können 

Kompromisse zwischen den Kulturen gesucht werden. Letztendlich ist es gut von anderen Kulturen 

beeinflusst zu werden.“ 

  

Daran anknüpfend hab ich für die Kinder im Projekt einen dringenden Wunsch.  

Bitte überlegt Euch gemeinsam Projekte und deren Umsetzung, mit denen Ihr den afrikanischen 

Kontinent beleuchtet - insbesondere Namibia mit all’ seinem Natur- und Tierreichtum. Erarbeitet 

mit den Kindern die Schönheit Ihrer Heimat und das es sich lohnt in ihr und für sie zu leben und zu 

lernen. Erzählt Ihnen, dass Ihr genau deswegen gekommen seid. Macht Ihnen auch durch Spiel und 

Spaß verständlich, wie wichtig die Schule für ein eigenverantwortliches  Leben ist.  

Im fernen Europa fließen nicht Milch und Honig, wie allgemein angenommen wird, auch dort muss 

jeder für sein Geld angemessen arbeiten. 

 

Ich hoffe sehr, dass Ihr Interesse daran habt, diese Botschaft in irgendeiner Weise anschaulich und 

spielerisch umzusetzen.    



Diese Karte könnte ich Euch schicken - es gibt aber auch viele im Internet…… 

 


