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Grußwort
Das neue Jahr ist nun schon um ein Trimester älter und 
die UNCSO (Usakos Needy Children Support 
Organization) zieht eine Zwischenbilanz. 

Im Folgenden wird von den letzten 3 Monaten mit Text 
und vielen Bildern berichtet, momentane Projekte 
aufgezeigt und zukünftige Projekte und Pläne für die 
Organisation vorgestellt.

Der Jahresanfang ist gelungen und die Kinder sind wie 
immer mit viel Spaß dabei, motiviert alle Projekte die 
sich Marianne und die Freiwilligen so ausdenken, 
umzusetzen.

Wir grüßen alle Spender, Unterstützer, ehemalige 
Freiwillige und deren Freunde und Familie und hofen, 
dass die folgenden Seiten einen guten Einblick in den 
Jahresbeginn der UNCSO verschafen.
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1. Freiwillige

Teresa Mitterwallner
20 Jahre

Abiturientin
12.02. - 06.04.2018

Vincent Kather
24 Jahre

Studiert Ingenieurwesen
27.02. - 20.04.2018

Leon von Salisch
24 Jahre

Studiert Inklusionspädagogik
27.02. - 13.03.2018

Miriam Schwab
23 Jahre

Studiert Sonderpädagogik
19.02. - 16.03.2018

Anne Buschle
24 Jahre

Studiert Sonderpädagogik
19.02. - 16.03.2018

Rebecca Bergs
25 Jahre

Erziehungswissenschaftlerin
03.04. - 26.04.2018

Kyara Katzer
21 Jahre

Lehramtsstudentin
12.02. - 16.03.2018



2. Hausbesuche
Da wir in diesem Term nur 4 Wochen Zeit hatten, konnten leider lediglich an
zwei Tagen Hausbesuche stattfnden. Es war jedoch trotzdem möglich fast 
alle Häuser der Kinder zu besuchen und uns damit einen guten Überblick 
über die Lebensverhältnisse zu verschafen. Man konnte dabei sowohl 
Unterschiede in der Lebensweise als auch in der Art, wie die Eltern mit 
ihren Kindern umgehen, feststellen. Einerseits lernten wir Eltern kennen, 
die uns sorgsam und behütend begegnet sind und versuchten aus den 
Umständen das Beste für ihre Kinder herauszuholen. Andererseits haben 
uns verschiedene Elternhäuser aufgrund fehlender Zuwendung und 
Gleichgültigkeit schockiert zurück gelassen. Wir haben auch Familien 
besucht, die seit Tagen nichts gegessen haben, die in kleinen Hütten leben, 
in denen mehr als 9 Kinder auf engstem Raum untergebracht sind, oder bei
denen extremer Schmutz und Gestank besteht, da es weder eine Toilette 
noch ein richtiges Abfallsystem gibt. 

Wir haben uns auch nach den Hausbesuchen noch lange mit einzelnen 
Familien beschäftigt und sind uns einig geworden, an welchen Stellen wir 
helfen möchten: Wie auch in den letzten Terms wollten wir die Familien mit 
ausreichend Wasser versorgen. Auch war es uns ein Anliegen, die Familien 
mit Nahrung zu unterstützen. 



Einige Kinder hatten in der vergangenen Zeit noch keine Betten und 
Matratzen erhalten, manche Kinder mussten sogar am Boden schlafen. 
Auch dies wollten wir uns für anstehende Spenden merken.

Die Hausbesuche waren sehr interessant und haben uns einen guten 
Eindruck in die Lebensverhältnisse der Kinder gegeben. Nach dem 
Kennenlernen der Eltern sind manche Verhaltensweisen der Kinder während
des Centers auch besser zu erklären.  



3. Neue Schuluniformen
Wie jedes Jahr im ersten Term wurden auch dieses Jahr die Schuluniformen 
erneuert. Die mittlerweile einjährigen Uniformen (welche die einzige 
erlaubte Schulkleidung sind) hatten diverse mängel: beivielen Hosen der 
Kinder gingen die Reißverschlüsse nicht mehr zu, die meisten Schuhe 
waren kaputt und die einst weißen Hemden waren voll mit 
Kugelschreiberstrichen und unauswaschbaren braunen Flecken. 
Nach chaotischem Wechseln und mehrfachem Anprobieren unter den 
Kindern und Umtauschen bzw. einem Neukauf im Shop, hatte dann endlich 
jeder seine Uniform, die perfekt saß und allem voran nicht mehr kaputt, 
zerrissen oder schmutzig war. 



4. Spenden
Als wir bei der Hausaufgabenbetreuung feststellten, dass jegliche 
Schulutensilien fehlten und auch im Center ein Mangel an Stiften, 
Bastelmaterialien oder ähnlichem vorhanden war, war klar, dass wir den 
Kindern neue Federtaschen, gefüllt mit Stiften etc. schenken wollten; wir 
entschieden uns somit Spenden aus Deutschland zu sammeln. Abgesehen 
von den Schulutensilien hatten wir auch vor den Kindern Essenspakete zu 
schenken um für eine stabile Ernährung zu sorgen und die Kinder, welche 
immer noch auf dem Boden schliefen mit Betten auszustatten.

Essenspakete



neue Betten und Matratzen



Briefaustausch

Einen weiteren Programmpunkt schlug diesen Term Teresas Mutter vor. Sie 
ist in Deutschland Grundschullehrerin und hatte die Idee, einen 
Briefaustausch zwischen ihrer Klasse und den Centerkindern zu starten. 
Gleich in den ersten Wochen versandte sie ein Paket mit Briefen ihrer 
Grundschüler nach Namibia. Ein Brief für ein Kind vor Ort enthielt zwei 
Stifte, die die Kinder hier sehr gut gebrauchen können, und eine kleine 
Süßigkeit. Unsere Kinder haben sich sehr gefreut und eine Antwort verfasst.
Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Projekt am Laufen gehalten wird.



5. Projekte
Um die Kinder auch im Center in verschiedenen Themen zu unterrichten, 
werden für viele Wochen Projekte unternommen, welche dann an mehreren
der Wochentage bearbeitet werden.

Experimente
Eine große Wochenaktion waren vier kleine Experimente, die wir mit den 
Kindern in Gruppen (nach Klassenstufe) erarbeitet und ausgeführt haben. 
Unsere Intention war dabei, den Kleinen auf eine spaßige Art Wissen zu 
vermitteln. Die Experimente handelten von einem solarbetriebenen Ofen, 
einem angezündeten Teebeutel, der wie ein Heißluftballon flog, davon, Käse
selber herzustellen und einen Vulkan aus Essig und Backpulver zu 
erzeugen. Die Kinder bastelten Plakate zu den jeweiligen Themen, die sie 
am Ende auch vorstellen und dabei das Gelernte wiedergeben konnten.  



Pflanzen
Das Topf- und Pflanzenprojekt wurde initiiert, um den Kindern ein 
nachhaltiges Projekt zu bieten in dem sie Verantwortung übernehmen und 
einen Lerngegenstand betrachten können der sich stetig fortentwickelt. 
Leere Trinkflaschen wurden gesammelt, damit diese von den Kindern als 
Töpfe wiederverwendet werden. Damit ging eine Bastelstunde einher in der
die Töpfe mit Tonpapier und Zeichnungen verziert wurden. Anschließend 
wurde Blumenerde und diverse Saat in die Töpfe eingesetzt. Schon nach 
wenigen Tagen zeigten sich die ersten grünen Triebe. Die Kinder waren 
begeistert und stolz auf die Ergebnisse.
In Ergänzung zu dem Pflanzenprojekt der Kinder wurden ein kleiner Garten 
mit eigens hergestelltem Kompost auf dem Schulgelände installiert, um die 
stets feuchte Wasserstelle als Oase zu nutzen.



Hygienetag
Die Körperhygiene der Kinder ist ein sehr wichtiger Bestandteil der 

Betreuung im Center. Jeden Tag werden gemeinsam die Zähne geputzt und 

stets auf saubere Hände geachtet. Manchmal muss jedoch ein 

Ganzkörperprogramm durchgeführt werden. Hierfür haben wir einen 

kompletten Tag gebraucht. Wir haben an verschiedenen Stationen allen 38 

Kindern die Köpfe mit Shampoo gewaschen und mit verschiedenen 

Tinkturen behandelt. Den Mädchen wurden die Haare geöfnet und 

gekämmt, während die Jungs regelmäßig eine neue Rasur bekommen. 

Außerdem haben wir den Kindern die Hände gewaschen und die Nägel 

gekürzt. Auch ein ausgiebiges Fußbad mit Bürstenbehandlung gehörte zum 

Wellnessprogramm. 



Osterwoche
Passend zu den bevorstehenden Osterferien, bereiteten wir eine 
Themenwoche vor, in welcher wir verschiedene Aktivitäten wie das Basteln 
von Osterkörben und verschiedenen Actionspielen (Sackhüpfen, Eierlauf) 
veranstalteten. Wir beendeten die Woche mit einer großen Osterparty, die 
zugleich der Abschied der meisten Freiwilligen war. Die gebastelten 
Osterkörbe füllten wir mit kleinen Geschenken, Obst und Süßigkeiten und 
versteckten sie anschließend im ganzen Center. 





6. Wünsche für die Zukunft
Wie ihr wahrscheinlich bereits wisst, ist die Organisation UNCSO auf 
Unterstützung durch Sach- und Geldspenden, sowie Freiwilligenarbeit 
angewiesen um die nachhaltige Förderung der Kinder aus Usakos fortsetzen
zu können.

Im Folgenden wollen wir euch einen Überblick über geplante Projekte 
geben, die lanfristig eine fnanzielle Unabhängigkeit der UNCSO 
ermöglichen könnten. Darüber hinaus folgt eine Auflistung der 
Sachspenden die im Allgemeinen und für die Projekte benötigt werden.

Geplante Projekte
Damit die Organisation langfristig in der Lage ist zu einem gewissen Grad 
selbst Geld zu verdienen und somit für anfallende Kosten aufzukommen, 
hat sich Marianne diverse Projekte überlegt, welche in naher Zukunft in 
Angrif genommen werden sollen.

Druckprojekt 
Für Feiern und andere Ereignisse gibt es eine große Nachfrage nach 
Dienstleistern, welche das Bedrucken von Textilien ermöglichen. Darüber 
hinaus haben viele Schulen häufg Interesse daran Keramik mit Schullogos 
oder sonstigem bedrucken zu lassen.
Der Plan ist diese Nachfrage durch den Start eines Druckprojektes zu 
decken. Dafür werden vor allem Textil- und Keramikdrucker benötigt, 
welche aus Südafrika importiet und in Windhoek verkauf werden. 
Leistungsfähige Drucker, mit denen auf ein spezielles Plastik gedruckt wird,
welches später auf Textilien geschmolzen wird, sind bereits vorhanden.



Schneiderprojekt 
Eine weitere Dienstleistung, die in der Umgebung von Usakos immer 
benötigt wird, sind Näharbeiten. Da die Mütter mancher Kinder bereits als 
Schneiderinnen arbeiten, ist für die Zukunft geplant, dass diejenigen 
welche das Handwerk bereits beherrschen andere Mütter der Kinder, 
welche Arbeitslos sind, unterrichten und somit neue Arbeitsplätze 
generieren. 
Es sind bereits 5 Nähmaschinen in der Organisation vorhanden, welche 
Einsatzbereit sind und somit in der Zukunft für Kurse in den Räumlichkeiten 
der Organisation angeboten werden können.

Materialien die dafür stehts benötigt werden und als Sachspenden eine 
große Hilfe darstellen würden sind:
- (alte unbenutzte) Nähmaschinen (5 sind bereits vorhanden)
- Stof
- Faden
- Nadeln



benötigte Sachspenden
Wie in dem Abschnitt Spenden bereits aufgeführt, wurden im Frühjahr von 
den eingegangenen Spenden neue Schuluniformen, Schreibwaren, Wasser 
und Nahrungsmittel erworben. Während der Bedarf an Schuluniformen damit
vorerst gedeckt ist, gibt es stehts Bedarf nach Schreib- und 
Bastelmaterialien für die Schreib- und Bastelarbeiten in der Organisation, 
sowie auch Klamotten oder Bettwäsche für viele der Kinder. Sachspenden 
von Materialien die nicht zwangsläufg neu, jedoch intakt und evtl. 
unbenutzt sind, stellen somit immer eine große Hilfe für die Organisation 
dar.

Kunst und Bastel Materialien:
- Bleistifte, Kugelschreiber und Buntstifte
- Papier, zum schreiben, Basteln und auch zum Drucken (kann auch 
einseitig beschrieben sein)
- evtl. Baukastensets für Kinder um Sachen wie Solarenergie oder 
Elektrizität kennenlernen zu können
- alte Laptops und andere Technische Geräte

Materialien für die Centerkinder:
- Klamotten
- Bettwäsche
- alte Schuhe (beim Verschicken von alten Schuhen auf Dreck achten, da 
ausländische Keime oft im Zoll für Probleme sorgen)
- Vieles kann vor Ort gekauft werden, bei höherwertigen Produkten, sind es 
jedoch häufg Importwaren, welche in Namibia deutlich teurer sind als 
beispielsweise in Deutschland, bei diesen Produkten macht der Versandt 
durchaus mehr Sinn.



erhaltene Spenden
 

Auch in diesem Term haben uns Pakete mit Sachspenden aus 
Deutschland erreicht. Darin waren vor allem Klamotten 
enthalten, über die sich die Kinder riesig gefreut haben.

Im Namen der Kinder möchten wir uns vielmals für die! 
verschickten Klamotten und anderen Sachspenden bedanken!



Spendenaufruf
Um die oben gelisteten Materialien vor Ort selbst besorgen zu können, sind 
wiederkehrende Spenden wenn auch kleinere Beträge für das Center 
überlebenswichtig, da erst regelmäßige Spenden das Planen für die Zukunft
und zukünftige Investitionen ermöglichen.

Viele von den oben genannten Materialien müssen jedoch nicht neu sein 
und sind auch im gebrauchten Zustand eine große Unterstützung für das 
Center, weswegen das Zuschicken von Materialien, alten (aber noch 
funktionierenden) Geräten oder gebrauchten Klamotten ebenfalls eine 
große Unterstützung für das Center darstellt. Das Verschicken ist über die 
Organisation “Hilfe Namibia” möglich, wodurch deutlich geringere 
Versandtkosten für den Absender anfallen und Sammelpakete erstellt 
werden, die 3-4 mal jährlich verschickt werden. 

Vor allem die Bastelprojekte (welche mit am meisten Materialien 
benötigen), erfreuen die Kinder sichtlich enorm. Die Möglichkeit sich 
künstlerisch ausleben zu können bietet für viele der Kinder eine 
Gelegenheit der Kreativität freien Lauf zu lassen, was die Motivation für 
andere schulische Leistungen ebenfalls anhebt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Marianne Izaaks (Namibia):
uncso@yahoo.com oder Ingrid Pfannkuchen (Deutschland): 
ipfannkuchen@web.de .

Besuchen sie unsere Homepage: 

http://www.uncso.org  www.praktikum-namibia.de 

Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V.

Sudetenlandstr. 18
37085 Göttingen, Deutschland

Telefonnummer:+49 551 / 7 07 67 81
E-Mail Adresse: buero@dngev.de
Fax: +49 551 / 7 07 67 82

IBAN: DE42 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

mailto:uncso@yahoo.com
mailto:buero@dngev.de
mailto:ipfannkuchen@web.de


6. Danksagung

Wir bedanken uns bei allen Spendern und bei den Freunden und
Verwandten der Freiwilligen, die die UNCSO unterstützen und die
den Kindern und ihren Familien in diesem Term soviel ermöglicht

haben. Ganz besonderer Dank gilt den Spendenden: Irina,
Sophie, Katrin, Marion und insbesondere Hilfe Namibia für all die

Unterstützung! 


