Newsletter Term 3 (September bis November) 2018
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Liebe Unterstützer, ehemalige Volontäre, Familien, Freunde und Interessierte,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und hinter UNCSO liegen
abwechslungsreiche, spannende und besondere drei Schulzeiten. Durch neun
engagierte Volontäre im letzten Term des Jahres können wir stolz auf
produktive und erfolgreiche drei Monate zurückblicken. Wir haben nicht nur
gelernt, sondern auch viel getanzt, gebastelt, gesungen, gelacht, gebaut und
unterstützt.
Durch unseren Newsletter über den dritten Term möchten wir euch einen
Einblick in unsere Zeit bei UNCSO geben.
Wir wünschen euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2019. Auf dass das neue Jahr mit vielen engagierten Freiwilligen
und motivierten Kindern ein weiteres erfolgreiches für UNCSO wird!
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1. Freiwillige

Anna Dreier
17 Jahre
Abiturientin
2.09. – 24.11.2018

Frauke Hahn
18 Jahre
Abiturientin
2.09. – 24.11.2018

Sarah-Lea Mauch
19 Jahre
Abiturientin
31.08. – 24.11.2018

Maike Schäfer
19 Jahre
Abiturientin
2.09. – 24.11.2018

Lara Haun
18 Jahre
Abiturientin
2.09. – 24.11.2018

Nicole Gaiser
25 Jahre
Religionspädagogin,
Sozialarbeiterin
7.09. – 24.11.2018

Jakob Rudloff
20 Jahre
Abiturient
17.10.2018– 16.03.2019

Magnus Frank
19 Jahre
Abiturient
17.10.2018 – 16.03.2019

Christin Matern
28 Jahre
Unternehmensberaterin
23.10. – 24.11.2018
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2. Projekte
Musik
Cup-Song
Ziemlich schnell haben wir bemerkt, was für eine wichtige Rolle Musik im
Leben der Kinder spielt und wie viel Freude ihnen singen und tanzen bereitet.
Wenn die Activity-Time aus Musizieren besteht, ist die Begeisterung und das
Engagement der Kinder sofort spürbar. Um etwas Abwechslung in das Singen
zu bringen und den Kindern etwas Neues beizubringen, haben wir mit den
Kindern den Cup-Song eingeübt. Dieser besteht nicht nur aus Gesang, sondern
wird gleichzeitig mit Becher-Perkussion begleitet. Die Kunst besteht darin, den
Rhythmus-Part mit den Bechern sowohl in der Gruppe als auch mit dem
Gesang zu koordinieren. Abwechselnd übten wir mit ihnen das Singen und den
Part mit den Bechern, um beides am Ende zusammensetzen zu können. Vor
allem für die Kleinen war es eine gute koordinative Übung. Mittlerweile können
die Viert- bis Siebtklässler stolz beide Teile des Cup-Songs präsentieren und
werden dabei vom Gesang der Kleinen begleitet. Dass der Cup-Song den
Kindern sehr viel Freude bereitet, haben wir daran gemerkt, dass während der
Eating- und Study-Time ständig das Lied gesungen wird und sobald ein Becher
in der Nähe ist, auch der Perkussion-Part angestimmt wird.
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Kreatives Bauen
„Baut mit Hilfe dieser Materialien einen Turm! Die Gruppe mit dem höchsten
Turm gewinnt.“ – bei dieser Aufgabe war Teamwork gefragt. Wir haben die
Kinder in altersgemischte Gruppen unterteilt, ihnen verschiedene Materialien
(Steine, Papier, Stifte, Becher, Löffel, Teller, Faden, Klebeband) zur Verfügung
gestellt und ein Zeitlimit gesetzt. Die Kinder machten sich begeistert an die
Arbeit und versuchten so schnell wie möglich etwas auf die Beine zu stellen,
denn jeder wollte den ersten Platz belegen. Für uns war es wichtig, dass jedes
Kind in seiner Gruppe mit einbezogen wurde und somit nicht nur Kreativität
sondern auch Teamarbeit gefragt war. Am Ende waren wir sehr erstaunt über
die Höhe der Türme – ein Turm erreichte tatsächlich eine Höhe von 1,20 Meter.
Unsere Challenge war geglückt.
Aufgrund der positiven Resonanz und der Begeisterung der Kinder entschieden
wir uns für einen weiteren Wettbewerb dieser Art. Die Aufgabe dieses Mal: das
Bauen einer Brücke, die die Distanz zwischen zwei Stühlen überwindet und
dabei möglichst viel Last tragen kann. Auch hierbei machten sich die Kinder
euphorisch an die Arbeit und fieberten gespannt der Auswertung entgegen.
Erneut stellten wir fest, dass die Kinder diese Aufgabe sehr gut meisterten und
viele stabile Brücken entstanden.
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Friendship
Als langfristiges Projekt unseres Terms entschieden wir uns für das
weitgreifende Thema „Freundschaft“ und erarbeiteten dieses unter
verschiedenen Aspekten. Zuerst machten sich die Kinder Gedanken was
Freundschaft für sie bedeutet. Durch Impulsfragen (Was ist für dich ein Freund,
Wer ist dein Freund, etc.) angeregt, gestalteten die Kinder ein Blatt, auf dem
sie ihre Vorstellungen entweder schriftlich oder malerisch zum Ausdruck
brachten.
Die nächste Stunde starteten wir mit einem Video, das thematisierte was einen
guten Freund ausmacht. Einzelne Kinder erzählten uns, was für sie die
wichtigste Eigenschaft eines guten Freundes ist.
Im Anschluss war die Fragestellung, wie sich ein guter Freund in verschiedenen
Situationen verhält. Dies erarbeiteten die Kinder anhand von Rollenspielen.
Von den schauspielerischen Leistungen und der Kreativität der Kinder waren
wir positiv überrascht. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Aufgabe
den Kindern nicht nur Spaß gemacht hat, sondern sie auch angeregt hat, über
ein angemessenes Verhalten von Freunden nachzudenken. Es war schön zu
sehen, dass sich einige Kinder auch zu Hause noch tiefgründig mit dem Thema
beschäftigt haben und noch Tage später ihre fortführenden Gedanken mit uns
teilten.
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Krebs-Gedenkmonat
Anlässlich des Krebsgedenkmonats haben wir
im Oktober mit den Kindern das Thema Krebs
aufgegriffen. Dafür bereiteten wir
geschlechtergetrennte Informationseinheiten
vor: Brustkrebs für die Mädchen und
Prostatakrebs für die Jungen. Die älteren
Mädchen (5. bis 7. Klasse) beschäftigten sich
in einem geschützten Rahmen damit, was
Krebs ist und wie dieser entsteht. Dabei
stellten sie bereits interessiert viele Fragen.
Anschließend schauten sie aufmerksam ein
Kurzvideo über die Entstehung, die
Symptome, die Arten, die Behandlung und die
Prävention von Brustkrebs an. In einem
darauf aufbauenden Quiz konnten die Mädchen diese Inhalte vertiefen, wobei
sie sich überwiegend rege beteiligten.
Die älteren Jungen (4. bis 7. Klasse) beschäftigten sich hingegen mit
Prostatakrebs. Hier wurden die Jungen zunächst in Grundlagen über das Thema
Krebs informiert und erhielten danach tiefergreifende Informationen über
Prostatakrebs. Auch hier war ein großes Interesse bei den Kindern zu spüren
und es wurden viele Fragen gestellt. Abschließend schauten sich die Jungs noch
ein Video zum selbigen Thema an.
Darüber hinaus bastelte jedes Kind eine selbstgestaltete Schleife in den Farben
pink oder blau, die an die von Brust- bzw. Prostatakrebs betroffenen Menschen
gedenken sollen.
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Hygienetag
Monatlich findet im Center der Hygienetag statt. Wie der Name schon sagt,
steht an diesem Tag die Hygiene der Kinder im Vordergrund. Zusätzlich zu dem
täglichen Zähneputzen und Händewaschen werden die Kinder an diesem Tag
intensiver gewaschen. Dazu gehört Haare waschen, Füße und Hände waschen
sowie anschließendes Nägel schneiden und Ohren putzen.
Für die Kinder ist der Tag besonders wichtig, da sie zu Hause in den meisten
Fällen keine Möglichkeit haben sich regelmäßig zu waschen und zu pflegen. Das
liegt meistens an dem Mangel fließenden Wassers. Außerdem fehlen ihnen
dazu die nötigen Hygieneartikel, welche die Organisation im Center bereitstellt.
Wir, die Volontäre, finden diesen Tag besonders wichtig. Durch die Reinigung
werden die Kinder nicht nur sauber, sondern auch vor Krankheiten und
Infekten geschützt.
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Kulturtag
Gleich an unserem ersten Centertag
wurden wir von den Kindern mit einem
Kulturtag begrüßt. An diesem Tag haben
die Kinder uns ihre traditionellen Tänze
und Gesänge sowie mit den ehemaligen
Volontären eingeübte Lieder
präsentiert. Wir waren von den Darbietungen der Kinder stark beeindruckt und
uns war sofort klar, dass wir solch einen Tag noch einmal machen wollen.
Die Kinder im Center kommen aus unterschiedlichen Stämmen, wodurch das
Programm sehr vielfältig ist. Die Kavango-Kinder beeindrucken mit ihren
Gruppentänzen, die durch Trommeln, Klatschen und Gesang begleitet werden.
Der ausgeprägte Hüftschwung gibt dem Ganzen sehr viel Power!
Ebenfalls die Damara-Kinder präsentieren stolz ihre Stammestänze. Vor allem
unsere Damara-Jungs zeigen uns eine für uns ganz neue Art sich zu bewegen.
Mit Stöcken und passender Musik tanzen sie federleicht durch den Raum und
schlagen dabei immer auf besondere Weise ihre Füße gegeneinander. Für sie
ist es keine Besonderheit oder Kunst diese Tänze zu beherrschen. Für uns
allerdings war es ein sehr wichtiger und toller Einblick in die Kultur der Kinder.
Wir konnten nur mit Neid zuschauen. Stolz können wir aber nun behaupten,
bei einigen der traditionellen Lieder mitsingen zu können!
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3. Hausbesuche
Nach den ersten drei Wochen im Center haben wir mit den Hausbesuchen für
diesen Term begonnen. Dabei besuchen wir die Familien und Häuser der
Kinder, damit wir die Lebenssituation und auch manches Verhalten der Kinder
besser verstehen können. Nahezu alle Familien empfingen uns freundlich und
dankbar. Viele Kinder leben in Blechhütten ohne fließend Wasser und
Elektrizitätszugang. Dank vorheriger Freiwilligenarbeit haben die meisten
Centerkinder eine relativ stabile Wohnlage mit Bett und Matratze. Den neuen
Centerkindern fehlt es aber oft an genügend Wohnraum und
Schlafmöglichkeiten.
Ein weiteres Problem ist das fehlende Essen zu Hause, da die Eltern in vielen
Fällen arbeitslos sind. Die Aussichtslosigkeit führt häufig zu Alkoholproblemen,
was den Kindern natürlich kein gutes Vorbild liefert.
Für uns waren die Hausbesuche eine intensive Erfahrung. Die extremen
Armutsverhältnisse und die schockierenden Familiensituationen waren auch
häufig für uns belastend, da man ein enges Verhältnis zu den betroffenen
Kindern aufgebaut hat. Die fehlende Unterstützung von ihren Eltern oder
Erziehungsberechtigten ist für uns unverständlich und umso mehr sind wir froh,
dass diese Kinder im Center unterstützt werden.
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4. Häuser bauen
Vielen Centerkids wurde von den
vergangenen Freiwilligen die
Lebenssituation erleichtert. So wurden in
der Vergangenheit mehrere Häuser gebaut
und Betten sowie Matratzen gekauft. Nach
den Hausbesuchen wurde uns klar, dass vor
allem die neuen Centerkinder Unterstützung benötigen. Diese wollten wir
ihnen gerne durch einen Hausbau geben.
Drei Centerkinder brauchten dringend eine Erweiterung des Wohnraums, da
sie auf engstem Raum und unter anderem auf dem Boden schlafen mussten.
Diese Situation erschien uns absolut inakzeptabel, weshalb wir zu einer
Besserung beitragen wollten. Bei zwei weiteren Kindern aus dem Center
empfanden wir es außerdem als notwendig, der Familie ein neues Haus zu
bauen.
Ester, eine unserer Erstklässlerinnen, hat zuvor mit ihren Eltern und ihrem
Bruder in einer kleinen Hütte gewohnt. Die Kochstelle war direkt mit dem Haus
verbunden und Ester hatte keinen Platz für ein eigenes Bett, weshalb sie auf
dem Boden schlafen musste. Wir haben uns dazu entschlossen, Ester eine
eigene Hütte neben der ihrer Eltern zu bauen. Nach dem der Baugrund
ausgemessen wurde und das Material besorgt wurde, ging es sofort an den
Bau. Mit Hilfe der Familie und Freunden von Ester wurde die Hütte innerhalb
eines Tages erbaut. Unglaublich glücklich und auch dankbar empfingen sie uns
als wir gemeinsam mit Ester nach dem Center ihr neues Zuhause einweihten.
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Nicht nur Ester hat unsere Hilfe gebraucht. Auch die Geschwister Nankero und
Gift, welche in der fünften und in der ersten Klasse sind, schlafen auf engstem
Raum mit ihren Eltern zusammen in einer Blechhütte. Das ist das erste Jahr der
Beiden im Center und somit auch der erste Hausbesuch, bei welchem wir die
Notwendigkeit eines Hausbaues sahen. Es musste ein eigener Raum für Gift
und Nankero her. Der Bau dieser Hütte erfolgte am selben Tag wie Esters
Hausbau. Dadurch, dass wir glücklicherweise so viele Volontäre sind, konnten
wir an zwei Baustellen aktiv mithelfen. Auch die Geschwister freuen sich jetzt
über ein eigenes Zimmer mit genügend Platz für zwei Betten. Somit können sie
zum ersten Mal alleine in einem eigenen Bett schlafen.

Muyengas Familie, die dritte Familie, welche wir unterstützen wollten, lebte
vorher in Miete. Da der Vater aufgrund von Augenproblemen seine Arbeit als
Schäfer aufgeben musste, stand die Familie vor einem großen finanziellen
Problem. Weil sie die Miete bezahlen mussten, konnten sie sich häufig kein
Essen leisten. Um das Problem der Miete und somit auch des Hungers zu lösen,
entschieden wir uns dafür der Familie ein neues Haus zu bauen.
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Auch für Godhard und seine Familie war es unbedingt nötig, dass sie ein
eigenes Haus bekamen. Bevor Godhards Oma starb, lebte die Familie im Haus
der Oma. Nach ihrem Tod übernahm Godhards Tante das Haus. Gotthard lebte
zwar weiterhin in diesem Haus, jedoch ohne seine Mutter und seine
Geschwister. Um es der Familie zu ermöglichen, wieder gemeinsam zu leben
und um Godhard ein zu Hause zu schaffen, das von einem liebevollen Umfeld
geprägt ist, bauten wir der Familie ein Haus. Die Mutter reagierte sehr gerührt
und dankbar, was uns deutlich machte, wie schön es für sie ist, wieder mit
ihrem Sohn zusammen leben zu können.

An dieser Stelle wollen wir uns schon einmal bei allen Spendern und
Unterstützern, die uns diese Projekte ermöglicht haben, herzlich bedanken!
Wir freuen uns sehr, dass wir diesen fünf Kindern diese lebensverändernde
Maßnahme ermöglichen konnten.
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5. Regen
Nach 10 Jahren hat es endlich mal wieder so viel geregnet, dass sich die
ausgetrockneten Flussbetten in reißende Flüsse verwandelt haben.
Hier in Usakos war der Regen nun dringend notwendig, weil das Land völlig
ausgetrocknet war und das Wasser bereits zuneige ging.
Während der Centerzeit wurden wir vom Regen und starkem Gewitter
überrascht. Durch plötzlichen Stromausfall haben wir unser Programm
abgebrochen, damit alle Kinder noch sicher nach Hause laufen konnten.
Wenige Stunden später waren einige Straßen nicht mehr befahrbar. In
Hakhaseb, dem Wohnort der Kinder, floss das Wasser sowohl auf den Wegen,
als aber in einigen Fällen auch durch die Blechhütten, die dadurch für diese
Nacht nicht mehr bewohnbar waren. Bei den Hausbesuchen am nächsten Tag
konnten wir von Matratzen bis zu Kleidung alles auf der Wäscheleine sehen,
denn sowohl Wände als auch Dächer ließen das Wasser in die Häuser.
Für die Kinder hat der Regen aber hauptsächlich eine Bedeutung: Spaß und
Freude! Aufgeregt haben sie auf die ersten Regentropfen gewartet und haben
die anschließende Abkühlung genossen. Die gefüllten Flussbetten wurden zum
Treffpunkt vieler Menschen, die sich einerseits freuten, andererseits aber auch
von Sorgen geplagt waren, weil ihre Familienmitglieder am unerreichbaren
anderen Ufer standen.
Währenddessen sprangen viele Kinder unüberlegt in die Fluten ohne daran zu
denken, dass sie weder schwimmen noch die Strömung einschätzen können.
Was wir aus diesem Ereignis mitgenommen haben, ist, dass die Menschen in
Usakos eine ganz andere Wertschätzung gegenüber Regen haben als wir es von
Deutschland gewohnt sind. Gerade hier fällt uns erst richtig auf, inwiefern
Regen die Landschaft verändern kann - Namibia wird grün!
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6. Preisverleihung
Am Freitag, dem 19. Oktober fand im Gemeindehaus von Usakos eine
Preisverleihung für jene Schüler der Elifas-Goseb-Schule statt, welche im
vergangenen Schuljahr besonders gute Leistungen erbracht hatten.
Unter diesen Schülern befanden sich zu unserer Freude auch 6 Kinder aus dem
Center. Wir sind stolz auf ihre Leistungen und wünschen uns, dass sie weiterhin
fleißig lernen werden.
Generell hoffen wir, dass im nächsten Jahr noch mehr Kinder aus dem Center
unter den Preisträgern zu finden sind.
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7. Abschied der Siebtklässler
Da unser Term das Ende der Zeit der Siebtklässler im Center war, entschlossen
wir uns mit den fünf zum Abschied Essen zu gehen. Für die Kinder und uns war
der Abend gleichermaß besonders und wir hatten sehr viel Spaß zusammen.
Wir spielten, aßen und unterhielten uns, sodass der Abend in Windeseile
vorbei ging.
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8. End-of-Year-Party
An unserem letzten Wochenende war es endlich soweit: Unsere End-of-YearParty stand vor der Tür. Zusammen mit den Kindern, den Köchinnen Libertina
und Petra sowie Marianne und ihrer Familie verbrachten wir einen Tag auf dem
Gelände des Namib Oasis Restaurants. Der Tag begann mit einer kleinen
Singrunde und im Anschluss gab es für jedes Kind einen Pfannkuchen zum
Frühstück. Wir Freiwilligen hatten uns im Voraus für die Kinder ein
kunterbuntes Programm unter dem Motto „Tierwelt“ ausgedacht. Wir nahmen
die Kinder mit auf eine Tour durch Afrika und es gab verschiedene Stationen,
denen jeweils ein Tier zugeordnet war. So konnten die Kinder an der Station
„Leopard“ anhand verschiedener Staffelläufe testen, ob sie genauso schnell wie
ein Leopard rennen können und an der Station „Affe“ ihre Treffsicherheit beim
Dosenwerfen austesten. Außerdem gab eine Rätselstation, bei der alle Sinne
der Kinder gefordert waren und eine Geschicklichkeitsstation, an welcher es
unter anderem einen Eierlauf durch einen Parcours gab. Ein Highlight für die
Kinder war der Pool, in welchem sie sich von der Hitze abkühlen konnten.
Nach einem leckeren Mittagessen konnten die Kinder sich bei der FacepaintingStation in Schmetterlinge, Delfine und Löwen verwandeln lassen oder an der
Foto-Station mit selbstgebastelter Verkleidung lustige Fotos machen.
Nach dem Nachtisch verteilten wir dann noch die Hygienepakete an die Kinder,
welche aus einer Seife, einem Shampoo, einer Zahnbürste, einer Zahnpasta,
einem Waschlappen, Deo und Binden bestanden.
Nach einem gelungenen Tag kamen wir alle erschöpft, aber glücklich nach
Hause.

21

22

9. Augenarztbesuch
Am 25. Oktober ging Marianne mir zwei Kindern aus dem Center zum
Augenarzt. Für beide war der Arztbesuch nun dringend notwendig. Bei Fabiola,
einer Erstklässlerin, stellte sich zum Glück heraus, dass ihre Augen in Ordnung
sind. Bei Deodoris sieht es allerdings anders aus. Er braucht sofort medizinische
Hilfe, weil er starke Probleme mit seinem linken Auge hat. Um ihm zu helfen
benötigt man einen Spezialisten, wofür man nach Windhoek fahren muss.
An dieser Stelle wollen wir Till Hermann, einem ehemaligen Volontär, danken,
der es möglich machte, dass die Beiden zum Augenarzt gehen konnten.
Außerdem gilt ein großer Dank der Augenärztin selbst für ihre führsorgliche
Hilfe.
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10.Instagram
UNCSO ist jetzt auch auf Instagram!
Die Plattform Instagram zieht sehr viele
junge Leute an. Das haben wir uns zu
Nutze gemacht und haben einen Account
für die Organisation erstellt, auf dem
man das Leben im Center sowie das
Leben als Volontär in Usakos verfolgen
kann. Durch regelmäßige Bilder und
Informationen können Spender,
ehemalige Freiwillige, Interessierte als
auch potentielle Volontäre sich auf dem Laufenden halten. Unser Wunsch ist
natürlich dadurch Marianne und Ingrid in der Öffentlichkeitsarbeit zu
unterstützen und eventuell neue Volontäre für die Arbeit im Center zu
begeistern. Wir hoffen, dass die zukünftigen Volontäre die Instagramseite
weiterführen und somit weiterhin die aktuellsten Events mitverfolgt werden
können.
Zu finden sind wir auf Instagram unter dem Namen „volunteering.namibia“
www.instagram.com/volunteering.namibia/
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11. Danksagung
Wir bedanken uns bei allen Spendern, die uns den Bau der Häuser inklusive der
Betten, die Hygienepakete und Water-Stickies für die Kinder sowie die End-ofyear-Party ermöglicht haben. Hiermit bedanken wir uns bei unseren Familien
und Freunden, ehemaligen Volontären und deren Familien sowie den
dauerhaften Spendern für ihre finanzielle Unterstützung.
Ein weiterer Dank sei der Familie Izaaks gewidmet, die uns freundlich in ihrem
Haus aufgenommen hat. Insbesondere bedanken wir uns bei Marianne, die viel
Zeit, Energie und Herzblut in das Projekt steckt und dieses dadurch zu einem
ganz Besonderen macht. Für die vielen Einblicke in das facettenreiche Leben
innerhalb und außerhalb des Projekts sind wir ihr sehr dankbar. Ihrem
Ehemann Sakkie danken wir zudem herzlich für die tatkräftige und intensive
Unterstützung beim Bau der Häuser.
Außerdem bedanken wir uns bei Ingrid Pfannkuchen, die uns bei der Planung
und Reisevorbereitung unseres Aufenthalts tatkräftig unterstützt und die dafür
notwendigen Informationen bereitgestellt hat.
Ein weiterer Dank gilt den Kindern im Projekt, mit denen wir viele
unvergessliche Momente teilen, die uns noch lange begleiten werden.
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