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Grußwort 

Am Ende des Jahres 2022 möchte sich UNCSO bei allen bedanken, die dieses Jahr zu etwas 

ganz Besonderem gemacht haben. UNCSO dankt allen Freiwilligen, die ihr Herz und ihre Seele 

in das Projekt und die Kinder gesteckt haben, von Herzen. Außerdem danken wir allen 

Familien, die UNCSO das ganze Jahr über unterstützt haben und dafür, dass sie Teil von uns 

sind. Nicht zuletzt möchten wir uns bei allen Spendern bedanken, die uns das ganze Jahr über 

unterstützen und die es uns ermöglichen, unsere Arbeit fortzusetzen. Darüber hinaus möchte 

UNCSO der gesamten UNCSO-Familie auf der ganzen Welt FROHE WEIHNACHTEN und ein 

glückliches neues Jahr wünschen. 

Ingrid Pfannkuchen und Marianne Izaaks 

 

Auch wir Volunteers möchten uns sehr herzlich bei Allen für die Unterstützung bedanken. Die 

Zeit mit den Kindern und mit dem UNCSO-Team ist für uns sehr prägend und bereichernd. Mit 

eigenen Augen können wir sehen und erleben, was UNCSO für die Kinder und ihre Familien 

bedeutet. Neben einer warmen Mahlzeit und der Hausaufgabenbetreuung nehmen auch die 

familiären Probleme und Bedürfnisse eine wichtige Rolle im Center-Alltag ein. All das wäre 

ohne das Engagement von Marianne, Sakkie und Ingrid und vor allem ohne Spenden nicht 

möglich. D a n k e, dass IHR die Organisation am Leben haltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Theresa und Helena        Emma, Lara, Laura und Emma 

                        Ende Juli – Mitte September                     Ende August – Mitte November 



 

 

Alltag im Center 

Obwohl kein Tag im Center einem anderen gleicht, gibt es eine tägliche Routine: 

Händewaschen, Mittagessen, Beten, Zähneputzen, 5-Minuten-Aktivität, Hausaufgaben und 

Nachmittagsprogramm. Dabei steht jede Woche ein anderes Thema für die Freizeitgestaltung 

im Mittelpunkt. In diesem Term ging es zum Beispiel um Recycling, Teambuilding und Mental 

Health. Aber auch Basteln, Singen und Tanzen steht jeden Monat auf dem Programm. 

 

Recycling Week: 

Während der Recycling Week hatten die Kinder die Aufgabe, in verschiedenen Gruppen ein 

Auto aus Müll zu bauen. Der Müll wurde dabei in der Natur gesammelt. Auf dem Bild sieht 

man, wie einfallsreich und unterschiedlich die Ergebnisse waren. Verschiedene Materialien 

wurden auf unterschiedlichste Art und Weise eingesetzt. Eine Gruppe hat es sogar geschafft, 

das Auto durch einen alten Akku zum Fahren zu bringen. Am Ende der Woche wurde eine 

unabhängige Jury eingeladen, die neben dem Thema Recycling auch die Zusammenarbeit im 

Team hoch anrechnete. 

 

 

 



 

 

Teambuilding Week: 

In der Teambuilding Week fand eine Challenge zwischen verschiedenen Gruppen statt. Dabei 

wurden Kooperationsspiele gespielt, bei denen eine Zusammenarbeit und gute 

Kommunikation erforderlich waren. Nur gemeinsam konnten die Aufgaben gelöst werden. 

Zum Abschluss der Woche wurden kleine Rollenspiele 

durchgeführt und die Do’s and Dont’s von Teamwork 

besprochen. Die Kinder lernten dabei, wie viel Spaß die 

Arbeit im Team machen kann – ganz nach dem Motto 

Together Everybody Achieves More. 

 

 

 

Mental Health Week: 

In der Mental Health Week ging es vor allem um Gefühle, Emotionen, Bewältigungsstrategien 

und Empowerment. Da jedes Kind aus dem Center mit anderen Problemen und 

Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, war das Ziel dieser Woche den Kindern näher zu bringen, 

dass Emotionen zugelassen werden sollten und niemand mit seinen Problemen alleine ist. 

Thematisiert wurden außerdem angemessene Konfliktlösungen und Umgang mit Stress. An 

einem Nachmittag wurden die Stärken der einzelnen Kinder hervorgehoben, um ihnen ihr 

Potential vor Augen zu führen und damit das Selbstbewusstsein zu stärken.  

 

 

 



 

 

Hausbesuche 

Wie in jedem Term fanden auch dieses Halbjahr Hausbesuche bei einigen Familien statt, bei 

denen die Bedürfnisse, alltäglichen Probleme und Sorgen besprochen wurden. Dabei erhielten 

die Volunteers einen Einblick in die familiären Hintergründe und in die Lebenswelt der Kinder 

außerhalb des Centers. Die häufigsten Probleme sind eine mangelnde Wasserversorgung und 

unzureichend Essen. Außerdem leben viele Familien auf engstem Raum zusammen, wobei sich 

oftmals Eltern und Geschwister ein Bett teilen müssen oder sogar auf dem Boden schlafen. 

Durch UNCSO konnte einigen Familien bereits geholfen werden, indem mehr Raum zum Leben 

geschaffen sowie Betten und Matratzen angeschafft wurden. 

 

 

 

 

 



 

 

Projekte 

In diesem Term wurden erneut Spenden gesammelt, wodurch einige Projekte umgesetzt 

werden konnten: 

Spielplatz 

Ein Projekt des Terms war der Spielplatz, welcher aus alten und neuen Materialien gebaut 

wurde. Gemeinsam mit Sakkie wurde geplant, welche Materialien bereits vorhanden sind und 

welche noch gebraucht werden. Nach der Planung wurden die Reste des alten Klettergerüsts 

abgeschraubt und neue Materialien gekauft. Anschließend wurde das Grundgerüst des 

Spielplatzes gebaut und die ersten Bretter für das Dach gestrichen. Mit Hilfe von Sakkie und 

verschiedenen Arbeitern wurden das Klettergerüst und eine Schaukel aufgebaut und 

gestrichen. Nach einer guten Zusammenarbeit war alles an seinem Platz und die Kinder 

freuten sich riesig über ihren neuen Spielplatz. 

 

 

Schattennetz 

 

Wall Paintings 

 

 

Schattennetz 

Ein weiteres Projekt war das Schattennetz. Die Idee des Schattennetzes kam von den früheren 

Freiwilligen, die von Sakkie, Marianne und den neuen Freiwilligen ein wenig erweitert wurde. 

Nach erfolgreicher Beschaffung aller Materialien wurde das Schattennetz in nur wenigen 

Tagen vor dem Eingangsbereich des Zentrums aufgebaut. Das Netz bietet einen großen 

schattigen Bereich, der vor allem für die 5-minütige Aufwärmphase nützlich ist. Dank der 

Spenden und der Arbeiter können die Kinder nun nicht nur im Schatten spielen, sondern auch 

draußen sitzen und während der Hausaufgabenzeit dort lernen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandbilder 

Zwei Projekte des Terms waren die Wandgemälde zur Verschönerung der Außenwand. Ein 

Bild beinhaltet die Weltkarte mit allen Kontinenten und Ozeanen. Die farbenfrohe Weltkarte 

verschönert nicht nur optisch die Wand des Centers, sondern die Kinder können sie auch für 

den Erdkundeunterricht nutzen. Besonders erstaunt waren sie über die Entfernung der 

verschiedenen Kontinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hausbau von Johannes 

Johannes ist 9 Jahre alt und lebt gemeinsam mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder in 

einem sehr kleinen Haus in Hakhaseb. Aus gesundheitlichen Gründen kann die Mutter nicht 

arbeiten, wodurch das Geld nicht einmal für ausreichend Wasser und Essen reicht. Im Haus ist 

nur Platz für ein Bett, weshalb der ältere Bruder manchmal bei einer befreundeten Familie 

schläft. Die Situation ist für die gesamte Familie belastend. Deshalb wurde ein Teil der 

gesammelten Spenden genutzt, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Drei Arbeiter bauten 

gemeinsam mit Sakkie ein 3x3-Meter großes Haus innerhalb von zwei Tagen. Außerdem 

wurde das Haus mit einem Bett und einer Matratze ausgestattet, so dass kein Familienmitglied 

mehr auf dem Boden schlafen muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lebensmittel und Medikamente für das Center 

Von den Spenden konnte der Essensvorrat im Center mit Reis, 

Nudeln, Maismehl, Soja und Bohnen aufgefüllt werden. Für 

manche Kinder ist dies der einzige Ort, an dem sie ein warmes 

Mittagessen erhalten. Außerdem wurden Medikamente besorgt, 

um eine grundlegende medizinische Versorgung im Alltag 

sicherstellen zu können. 

 

Wasserversorgung 

Die meisten Familien im Dorf haben kein fließendes Wasser und 

müssen es an einer Wasserstation abholen. Um das Wasser zu 

bekommen benötigen sie Wassersticks, welche bei der 

Stadtverwaltung mit Geld aufgeladen werden können. Vielen 

Familien fehlt jedoch das Geld, um Guthaben auf den Stick zu laden 

oder sie können sich Stick den gar nicht erst leisten. Wasser 

erhalten sie dann nur, wenn die Nachbarn etwas von ihrem 

abgeben. Diese haben oftmals selbst nicht ausreichend Wasser zur 

Verfügung. Damit die Wasserversorgung der Familien im bevorstehenden Sommer 

gewährleistet ist, wurden die Sticks mit den Spenden aufgeladen. Jede Familie hat dadurch 

4000 Liter Wasser zur Verfügung. Einer Familie wurde auch ein Wasserstick angeschafft.  

 

Ein Wochenende auf der Farm mit Grade 7 

Im Oktober ging es für die Grade 7 für eine Nacht auf die Farm der Familie Izaaks, um dem 

Alltag in Usakos eine Abwechslung zu bieten. Für einen gelungenen Tag sorgten eine 

Schatzsuche, eine Wasserschlacht, eine Wanderung und viele weitere Freizeitspiele. Um den 

Tag ausklingen zu lassen, versammelten sich abends alle am Lagerfeuer, an dem geredet, 

gesungen und getanzt wurde. Außerdem fand ein Gespräch über Selbstliebe und die Zukunft 

der Kinder statt, da ihre Center-Zeit mit diesem Term endet. Nach einer gemeinsamen 

Aufräum-Aktion am nächsten Morgen ging es wieder zurück nach Usakos.  



 

 

Ein kleiner Teil der Spenden wurde für die Mahlzeiten auf der Farm genutzt, welche von 

Marianne mit Liebe zubereitet und von den Kindern sehr geschätzt wurden. Das Wochenende 

war für alle ein unvergessliches Erlebnis. 

 

 

Männer-Abend 

In den letzten Jahren wurden einige Informationsveranstaltungen für 

Mädchen und Frauen organisiert. In diesem Term standen daher die 

Jungen und Männer im Vordergrund. Das UNCSO-Team veranstaltete 

einen Gesprächsabend für die Jungen aus dem Center und eine 

männliche Bezugsperson ihrer Wahl. Der Pastor der Gemeinde Usakos 

übernahm einen wichtigen Part des Gesprächs. Außerdem wurden 

Getränke und belegte Brote bereitgestellt. Der Abend war aus Sicht des 

UNCSO-Teams ein voller Erfolg und auch das Feedback der Gäste war 

sehr positiv. Ein Abend reicht allerdings nicht aus, um die Bandbreite an Themen wie 

beispielsweise Umgang mit Frauen, Geschlechterverhältnisse, Vorbildfunktionen, körperliche 

Veränderungen in der Pubertät, sexuelle 

Orientierungen und mentale Gesundheit 

zu thematisieren, weshalb der Abend nur 

als Einführungsveranstaltung diente. 

Zukünftig sollen mehrere Events zum 

Thema „Männer in der Gesellschaft“ 

umgesetzt werden. 

 

 



 

 

Weihnachtsfeier und Care Pakete 

Zum Abschluss des Terms wurde eine Weihnachtsfeier mit allen Kindern, ihren Eltern und 

weiteren eingeladenen Gästen veranstaltet. Die Kinder haben die vorherigen Wochen fleißig 

an einem Programm gearbeitet. Verschiedenste Tänze und Lieder wurden einstudiert und am 

Weihnachtsabend vorgeführt. Anschließend gab es ein gemeinsames Abendessen. Außerdem 

erhielt jedes Kind dank der Spenden ein Weihnachtsgeschenk bestehend aus Schuhen, 

Unterwäsche, Kleidung und Hygieneartikeln. Zusätzlich hat jede Familie ein Carepaket mit 

Lebensmitteln für die Ferien bekommen. Dadurch haben die Kinder auch während der 

Ferienzeit warme Mahlzeiten. Der Abend war ein voller Erfolg und alle Gäste hatten eine 

schöne Weihnachtsfeier. 

 

 

 

 

 



 

 

Schuluniform 

In Namibia ist das Tragen einer Schuluniform 

beim Besuch des Unterrichts verpflichtend. 

Deshalb benötigen alle Kinder jährlich eine neue 

Schuluniform. Einigen Familien fehlen hierzu die 

finanziellen Mittel. Die Spenden wurden daher 

auch dieses Jahr genutzt, um allen Kindern eine 

Schuluniform sowie Schulbücher zu kaufen. 

 

Visitors 

In diesem Term kamen viele Freunde, Spender*innen und Interessent*innen zu Besuch. Sie 

konnten dadurch einen Einblick in den Center-Alltag erhalten. Die Kinder bekamen Spenden 

wie Fußbälle, Äpfel und Kleidung und haben sich riesig darüber gefreut. 

 

 

 

 



 

 

Unterstützung und Spenden 

Spenden 

Du möchtest UNCSO mit einer Geldspende unterstützen, um den Kindern unter anderem eine 

warme Mahlzeit pro Tag, Schulgebühren, -uniformen und -bedarf zur Verfügung zu stellen? 

Dann findest du hier die Informationen die Du benötigst: 

 

Spendenkonto in Deutschland: 

Kontoinhaber: Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V. 

Bank: Commerzbank AG  

IBAN: DE42 3008 0000 0211 3508 11 

BIC: DRESDEFF300  

Verwendungszweck: UNCSO, Usakos 

 

Wird eine Spendenbescheinigung benötigt, ist die Ausstellung einer solchen möglich. Nähere 

Informationen hierzu können unter http://www.praktikum-namibia.de/spendenkonten/ 

eingesehen werden. Auch im Falle einer Dauerspende, also eines festen Betrages pro Monat, 

muss dieses als Empfänger-Konto genutzt werden.  

 

Kontaktdaten für weitere Informationen: 

Deutschland: Ingrid Pfannkuchen, E-Mail: ipfannkuchen@web.de  

Namibia: Marianne Izaaks, E-Mail: uncso@yahoo.com 

 

Wünsche für die Zukunft 

Bastelmaterial: 

• Buntstifte, Bleistifte 

• Spitzer 

• Druckerpapier 

• Fotopapier 

• Kleber 



 

 

• Heißklebepistole und -patronen 

• Scheren 

• Schultaschen 

 

Unterrichtsmaterial: 

• Englischbücher zum Lernen 

• Rechenmaterial (z.B. Dienesmaterial) 

 

Andere Dinge: 

• Brettspiele 

• Trampolin mit einem Netz 

• Haarschneide-Maschine 

• Instrumente 

 

Volontäre 

UNCSO sucht dringend neue Volontäre für das nächste Jahr. Bei Interesse kannst du dich auf 

unserer Homepage informieren oder eine E-Mail an Ingrid Pfannkuchen 

(ipfannkuchen@web.de) schreiben. Das UNCSO-Team und die Kinder freuen uns über jedes 

neue Mitglied! 

 

 

Ein großes Dankeschön 

…an alle unsere permanenten Spender*innen, die den Alltag im Center ermöglichen. 

… an alle Spender*innen des Term 2, welche die zahlreichen Projekte möglich gemacht haben. 

… an alle weiteren Unterstützer*innen und Freunde im Namen der UNCSO-Familie.  

 

Ohne Euch wäre UNCSO nicht die Organisation, die sie heute ist. 

 

mailto:ipfannkuchen@web.de

