Namibia-Unterstützung –
Verein für christliche humanitäre Zusammenarbeit e.V.
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessierte am Verein
Wir haben das 2. Adventswochenende und sind heute auf
keinem Adventsmarkt tätig. Deshalb möchte ich die Zeit
nutzen, Ihnen und euch einen Jahresrückblick auf unsere
Vereinstätigkeiten zu geben.
Mit Freude habe ich bei der Durchsicht der Kontoauszüge
festgestellt (eine detaillierte Aufstellung gibt es bei der
Jahreshauptversammlung am 7. März 2016 von unserer
Kassiererin), dass wir dieses Jahr wieder mehr Geld nach
Namibia geben konnten als in den beiden vorherigen Jahren. Waren es 2013 noch ca. 9400€ und 2014 ca. 23700€,
so konnten wir dieses Jahr 2015 unsere Projekte mit
ca. 26400€ unterstützen.

Das freut mich sehr und ich schreibe Ihnen gerne, wofür
wir das Geld investiert haben.

Dreimal haben Vereinsmitglieder dieses Jahr unsere Projekte auf eigene Kosten in Namibia besucht.
Im Februar/März flogen die 2.Vorsitzende, Susanne Zeller und meine Frau Margret nach Namibia, im Mai waren Ehepaar Paatz
bei den Projekten in Okombahe und in Windhoek und im August/September besuchten im Rahmen einer Begegnungsreise die
Ehepaare Fiedler, Knoche und Schaad mit drei namibischen Projektepartnern die einzelnen Unterstützungsmaßnahmen vor
Ort. Der persönliche Kontakt zu den Erwachsenen und den Kindern und Jugendlichen ist so wichtig und auch ein Schwerpunkt
unserer interkulturellen Arbeit. Viele einzelne Eindrücke sind geblieben, - nicht nur positive und leichte -, aber das Leben ist so
vielschichtig, hier in Deutschland und auch in Namibia.
Noch sehr In Erinnerung ist für mich das Gespräch mit der Hostelmutter und einer Jugendlichen aus Okombahe, die sich in
Schwierigkeiten gebracht hatte und nun durch mich wieder an der Schule aufgenommen werden wollte. Ich konnte das nicht
„befehlen“, aber wir hatten gemeinsam ein Gespräch unter dem afrikanischen Sternenhimmel über „Dummheiten, eigene
Schuld, Vergebung und neue Zukunftsaussichten.“ Nach zwei Wochen wurde sie wieder an der Schule zugelassen und hoffentlich hat sie nun ihre Prüfungen bestanden. Bei solchen Gesprächen hilft es mir schon, dass wir für knapp acht Jahre dort gelebt
haben.
In welche Projekte sind die Spendengelder hauptsächlich geflossen:
Unser Verein hat zurzeit zwei Schwerpunkte: Einerseits die Entwicklung des Dorfes Okombahe und anderseits die Schulausbildung von Jugendlichen. Zusätzlich gibt es noch einige Einzelprojekte.
Die Entwicklung von Okombahe
Wir starteten 2012 mit der Suppenküche, die Albertina Willem selbstständig angefangen
hatte. Daraus ist nun ein festes Projekt geworden mit einem Neubau, den wir letztes Jahr zu
Ostern gemeinsam einweihen konnten. Die Suppenküche bekommt für das Essen monatlich
ca. 160€, die direkt an ein Lebensmittelgeschäft in Omaruru überwiesen werden. Davon kann
dann Albertina einmal monatlich einkaufen. Neben dem Essen für die Kinder bekommen
Albertina, Magdalena und Frederike, - zwei weitere Frauen die mithelfen – eine kleine Unterstützung für die Reinigung der Toiletten, Strom, Gas, Holz, Wasser und dem zweimaligen
Angebot für Hausaufgabenbetreuung in Form einer Pauschale 50€ im Monat.
Der kulinarische Höhepunkt in diesem Jahr waren die Kässpätzle, die Margret an ihrem Geburtstag für ca. 70 Kinder und Erwachsene über dem offenen Feuer in Okombahe mit einer
echten Spätzles-Presse original zubereitete.
Alle drei Besuchergruppen nahmen sich Zeit
mit den Kindern spielerisch in Kontakt zu
kommen.
Albertina und die Kinder der Suppenküche sind ein Herzstück unserer Arbeit,
und ihre Lebensumstände wollen wir verbessern.
Dieses Jahr war es hauptsächlich das kirchliche Grundschulschülerheim, das
durch eine großzügige Weihnachtsaktionsspende der Realschule Krautheim
viel Geld bekam. 6400€ flossen zum Teil in die Renovierung und hauptsächlich
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des Wasser in den Waschräumen und den Toiletten bekamen.
Auch die Grundschule, in die die Kinder hauptsächlich gehen und die Gesundheitsstation, die ihre zum Teil HIV-infizierten Eltern aufsuchen, wurden unterstützt. In dem Licht ist auch die Kinderkirchpatenschaft der Kinderkirche in Okombahe mit der
Kinderkirche der Gemeinde Untersteinbach zu sehen, ebenso die Unterstützung des Pfarrerehepaars, die möglichst längere
Zeit in Okombahe bleiben sollen. Auch eine neue Unterstützung des Kindergartens, den ca. 14 Kinder der Suppenküche besuchen wurde angefangen und soll ausgebaut werden.
!!! Gibt es vielleicht im Freundeskreis des Vereins einen Kindergarten, der mit dem Kindergarten in Okombahe eine
lose Partnerschaft eingehen möchte??? Wir vom Verein kommen dann auch gerne mal in den Kindergarten und zeigen
ein paar Bilder von den Kindern in Okombahe.
Die Schulausbildung von Jugendlichen
Unsere ehemalige Schule, an der Margret und ich für 8 Jahre gearbeitet haben, und eine Schule für Schulabbrecher in Windhoek sind die zwei Schulen,
denen wir finanzielle Zuwendungen zukommen lassen. Mit dem Geld, das die
Schulen als Unterstützung bekommen, werden bedürftige Eltern unterstützt,
die nicht das gesamte Schulgeld bezahlen können. Dieses Mal waren es ca.
20 Eltern denen wir so helfen konnten. An der Martin-Luther-Schule bezahlen
wir auch für vier ehemalige Suppenküchenkinder das gesamte Schul- und
Hostelgeld (ca. 240€ pro Schüler pro Jahr mit Schulkleidung).
Neben diesen Zuwendungen an die Schulen finanzieren wir seit letztem Jahr
auch für einige Kinder die Schülerheimkosten, damit Kinder, die ehemals in
der Suppenküche waren, nun regelmäßig zur Schule gehen können und in
den kostenpflichtigen Schülerheimen untergebracht werden.
Für das aktuelle Jahr 2015 sind das ca. 25 ehemalige Suppenküchenkinder.
Zusätzliche Einzelprojekte

Ein Einzelprojekt ist die Gemeinde- und Posaunenarbeit in Khorixas, das
besonders von zwei Ausschussmitgliedern gefördert wird. Der letztjährige
Adventsbazar, den Margret mit 9 Frauen organisiert hat, war speziell für
dieses Projekt bestimmt, ebenso das Herbstkonzert des Musikvereins,
das Axel Münster und Margret mit initiiert haben. Sechs Blasinstrumente
konnten wir dieses Jahr bei zwei Reisen übergeben. Ob sich daraus eine
intensivere Partnerschaft entwickeln wird, wird sich zeigen.

Auch ganz im Norden in Opuwo sind zwei Einzelprojekte, die zurzeit
hauptsächlich von mir und meiner Frau über den Verein unterstützt werden. Emely Tjakuapie, hat eine vom Staat anerkannte Hilfsorganisation
und versucht sechs Kindergärten in und um Opuwo aufzubauen und zu fördern. Diese Erzieherinnen bekommen einen kleinen
Lohnausgleich, - wir werden sehen, was sich im kommenden Jahr dabei verändert und entwickelt. Ein anderes Projekt ist mit
einer Grundschule, die wir von einem Vereinsmitglied ans Herz gelegt bekamen.
HANO und NCCO – zwei namibische Hilfsorganisation - haben ähnliche
Ziele wie wir. Wir versuchen mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dadurch
konnten wir z.B. Pauline, eine Frau mit 22 Waisenkindern in Katutura unterstützen. Der geistige Austausch mit ihren Erfahrungen ist für uns bei der
Hilfe in Namibia sehr wertvoll. Neben Albertina aus Okombahe nahmen
auch Sylvia und Juri aus Windhoek an unserer diesjährigen Begegnungsreise teil. Es ist sehr bereichernd mit Namibiern durch ihr Land zu reisen,
ein Land, das wir als Touristen viel besser kennen als die Einheimischen
selbst. Der Verein und die drei Ehepaare ermöglichten den drei Namibiern
für 10 Tage kostenlos durch IHR Land zu reisen und unsere Projekte mit
kennenzulernen.
Vielleicht findet 2017 eine ähnliche Reise wieder statt.
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Unser Aktivitäten in Deutschland
Die Teilnahme an dem Begegnungsabend bei der Eröffnung des Evangelischen
Kirchentages in Stuttgart war unsere diesjährige logistische Herausforderung. Viele
Vereinsmitglieder und Freunde arbeiteten viele Stunden ehrenamtlich an diesem 3.
Juni in Stuttgart. Durch den Bericht im Evangelischen Gemeindeblatt wurden wir
auch überregional erwähnt.
Lokal sind wir in diesem Advent auf zwei Weihnachtsmärkten, letztes Wochenende
bei Regen in Forchtenberg und am 4. Advent in Öhringen, ebenso führten wir einige
Informationsveranstaltungen durch. Dadurch haben wir viele Personen, die jetzt auch
den Jahresbericht bekommen, kennengelernt.
Deshalb kommen wir Sie oder euch auch gerne besuchen: in eure kommunale oder kirchliche Gemeinde, in einen
Frauen- oder Männerkreis oder zu einer passenden Aktion.
Bitte geben Sie diesen Jahresbrief an Freunde und Bekannte weiter und helfen Sie uns neue Interessierte und Mitglieder für
den Verein anzusprechen. Die bedürftigen Kinder und Erwachsenen in Namibia danken es Ihnen.

Abschluss
Mit einem Spruch aus dem Osten Afrikas will ich meinen Jahresrückblick
beenden:
„Das Auge des Herzens sieht vieles.“
Wer nach Namibia reist, sieht ganz Unterschiedliches: die touristischen Attraktionen, die Weite, die besonderen Tiere, die luxuriösen Hotels, aber auch den
Staub, die Armut, die Not, … uvam.
Wir in unserem Verein wollen die Menschen unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten. Das ist nicht immer einfach und es gibt auch Enttäuschungen, die vorher nicht so geplant waren.
Und doch müssen wir immer wieder mit unserem Herzen und mit Gottes Augen den Menschen begegnen.
Wir arbeiten in Namibia mit den Projektpartnern auf Augenhöhe zusammen und in Deutschland engagieren wir uns, damit es
den Bedürftigen in Namibia besser geht.
Dafür lohnen sich unser Einsatz in Deutschland und unsere Reisen nach Namibia.
Zu all diesen Projekten und Hilfen haben Sie alle mit Ihrer Spende,
Ihrem Mitgliedsbeitrag, durch die konkrete Mithilfe bei den Vereinsaktivitäten im Laufe des Jahres und durch Ihre Gebete mit beigetragen. Die bedürftigen Kinder, aber auch die Erwachsenen in Namibia
freuen sich und wir vom Ausschuss des NamibiaUnterstützungsvereins bedanken uns ganz herzlich.
Mit Ihrer Hilfe können wir auch im kommenden Jahre diese sinnvollen Projekte weiterführen.
gez. Joachim Knoche, 1. Vors.
Gerne übersende ich Ihnen und euch Flyer zum Auslegen, weitere
Informationen findet ihr unter www.namibia-verein.de und
www.facebook.com/namibiaverein
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