
Ein Vierteljahr Namibia

Als ich mich Ende Juli in mein Flugzeug Richtung Windhoek setzte wusste ich noch nicht

wirklich was mich erwartet. Die ersten Wochen waren kompliziert: sich in einem fremden

Land zurechtfinden, sich mit den Kollegen anfreunden und den Respekt und das Vertrauen

der Kinder erreichen. Nach drei Monaten möchte ich nun meine ersten Erfahrungen teilen.

Namibia ist ein sehr großes Land mit einer vergleichbar winzigen Einwohnerzahl. Auf einer Fläche

doppelt so groß wie Deutschland leben nur knapp 2,5 Millionen Menschen, was bei meiner Ankunft

Windhoek nicht ganz so bedrohlich und riesig wirken ließ als andere Hauptstädte.

Von den zwei Metropolen Namibias, Windhoek und Swakopmund dauert es circa zweieinhalb

Stunden nordwärts um zu meiner Einsatzstelle in Omaruru zu kommen: der Omaruru Children's

Haven. Gegründet wurde das ganze Projekt bereits 2001 und derzeit befinden sich um die 30 Kinder

im Heim. Dazu kommen noch die fünf Hausmütter, die die Kinder versorgen, das Management und

die fünf Voluntäre. Zusätzlich zu nennen ist noch der Heimleiter Lazarus Musambani, respektvoll

von allen Omo (=Onkel) genannt, der bei einem Unfall erblindet ist.

Die Aufgaben der Voluntäre sind vielfältig, im Vordergrund steht natürlich vor allem die Arbeit mit

den Kindern. In der studytime helfen wir ihnen bei den Hausaufgaben, machen Projekte und lernen

mit den Größeren für die Examen. In die creativetime fällt alles in irgendeiner Form kreative, sei es

das Malen, das Basteln von Handpuppen, Singspiele, Tanzen usw. In der readingtime lesen die

Kinder uns vor, um Englisch und das Lesen im Allgemeinen üben zu können. Den „Räuber

Hotzenplotz“ auf Englisch vorgelesen zu bekommen hat auch mich wieder ein bisschen in meine

Kindheit zurückversetzt. Dazu kommt natürlich das Spielen und Toben mit den Kindern und das

abendliche Vorlesen, was jetzt eher die Kleineren betrifft.

Neben den Kindern sind wir allerdings auch weiter eingespannt. Wir fahren auf die Farmen, um den

Kindern gesundes Essen bieten zu können, machen Monats- und Wocheneinkäufe um Geld sparen

zu können und organisieren am Sonntag immer eine weekend activity. Sei es Drachen basteln, zum

Spielen in das ausgetrocknete Flussbett fahren, einen Modelcontest oder einfach mal nur einen Film

kucken – am Wochenende wird immer was geboten.

Die letzte Zeit waren wir außerdem mit der Renovierung eines alten Blocks beschäftigt, das heißt

Streichen, Verputzen, Betten reparieren und Möbel schleppen. Dadurch konnten wir dem Haven

Geld für Maler und dergleichen sparen, da der Haven gerade wegen teuerer Baumaßnahmen sehr

knapp bei Kasse ist.

Besonders in September und Oktober waren wir damit beschäftigt Wasser aufzutreiben und an

Hausmütter usw. zu verteilen. Namibia leidet seit Jahren unter extremer Dürre, die Regenzeit fällt

inzwischen quasi aus, sodass die Trinkwasserreserven in Omaruru noch für schätzungsweise 5 Jahre

reichen. Auch das restliche Namibia wird in ca. 15 Jahren komplett trocken sein. Deswegen wurden

in Omaruru Wasserregulierungen eingeführt, die teilweise das Wasser für ganze 8 Tage abdrehten.

Wir befüllten alle möglichen Behälter solange noch Wasser da war und verteilten sie in der

Location. Bei einem dreiviertel Hektoliter Wasser und Kinder im Auto fürchteten wir bei unserem

steinalten VW Bus dann doch leicht um einen Achsbruch.

Wie der englische Name bereits suggeriert soll das Waisenhaus den Kindern ein Hafen sein, den

viele von ihnen sehr dringend brauchen.

Die meisten Kinder haben heftige Gewalt erfahren, Vernachlässigung, Alkoholismus und

Missbrauch. Besonders stark zeigt das das Schicksal des 13jährigen Boere (Name geändert). Er

wurde als Baby von seiner drogenabhängigen Mutter in einer verschlossenen Hütte zurückgelassen,

wo er nach drei Tagen sterbend gefunden und noch gerade so gerettet werden sollte. Einige Jahre

später kam er hinzu, als ein Obdachloser sich erhängte. Solche Erfahrungen hinterlassen seelische

Narben, die immer noch nicht verheilt sind.

Viele der Kinder mussten für sich selbst sorgen, so lebte der inzwischen 12jährige Michael (Name

geändert) mit seinem 9jährigen Bruder Doko (Name geändert) auf der hießigen Müllhalde, bis sie

vom Heimmanager aufgesammelt wurden. Der 13jährige Eriu (Name geändert) wirkt bereits wie



ein Erwachsener, da er jahrelang seine kleine Schwester und seinen kleinen Bruder durchbringen

musste – eine Aufgabe die ihn auch heute noch nicht ganz verlassen hat.

Kürzlich erhielten wir außderem zwei Neuzugänge, Oshikandela und Omaere (Namen geändert),

das eine 1 Jahr, das andere 3 Monate alt. Auch sie zeigen Anzeichen schwerer Vernachlässigung, bei

weiteren Nachforschungen stellte sich heraus, das die Mutter offenbar versucht hat beide Kinder in

ihrem Haus verbrennen zu lassen.

Viele der Kinder sind Halb- oder Vollwaisen oder haben andere schwere Erfahrungen in ihrem

Leben gemacht. Es dauert bis einem die Kinder vertrauen und eine Beziehung zu einem aufbauen,

was die ersten Wochen als Voluntär nicht einfach machte.

In ganz Namibia ist HIV ein großes Problem, ein Problem, dass immer noch stigmatisiert wird.

Derzeit sind fünf Kinder im Heim HIV-positiv, sie bekommen hier jedoch eine gute Medikation zur

Verfügung gestellt und sind damit geborgener als sie es anderswo je sein könnten. Denn obwohl

HIV seit Jahren ein gesellschaftliche Herausforderung für Namibia darstellt wird immer noch nicht

offen darüber geredet, Erkrankte oft ausgestoßen und wie Aussätzige behandelt. Auch so kann der

Haven ihnen einen sicheren Hafen bieten.

Doch obwohl viele der Kinder ein schreckliches Schicksal haben zeigen sie eine ungebrochene

Freude am Leben, sei es bei  gefühlt stundenlangen rumtoben bis zur Dämmerung, beim Singen und

gemeinsamen Tanzen und Durchaus auch beim Veräppeln der Voluntäre. Und es mag jetzt kitschig

klingen, aber hier bekommen die Kinder das, was ihnen lange verweigert wurde und Kinder so sehr

wollen: Liebe.

Auf die Weihnachtszeit freuen sich die Kids besonders, wir basteln gerade mit Hochdruck an einem

Weihnachtskalender. Es wird sogar Plätzchen geben, aber bis dahin ist es noch ein bisschen.

Sollten Sie den Haven unterstützen wollen bin ich Ihnen sehr sehr dankbar, wir können derzeit

jeden Cent gebrauchen:

Förderverein Omaruru Children’s Haven e.V.

Kreissparkasse Schwalm-Eder

IBAN: DE 405 205 215 410 600 283 37

BIC: HELA DEF1 MEG

Auch können Sie gerne unsere Homepage besuchen: http://omaruruchildrenshaven.org/

Und wie ein Kind auf Herero letztens zu mir sagte: Ami mevulanawa – Ich bin glücklich.

Sie können eine Spende auch im Pfarramt OVI abgeben.

Wir leiten sie umgehend weiter und können dafür eine

Spendenquittung ausstellen.


