
 

Liebe Pateneltern, 

Liebe Freunde und Unterstützer des Omaruru Children’s Haven, 

 

das Jahr 2012 neigt sich seinem Ende entgegen und das Team und die Kinder des 

Omaruru Children’s Haven möchten diese Zeit der weihnachtlichen Besinnung und des 

Durchatmens nutzen, um Ihnen allen für Ihre Hilfe und Anteilnahme zu danken und 

Ihnen nur das Beste, Gesundheit und viel Freude im kommenden Jahr zu wünschen. 

2012 war ein sehr ereignisreiches Jahr für die Bewohner des Omaruru Children’s 

Haven. Es wurde viel gelacht, viel gesungen, viele Tränen wurden getrocknet, 

Schulaufgaben wurden mal mehr mal weniger begeistert erledigt und jeder Teller wurde 

abgegessen. Und an allem haben Sie, liebe Freunde des Omaruru Children’s Haven, 

einen wesentlichen Anteil. Nur durch Ihre Großzügigkeit und Hilfe sind wir in der Lage 

unseren Kindern das zu bieten, was sie benötigen, ein Heim, Liebe und gelegentliche 

mütterliche Strenge, damit die Kinder zu verantwortungsvollen, selbständigen 

Erwachsenen reifen können. 

Das Team des Omaruru Children’s Haven ist sehr stolz auf die vielen positiven 

Veränderungen, die wir im vergangenen Jahr bewirken konnten und wir werden auch in 

2013 weiter hart daran arbeiten den Kindern die bestmögliche Versorgung zu bieten. 

Im Sommer 2012 haben wir ein neues Gebäude eingeweiht. Das erste, welches 

familienbasiert mit einer Hausmutter und sieben Kindern beiderlei Geschlechts geführt 

wird. Im neuen Jahr werden wir weiter bauen, damit das bisherige schlafsaalbasierte 

Wohnen möglichst bald der Vergangenheit angehört. 

Zu Beginn des Jahres haben wir als die beiden Schwerpunkte unserer Arbeit im 

Omaruru Children’s Haven die Gesundheit und die Erziehung unserer Kinder 

festgelegt.  

 



Im Bereich Gesundheit freue ich mich berichten zu können, dass wir seit dem Sommer 

mit einem Psychologen und Seelsorger (Kaplan Anthonissen aus Windhoek) 

zusammenarbeiten und damit zum ersten Mal in der Geschichte des Omaruru 

Children’s Haven in der Lage sind unseren Schützlingen professionell bei der 

Aufarbeitung ihrer oft schwierigen Vergangenheit und den daraus resultierenden 

Traumata zu helfen.  

Weiterhin konnten wir Frau Dr. Ngalipoh, Chefin der Dermatologie-Abteilung des 

Windhoek Central Hospitals und ihr Team von Hautärzten bei uns begrüßen, die 

sämtliche Kinder kostenfrei untersuchten, so dass Hautkrankheiten in unserem Haus 

endgültig der Vergangenheit angehören. Außerdem waren wir in der Lage mit diversen 

Spezialisten zusammenzuarbeiten, um verschiedene Probleme unserer Schützlinge wie 

Wachstumsstörungen aufgrund frühkindlicher Unterernährung, Lippen-Kiefer-Gaumen-

spalten und anderes angemessen behandeln zu können.  

Zu guter Letzt hat natürlich auch die dauerhafte medizinische Betreuung von HIV-

positiven Kindern, das Durchführen sämtlicher notwendigen Impfungen und das 

Bepflastern von Wehwehchen und auskurieren von kleineren Krankheiten und Infekten 

absolute Priorität im Omaruru Children’s Haven. Eine Steigerung unserer medizinischen 

Kosten von umgerechnet 450 Euro in 2011 auf etwa 3.000 Euro in diesem Jahr sehen 

wir deswegen als eine absolut notwendige und positve Entwicklung, insbesondere wenn 

man bedenkt, dass dies trotz allem nur etwa 100 Euro Kosten pro Kind und Jahr sind. 

Im Bereich Erziehung gibt es auch einige positive Nachrichten. Dank großzügiger 

Unterstützung aus Deutschland konnten wir neben unserer Werkstatt in der wir den 

Kindern die Grundzüge von Holz- und Metallverarbeitung beibringen auch unserer 

Computerlabor mit sieben internetfähigen Rechnern in Betrieb nehmen. Die Nutzung 

von Computern ist zwar derzeit in Namibia noch nicht so weit verbreitet, wie das in 

Europa der Fall ist, doch wenn wir unseren Kindern nicht jetzt die Grundlagen der 

Computerarbeit und Internetrecherche beibringen, würden sie in zehn Jahren wieder zu 

den Abgehängten in der Gesellschaft gehören. 

Weiterhin haben wir durch den unermüdlichen Einsatz unserer deutschen Volontäre die 

Study Time, eine kombinierte Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe weiter verbessern 

können. Dadurch konnten wir die Durchfallquote unserer Kinder in der Schule von 35% 

im letzten Jahr auf knapp über 20% senken. Mittelfristig peilen wir eine Durchfallquote 

von 10-15% an. Eine Senkung unter diese Zielsetzung wird leider nicht dauerhaft 

möglich sein, da wir bei Neuaufnahmen immer wieder feststellen, dass vielfach noch 

absolute Grundlagenarbeit notwendig ist (Lesen und Schreiben lernen, etc.) bevor die 

Kinder in der Schule dauerhaft erfolgreich sein können. 

 



Wir sind besonders glücklich darüber, dass wir dank der guten Zusammenarbeit mit den 

lokalen Schulen und Schulbehörden mit Beginn des neuen Schuljahres für einen 

unserer schwierigen Schüler einen Platz in der neu gegründeten Sonderschulklasse der 

Omaruru Primary School ermöglichen konnten, so dass nunmehr auch für Kinder, die 

im normalen Schulalltag keine Chance hätten, eine angemessene Betreuung 

gewährleistet ist. 

Schließlich freuen wir uns sehr darüber Ihnen berichten zu können, dass mit Hilfe 

unseres neuen, dreistufigen Konfliktlösungsprogramms die Anzahl der Zwischenfälle 

mit agressiven Kindern erheblich reduziert werden konnte. Kommt es zu einem Konflikt 

zwischen Kindern oder zwischen Kindern und Hausmüttern, welcher nicht ohne 

weiteres bewältigt werden kann, so werden zunächst die beteiligten Parteien 

gemeinsam befragt. Nachdem festgestellt wurde, wer die Verantwortung für den Konflikt 

trägt wird eine Ermahnung und ggf. eine Strafe (typischerweise Mithilfe beim Abwasch, 

o. ä.) ausgesprochen und es MUSS eine Entschuldigung erfolgen. In der Mehrzahl der 

Fälle müssen sich beide entschuldigen. Schließlich werden die Kinder aber positiv aus 

der Situation entlassen, in dem auf ihre guten Eigenschaften hingewiesen wird und so 

ihr Selbstbewusstsein und –vertrauen gestärkt wird. 

Mit Einführung dieser Methode zu Beginn des Jahres war dem Team des Omaruru 

Children’s Haven nicht bewusst, wie aufwendig deren Umsetzung zu Beginn sein 

würde, denn wir hatten tägliche mehrere Konflikte zu schlichten. Das zeigt aber  

gleichzeitig, dass die Kinder ein starkes Bedürfnis danach hatten, gewaltfreie Methoden 

zur Konfliktbewältigung zu lernen. Umso mehr sind wir darüber erfreut, dass inzwischen 

häufig eine ganze Woche vergeht ohne das wir als Schlichter eingreifen müssen. Die 

schönsten Momente sind aber die, wenn wir selbst sehen, dass die Kinder diese Art der 

Konfliktlösung inzwischen verinnerlicht haben und unser Eingreifen nicht mehr 

notwendig ist. Tut jemand einem anderen unabsichtlich weh, so folgt inzwischen fast 

immer unmittelbar darauf die Entschuldigung und eine unnötige Eskalation wird 

vermieden. 

Schließlich sind wir sehr stolz darauf, dass der Omaruru Children’s Haven das erste 

unabhängige Waisenhaus Namibias ist, welches alle 35 von der Regierung festgelegten 

Richtlinien für Waisenhäuser, die so genannten Minimalanforderungen an die Fürsorge 

(Minimum Standards of care), erfüllt. Um dies zu erreichen haben wir im Sommer zwei 

zusätzliche Hausmütter eingestellt um dass vorgegebene Betreuungsverhältnis zu 

erreichen, verschiedene Trainings für das Betreuungspersonal durchgeführt (sexuelle 

Entwicklung von Kindern, Erste Hilfe, Traumabetreuung), die Arbeitsverträge den 

geltenden Gesetzen angepasst, und, und, und. 

 



Schließlich konnten wir nach langem Kampf mit den zuständigen Behörden die Anzahl 

der durch staatlichen Unterhalt unterstützten Kinder von 3 auf 17 steigern und werden 

dies voraussichtlich Ende Januar auch für die verbleibenden 9 Kinder (exklusive 

Hausmutterkinder) abschließen können. Dadurch erhöht sich die finanzielle 

Unterstützung des Staates von etwa 3% unseres jährlichen Budgets auf ca. 25%. Dies 

bedeutet für uns vor allen Dingen ein wenig mehr Sicherheit in unserer Finanzplanung 

und das die Grundversorgung der Kinder auch bei einem Spendenengpass immer 

garantiert werden kann. 

Dennoch hoffen wir sehr, dass sie, liebe Freunde und Unterstützer des Omaruru 

Children’s Haven, uns auch weiter gewogen bleiben, Freunden und Kollegen von 

unserer Arbeit und unseren Kindern berichten, und uns auf so phantasievolle und 

engagierte Art und Weise weiter helfen, wie sie das in diesem und in den vergangenen 

Jahren getan haben. Denn nur durch Sie und Ihr Engagement werden wir auch 

weiterhin in der Lage sein unseren Kindern die bestmöglichen Chancen für eine gute 

Zukunft zu bieten. 

In diesem Sinne, erlauben Sie mir noch einmal, mich ganz herzlich im Namen des 

gesamten Teams des Omaruru Children’s Haven und der Kinder, die hier ein Heim, 

Geborgenheit und Liebe finden, zu bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 

Gesundheit, Erfolg und viel Freude im neuen Jahr. Und wenn Sie können, kommen Sie 

uns besuchen! Wir alle freuen uns auf Sie! 

 

Viele herzliche Grüße aus Omaruru sendet Ihnen  

 

 




