
 

 

Sehr geehrte Pateneltern, 

Sehr geehrte Unterstützer und Freunde des Omaruru Children`s Haven, 

mein Kollege Andreas Möckel hat mich in dem letzten Rundbrief im Juni bereits angekündigt und nun 

habe ich die Ehre mich im aktuellen Rundbrief vorzustellen. 

Mein Name ist Sonja Prasse, ich bin 24 Jahre alt und habe im September meinen Bachelor of Arts in 

Sozialer Arbeit absolviert. Seit Anfang Oktober bin ich nun Teil des Management-Teams des Omaruru 

Children`s Haven. Alles begann mit meinem Volontariat 2012 im Haven, in dem ich mich schon nach 

kürzester Zeit wie zu Hause gefühlt und das Personal, mit ihrem Engagement und ihrer Fürsorge sowie 

die Kinder mit all ihren verschiedenen Eigenarten in mein Herz geschlossen habe. Zum Ende meiner 

Volontärszeit stand für mich fest: Ich war nicht das letzte Mal in Namibia! 

Aus einem Volontariat wurden zwei Besuche und weitere Urlaubsvertretungen von Andreas während 

seiner Zeit in Deutschland. Dies bot mir die Möglichkeit einen tieferen Einblick in die Arbeit des 

Managements zu bekommen und an größer werdenden Aufgaben zu wachsen. Die namibische 

Mentalität und die Tatsache, dass ein jeder Tag völlig neu und unvorhergesehen ist, führte dazu, dass ich 

mein europäisches Denken ablegen und mich auf eine neue Art und Weise erfinden musste. Sehr 

geduldig, tolerant, spontan und unabhängig. Kurz gesagt für den Moment leben und etwas Kreatives aus 

jeder noch so unbekannten Situation schaffen. 

Im vergangenen Jahr bin ich dem Förderverein des Omaruru Children`s Haven beigetreten und bin somit 

auch in Deutschland dem Kinderheim im Herzen Namibias treu geblieben. Der Omaruru Children`s 

Haven ist für mich Heimat und eine erfüllende Aufgabe zugleich. Eine Herzensangelegenheit. Aus diesem 

Grund war es für mich eine große Ehre meine neue Position als Managerin anzutreten und diese 

verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.    



Es ist ein unglaubliches Geschenk mit ansehen zu dürfen, wie sich die Kinder entwickeln, sich Ziele 

setzen, diese verfolgen, erreichen und daran wachsen. Ebenso ist es ein gutes Gefühl, zu sehen wie sich 

der gesamte Omaruru Children´s Haven über die letzten Jahren entwickelt hat. Lazarus und Andreas 

haben zusammen mit dem gesamten Team vor Ort und Ihnen als Unterstützern mit unheimlich viel 

Herzblut und unermüdlichem Engagement Großes geleistet. Hierfür bin ich allen Beteiligten zu tiefstem 

Dank verpflichtet! 

Miteinander und Füreinander wird im Haven groß geschrieben. Ich möchte Ihnen in diesem 

Zusammenhang an einem Lied, bestehend aus einer Liedzeile, teilhaben lassen, welches mich persönlich 

in meiner Haven-Geschichte begleitet hat. „Together we can make it!” – „Zusammen können wir es 

schaffen!“. Ein einfacher Text mit einer so starken Botschaft. Die Haven-Familie singt es oft zu 

verschiedenen Anlässen. Eindrucksvoll. Berührend. Miteinander. Aus dem Herzen. Und nicht nur für 

mich persönlich hat diese Botschaft eine große Bedeutung. Ich sehe es als ein Motto. Der Omaruru 

Children´s Haven ist über die letzten Jahre zusammen gewachsen und hat genau darin seine Stärke 

gefunden. Hausmütter, Volontäre, Management und Sie als Pateneltern, Unterstützer und Freunde des 

Omaruru Children`s Haven bilden eine Einheit, die zusammenhält und das Wohl unserer Schützlinge, ein 

unbeschwertes Aufwachsen sowie eine gesicherte Zukunft als oberstes Ziel verfolgt. Gemeinsames 

Engagement führt zum Erfolg und hat in den letzten Jahren wertvolle Früchte getragen. 

Unser fünfköpfiges Hausmütterteam setzt sich derzeit aus einer wunderbaren Mischung aus jungem 

Tatendrang und bewährter Erfahrung zusammen. Mit ihrem aufopferungsvollen Einsatz, ihrer 

Lernbereitschaft und dem liebevollen Umgang mit den Kindern bieten unsere Hausmütter eine 

umfassende, professionelle Betreuung. Ergänzend dazu leisten unsere fünf Volontäre bemerkenswerte 

Arbeit in den Bereichen der Freitzeitgestaltung und Bildung und bereichern den Havenalltag mit ihren 

individuellen Talenten. Für mich ist es wichtig, dass sich übergreifende Arbeitsbereiche bilden um ein 

stabiles Netz zu schaffen. Ein Kochtag für die Volontäre sowie Hausmütter die aktiv die Planung der 

Freizeitgestaltung übernehmen, sind erste Erfolge die diesen Prozess unterstreichen. 

Zu guter Letzt ist das gesamte Team des Omaruru Children’s Haven sich bewusst, dass wir ohne die 

fantastische Unterstützung aus Deutschland nicht dort stehen würden, wo wir heute stehen. Vielen 

Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre Unterstützung auf vielen unterschiedlichen Wegen, 

duch die wir spüren dürfen, dass Sie uns in Ihrem Herzen tragen. Dies ist ein wertvoller Rückhalt und 

kompletiert das Viereck aus Hausmüttern, Volontären, Management und Ihnen als Unterstützern, um 

die bestmögliche Betreuung und Fürsorge unserer Schützlinge zu gewährleisten.  



Doch lassen Sie mich auch ein wenig was aus dem Alltag berichten. Derzeit haben unsere Kinder ihre 

sechswöchigen Weihnachtsferien. Der Schulstress ist abgelegt und es herrscht eine fröhliche Stimmung 

im Haven. Ein Weihnachtsbaum schmückt die Dining-Hall und die ersten Leckereien aus der 

Weihnachtsbäckerei sind bereits verputzt. Zum Ferienstart haben wir eine Feier unter dem Motto 

„Christmas in November“ gefeiert, da einige Kinder die Ferien bei ihren Familien verbringen. Der Haven 

war schick hergerichtet und die Tische weihnachtlich dekoriert. Das Fleisch brutzelte auf dem Grill. Es 

wurde zusammen gesungen, getrommelt, getanzt und gelacht. Der Höhepunkt des Abends war ein von 

den Volontären selbst geschriebenes Krippenspiel, welches zusammen mit einigen Kindern einstudiert 

und aufgeführt wurde. Ein paar Eindrücke unserer Weihnachtsfeier habe ich Ihnen im Anhang beigefügt. 

 

In den letzten Jahren haben wir viel erreicht und einen weiten, oft steinigen Weg zurückgelegt, aber der 

Weg ist noch nicht zu Ende. Mit Freude und Entschlossenheit möchte ich mit meinem Team vor Ort und 

Ihnen als Unterstützern und Freunden diesen Weg weitergehen. Passend dazu und ganz nach dem 

Motto „Together we can make it“ möchte ich gerne mit diesem afrikanischen Sprichwort abschließen: 

 

 

-Wenn ihr schnell ankommen wollt, geht allein! Wenn ihr weit kommen wollt, geht zusammen! – 

 

Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit und bin gespannt Sie bald in 

verschiedenen Zusammenhängen kennenzulernen. Für Anregungen oder Fragen stehe ich Ihnen gerne 

jederzeit zur Verfügung. 



Im Namen der gesamten Haven-Familie wünsche ich Ihnen eine besinnliche und gemütliche 

Vorweihnachtszeit im Kreise Ihrer Liebsten. Nehmen Sie sich Zeit für sich, entschleunigen Sie Ihren Alltag 

und genießen Sie die Atmosphäre in dieser besonderen Zeit des Jahres. 

 

Mit herzlichen Grüßen und warmen Sonnenstrahlen aus Omaruru, 

 

Ihre 

 

 

Sonja Prasse 










