Liebe Pateneltern,
liebe Freunde und Unterstützer des Omaruru Children’s Haven,
erlauben Sie mir Sie heute mit einer Platitüde zu begrüßen: was lange wärt wird endlich gut. Am 17. September des vergangenen
Jahres haben wir von der Stadtverwaltung Omaruru das Building Completion Certificate für unseren Neubau erhalten und diesen
pflichtgemäß zusammen mit einer vollständigen Dokumentation beim für uns zuständigen Ministerium für Gender Equality and
Child Welfare eingereicht. Eine reine Formalität vor dem Bezug des neuen Hauses, so dachten wir. Aber weit gefehlt. Wir bekamen
die Rückmeldung, dass vor einer offiziellen Inspektion keine Kinder in das neue Haus einziehen dürften. Diese Inspektion wurde uns
zunächst für Anfang 2015 in Aussicht gestellt und anschließend immer wieder ohne Angaben von Gründen verzögert. Nachdem im
April zum dritten Mal ein uns in Aussicht gestellter Termin für die Inspektion nicht eingehalten wurde, hat sich das Management
des Omaruru Children’s Haven entschlossen sich schriftlich direkt an die zuständige Ministerin zu wenden.
Am heutigen Montag sind die zuständigen Sachbearbeiter nach mehr als neun Monaten schließlich zur Inspektion gekommen. Die
Besichtigung des Gebäudes war in weniger als zehn Minuten erledigt und wir haben nun endlich die Genehmigung den neuen
familienbasierten Neubau zu beziehen, was es uns auch ermöglicht mit der nächsten Bauphase (dem Umbau des Jungsblocks in
eine familienbasierte Einheit) zu beginnen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen mich bei allen Freunden des Omaruru Children’s Haven, die zur Realisierung dieses für unsere
Organisation sehr großen Projektes beigetragen haben, für ihre Unterstützung, Ermutigung und Geduld bedanken und mich dafür
entschuldigen, dass dieses Projekt nur mit solch großer Verspätung (aber immerhin innerhalb des geplanten Budgets) beendet
werden konnte. Im Sinne größtmöglicher Transparenz, die Sie, liebe Spender, verdienen, habe ich mich entschlossen Ihnen zur
Information unser Schreiben an Deputy Minister Lucia Witbooi beizufügen und lediglich die Namen der betroffenen Sachbearbeiter
anonymisiert (Anhang 3).
Es ist inzwischen eine gute Tradition unserer Rundbriefe, das auch einzelne Individuen und Gruppen, die sich der Hilfe unseres
kleinen Waisenhauses verschrieben haben, entsprechend gewürdigt werden. Ich möchte mich diesmal ausdrücklich beim Verein
Aids-Waisenhilfe Children’s Haven Gießen e.V. um den Vorsitzenden Wolfgang Theuerkauf bedanken, die uns seit mehreren Jahren
sehr engagiert durch originelle, inspirierte und intelektuelle Veranstaltungen wie Konzerte, Tombolas und Aktivitäten auf anderen
Veranstaltungen wie dem Schloßparkfest in Ebeleben unterstützen. Auch die Konzeption und der Aufbau unserer Homepage wurde
durch zwei junge Selbständige getätigt, die uns durch Herrn Theuerkauf vermittelt wurden. Weitere Informationen zu unseren
Gießener Freunden finden Sie unter www.childrenshaven.de Liebe Freunde aus Gießen: Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Weiterhin ist es höchste Zeit, dass ich endlich ein Urgestein unserer Unterstützer entsprechend würdige. Werner Oelze, Rotarier,
Steuerberater im Ruhestand und mein Mentor. Er war es auch, der 2011 feststellte, dass das Management des Omaruru Children’s
Haven einer Professionalisierung und Stabilisierung bedürfe und der sich nach einem mehr als dreistündigen Bewerbungsgespräch
bei Kaffee und Kuchen in seinem Wohnzimmer entschloss mich nach Omaruru zu entsenden. Für diesen Vertrauensvorschuss bin
ich bis heute zutiefst dankbar und hoffe sehr, dass mein Team und ich dies in den letzten dreieinhalb Jahren angemessen
zurückzahlen konnten. Werners zahlreiche Aktivitäten und sein unermüdlichen Einsatz angemessen zu würdigen, würde den
Rahmen dieses Rundbriefs sprengen. Er ist unglaublich engagiert dabei Unterstützer für uns zu gewinnen, hat eigenhändig eine
professionelle Buchführung für das Waisenhaus aufgebaut und zusätzlich in den vergangenen drei Jahren als Schatzmeister des
Fördervereins agiert, um nur ein paar seiner Aktivitäten zu benennen. Die herzlichen Beziehungen, die er bei Besuchen vor Ort
knüpfte und der Fleiß, den er bei der Realisierung von Projekten hier zeigte ist in Omaruru inzwischen Legende. Wenn mein CoManager angetan ist von der Leistung eines Kindes oder Volontärs sagt er bis heute: „Shuu! He is working like Werner!“
Leider haben wir Anfang des Jahres unsere Hausmutter Appolonia verloren, die eine andere Stelle angetreten hat. Wir bedanken
uns sehr herzlich für den Einsatz und die Wärme, die sie unseren Kindern gegeben hat. Wir sind sehr froh darüber, dass sie noch
immer jede Woche vorbei kommt, um nach „Ihren“ Kindern zu sehen. Gleichzeitig sind wir sehr froh Priskila als neue Hausmutter
zu begrüßen, die in kürzester Zeit die Herzen der Kinder und der anderen Hausmütter gewonnen hat (Bild eins, ganz rechts).

