
 
 

Liebe Pateneltern, 

liebe Freunde und Unterstützer des Omaruru Children’s Haven, 

 

 

dieser Rundbrief wird in Swakopmund geschrieben, während die Kinder, Hausmütter und Volontäre 

gerade auf dem Weg zum Strand sind. Es ist Ferienzeit im Haven und derzeit machen wir mit den 

Kindern, die nicht bei Verwandten zu Besuch sind, einen zweitägigen Ausflug mit Pizza essen, Spielen, 

am Strand toben, Kinobesuch und einem Besuch im Schlangenhaus von Swakopmund, um auch einen 

kleinen pädagogischen Programmpunkt zu haben. Bereits seit mehreren Wochen sind die Kinder 

voller Vorfreude und so brav, dass es fast nicht zu glauben ist. Und als es gestern endlich hieß: 

„Hinein in den Bus und auf nach Swakop!“ kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. 

 

 Ich möchte diesen Rundbrief nutzen um einmal ganz besonders unseren neuen Unterstützern aus 

der Firmenwelt zu danken. In Europa gilt unser Dank der sera GmbH aus Immenhausen, die ihren Tag 

der offenen Tür unter das Motto „Hilfe für Omaruru“ gestellt hat und an nur einem Wochenende 

genug Spenden gesammelt hat, um fast ein Zehntel unseres Jahresbudgets aufzubringen sowie der 

Hennlich GmbH & Co KG aus Österreich, die ganz spontan und ohne persönliche Beziehung zu 

unserer Einrichtung einen großen Beitrag zum Erfolg der Spendenaktion der sera GmbH beigetragen 

hat.  

 

In Namibia geht unser Dank an die Standard Bank und an Indongo Toyota, Windhoek. Der Omaruru 

Children’s Haven ist der Gewinner der diesjährigen Standard Bank Charity Campaign und seit einem 

Monat stolzer Besitzer eines brandneuen Toyota Yaris, der nicht nur unsere Mobilität deutlich 

erhöht, sondern auch hilft die Benzinkosten deutlich zu senken. Ebenso danken wir natürlich unseren 

Paten und dauerhaften Unterstützern aus Deutschland und Namibia für Ihren kontinuierlichen 

Einsatz, ohne den wir nicht in der Lage wären unseren Kindern die Möglichkeiten zu bieten, die uns 

zum bestgeführten, unabhängigen Waisenhaus Namibias machen. 

 

Wir haben auch im neuen Jahr fleißig weiter an der Verbesserung der Angebote in unseren 

Arbeitsschwerpunkten Gesundheit und Bildung gearbeitet. Seit Februar dieses Jahres bringen wir 

den jüngsten Bewohner des Omaruru Children’s Haven im sieben- bis vierzehntägigen Rhythmus 

nach Windhoek, wo er eine sprachtherapeutische und eine arbeitstherapeutische Betreuung erhält, 

um medikamentös bedingten Entwicklungsverzögerungen entgegen zu wirken. Der Spaß, den er bei 

diesen sehr spielerisch aufgebauten Sitzungen hat, und die raschen Fortschritte, die er dabei macht 

sind herzerwärmend und begeisternd zugleich! Den Therapeutinnen Ms. Klemens und Dr. Jürgens 

möchten wir ausdrücklich für ihre liebevolle und aufopferungsvolle Arbeit danken.  

 






