
 

 

 

Liebe Pateneltern, 

liebe Freunde und Unterstützer des Omaruru Children’s Haven, 

 

zunächst muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, dass dies der erste Rundbrief seit Mai diesen Jahres ist. Es waren 

ereignisreiche sechs Monate, die vergangen sind, seit Sie das letze Rundschreiben aus Swakopmund erhalten haben. 

 

Das mit Abstand größte Projekt dieses Kalenderjahres ist der Bau eines komplett neuen Hauses auf dem Grundstück 

des Omaruru Children’s Haven. Dieses wird Anfang 2014 zur Heimat für sieben Kinder und eine Hausmutter werden 

und auf dem Konzept der SOS-Kinderdörfer basieren. Geschwisterkinder beiderlei Geschlechts sollen in kleinen, 

familienbasierten Gruppen zusammen in einem Haus wohnen. Wenn Sie regelmäßig unsere Rundbriefe lesen, dann 

wissen Sie, dass wir bereits 2012 das Hannelore-Joel-Haus umgebaut und nach diesem Prinzip in Betrieb genommen 

haben. Der noch namenlose Neubau ist ein weiterer Schritt auf dem Weg die Organisation des Omaruru Children’s 

Haven nach SOS-Vorbild umzugestalten. Wenn wir die Finanzierung rechtzeitig fertig bekommen, wird dann im 

Sommer 2014 der Schlafsaal der Jungen umgebaut werden und mit Abschluss dieser dritten Bauphase in drei Jahren 

wird der Omaruru Children’s Haven die Umstellung vom schlafsaalbasierten Konzept zu familienorientierten 

Kleingruppen abschließen können. 

 

Die Wände des Neubaus sind bereits knapp zwei Meter hoch und bis Mitte November wird das Dach fertig gestellt 

werden. Mit dem Abschluss der Baumaßnahmen rechnen wir zum Ende des Kalenderjahres und mit Bezugsfertigkeit 

in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres. An dieser Stelle möchten wir allen unseren Unterstützern, die dieses 

Projekt möglich gemacht haben, ganz herzlich danken. Die Kids-Unlimited-Stiftung, der Förderverein Omaruru 

Children’s Haven e.V., der Rotary-Club Segeberg, die proWIN-Stiftung, Herr Thilo von Gilsa und Familie Jäcker sowie 

die Leser der Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen seien hier namentlich genannt, weil sie ganz erheblich zur 

Finanzierung des Neubaus beigetragen haben. Aber ein Jahresmotto der evangelischen Kirche Deutschlands vor 

einigen Jahren lautete: „Viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten, viele kleine Dinge tun, können das 

Gesicht der Welt verändern“. Leider würde es den Rahmen dieses Rundbriefs sprengen, wenn ich hier jeden 

einzelnen Menschen, der die Kinder des Omaruru Children’s Haven im Herzen trägt, aufzählen wollte. 

Stellvertretend für sie alle möchte ich hier die Klassen 7E und 9B des Städtischen Gymnasiums Bad Segeberg, die uns 

mit einem Kuchenverkauf und einem Benefizbuffet unterstützt haben, die Klasse 1T der Schule Phorms Berlin-Süd, 

die für uns Spenden gesammelt hat, Mick (elf Jahre) und Minja Bilharz (neun Jahre), die ihr Taschengeld sowie 

Spielsachen, Modeschmuck und Kleidung gespendet haben und Jan Baumann (zehn Jahre), der mit seinem Vater 

Fische gefangen, geräuchert und für den Haven verkauft hat, erwähnen. 

 

Wo wir gerade von jungen Menschen sprechen: es ist uns eine Freude gewesen zwischen Mitte Juli und Anfang 

September die neue Gruppe Volontäre zu begrüßen, die zwischen sechs und zwölf Monaten Ihre Kraft, Liebe und  

Zeit den Kindern des Omaruru Children’s Haven schenkt. Mit viel Wehmut haben wir die Volontäre verabschiedet, 

die im letzten Jahr so aufopferungsvoll für das Vorankommen unseres Waisenhauses gewirkt haben. Jonna, Pia, 

Katrin, Julia, Dylan, Hannah und Maria haben eine ebenso ereignis- wie lehrreiche Zeit in Omaruru hinter sich und 

wir alle wünschen ihnen zum Beginn, bzw. zur Fortsetzung des Studiums alles erdenklich Gute. Ich denke, dass es für 

die Kinder und Hausmütter des Omaruru Children’s Haven, ebenso wie für die Herzlichkeit der Menschen Namibias 

und die Schönheit dieses Landes spricht, dass wir 2013 mit Bettina, Sonja, Friederike und Johanna vier ehemalige 

Volontärinnen zum zweiten Mal in Omaruru begrüßen konnten. 



 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, in Kooperation mit den Freunden Waldorf aus Karlsruhe, 

die Anerkennung als Host-Organisation für das Weltwärts-Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung zu erlangen und dass wir im September unsere ersten beiden Weltwärts-

Freiwilligen begrüßen konnten. Dies ist ebenso Zeichen der zunehmenden Professionalisierung unseres Volontär-

Programms wie das sechswöchige Praktikum, das Bianca, eine Auszubildende im Studiengang „Farm and Household 

Management“ des Agricultural Training  Center Krumhuk, bei uns absolviert hat. 

 

Im medizinischen Bereich sind wir sehr froh über die Fortschritte, die unser jüngster Schützling im vergangenen 

halben Jahr in der Sprach- und Arbeitstherapie gemacht hat. Dazu fährt er etwa alle zehn Tage mit einer Hausmutter 

250 Kilometer nach Windhoek und zurück. Hier gilt unser Dank den Therapeutinnen Frau Klemens und Frau Dr. 

Jürgens sowie Prof. Dr. Pieper, die den Therapiebedarf erkannt und Sitzungen arrangiert hat. Frau Prof. Dr. Pieper 

hat weiterhin mehrere unserer Schützlinge kostenfrei untersucht und bei Bedarf Folgeuntersuchungen mit 

verschiedenen Spezialisten in die Wege geleitet. Schließlich hat sie wiederholt Sachspenden für unser Waisenhaus 

organisiert. Auch dafür sind wir sehr dankbar!  

 

Wir freuen uns weiterhin Frau Martina Perstling in unserem Team willkommen zu heißen, eine Kinderpsychologin, 

die im dreiwöchigen Rhythmus den Omaruru Children’s Haven besucht und uns jederzeit bei Fragen und Problemen 

mit unseren Schützlingen mit Rat und Tat zur Seite steht. Kaplan Anthonissen, der diese Aufgabe im vergangenen 

Jahr übernommen hat, wird dem Omaruru Children’s Haven weiter als Mentor für die Volontäre und 

Ansprechpartner für die Hausmütter und das Management zur Verfügung stehen. 

 

In diesem Jahr sind vier unserer Schützlinge achtzehn Jahre alt geworden. Das bedeutet aber nicht, dass diese jungen 

Erwachsenen den Omaruru Children’s Haven verlassen müssen. Solange sie sich in schulischer oder akademischer 

Ausbildung befinden, wird sich das Team des Omaruru Children’s Haven weiter um sie kümmern. Die 

Arbeitslosenquote in Namibia liegt bei dreißig bis fünfunddreißig Prozent. Die Arbeitslosenquote für Menschen mit 

abgeschlossener Ausbildung oder Universitätsstudium liegt bei unter zwei Prozent. Wir wissen also, was wir unseren 

Kindern geben müssen, damit sie eine erfolgreiche Zukunft vor sich haben. Drei Dinge: Bildung, Bildung, Bildung.  

 

Anfang Oktober sind wir deshalb mit unseren Großen zwei Tage in Windhoek gewesen und haben die Universität 

von Namibia und das Agricultural Training Centre Krumhuk besucht. Dies war für alle vier ebenso spannend wie 

lehrreich. Außerdem konnten wir Frau Kaupumhote Pohamba, Tochter des amtierenden namibischen Präsidenten 

Dr. Hifikepunye Pohamba, dafür gewinnen, einen Abend mit unseren beiden achtzehnjährigen Mädchen zu 

verbringen. Sie sprach mit ihnen darüber, was es bedeutet eine junge, unabhängige, namibische Frau im 21. 

Jahrhundert zu sein. Das anschließende gemeinsame Abendessen dürfte der Höhepunkt des gesamten Ausflugs 

gewesen sein und wir sind sehr dankbar für die Freundlichkeit und die Geduld mit der Frau Pohamba alle Fragen 

unserer Schützlinge beantwortete („Wie ist es die Tochter des Präsidenten zu sein?“, „Kannst Du ganz normal mit 

Deinem Papa frühstücken?“,…). 

 

Gerade haben drei unserer Schützlinge die landesweit einheitlichen Prüfungen für die zehnte Klasse absolviert und 

wir sind vorsichtig optimistisch, dass alle drei bestehen werden. Bei einer Durchfallquote von sechsundvierzig 

Prozent im letzten Jahr für die Erongo Region, wäre dies ein beachtlicher Erfolg. Weiterhin stehen im November 

wieder die versetzungsrelevanten Prüfungen des dritten Schultrimesters an. Hier in Namibia endet das Schuljahr mit 

dem Kalenderjahr. Wir erwarten im Omaruru Children’s Haven wieder eine Durchfallquote von etwa zwanzig 

Prozent, was dem Vorjahreswert entspricht (2011 knapp fünfunddreißig Prozent), leider aber immer noch weit von 

unserem mittelfristig angepeilten Zielwert von zehn bis fünfzehn Prozent entfernt ist. Wir sind sehr froh, dass wir mit 

Herrn Tjinjama (S. I. !Gobs Senior Secondary School), Frau Lewe (Ubasen Primary School) und Frau Visser (Rektorin, 

Omaruru Primary School) nunmehr drei Vertreter lokaler Schulen in unserem siebenköpfigen Executive Committee 

haben und wir sind sicher, dass ihr Fachwissen und ihre Erfahrung uns dabei helfen werden zukünftig weitere 

Verbesserungen in der Study Time vorzunehmen, die uns diesem ambitionierten Ziel näherbringen werden. 








