
 
 

 

Liebe Pateneltern, 

liebe Freunde und Unterstützer des Omaruru Children’s Haven, 

 

wenn Sie von den derzeitigen Weihnachtswetterprognosen mit Temperaturen von 5 Grad Celsius bis 10 Grad Celsius in 

Deutschland schon abgeschreckt sind, dann seien Sie beruhigt. Denn von namibischen Verhältnissen sind wir in Deutschland noch 

weit entfernt.  Die Wettervorhersage für Omaruru geht für den Weihnachtsabend von Temperaturen bis zu 37 Grad Celsius aus. 

Namibische Weihnachten sind dann doch ein wenig anders als deutsche Weihnachten, wovon auch unser kleiner 

„Weihnachtsbusch“ im Speisesaal zeugt.  

 

Zur Zeit ist es sehr ruhig bei uns im Omaruru Children’s Haven. Dadurch, dass wir in den vergangenen drei Jahren sehr intensiv mit 

unserer Sozialarbeiterin und den Familien unserer Schützlinge zusammengearbeitet haben, konnten wir es in diesem Jahr dem 

Großteil unserer Schützlinge ermöglichen, dass Sie das Weihnachtsfest mit Großeltern, Onkels und Tanten und in einigen wenigen 

Ausnahmefällen sogar mit den leiblichen Eltern verbringen können. Ein Weihnachten im Kreise der Familie, was für uns alle 

Normalität ist, ist für unsere Kinder das größte Geschenk. Dies ist eine Tatsache über die wir sehr froh sind, da auch das beste 

Waisenhaus der Welt nie zu einhundert Prozent eine richtige Familie wird ersetzen können. Deshalb ist für den Omaruru Children’s 

Haven die Reintegration der Kinder in ihre leiblichen Familien, dort wo es ohne große Risiken möglich ist, unsere vornehmste 

Pflicht. Hier nehmen wir uns, wie in den meisten Bereichen unserer Arbeit, die SOS-Kinderdörfer zum Vorbild, die auch für die 

Rückführung von Kindern in die Familien ein sehr ausgefeiltes Konzept haben. 

 

Nach der  Reintegration eines Bruderpaars Ende 2012 haben wir in diesem Jahr zwei weitere Schützlinge in ihre Familien 

zurückführen können. Hierbei ist es natürlich zunächst wichtig zu evaluieren, ob bei einer Reintegration das physische wie 

psychische Wohl der Schützlinge nicht gefährdet wird und ob die Familie, gegebenenfalls mit Unterstützungsmaßnahmen unseres 

Waisenhauses, in der Lage sein wird sich angemessen um das Kind zu kümmern. Wir sind sehr froh über die guten Erfahrungen, die 

wir in den letzten beiden Jahren im Bereich Reintegration und Nachsorge sammeln konnten. Die beiden Brüder, die wir 2012 

reintegrierten, sind gegenwärtig beide für einen Weihnachtsbesuch (und damit zum wiederholten Male) bei uns im Omaruru 

Children’s Haven zu Gast. Der Ältere der beiden ist der erste Havenschützling, der in eine tertiäre Bildungseinrichtung vermittelt 

werden konnte (siehe letzter Rundbrief) und der jüngere der beiden wird im nächsten Jahr die 12. Klasse besuchen und dann 

hoffentlich seine Hochschulzugangsberechtigung erlangen – auch dies wäre eine Premiere für den Omaruru Children’s Haven. 

 

Weiterhin sind wir sehr glücklich darüber, dass in diesem Jahr kein einziger unserer Grundschüler ein Jahr wiederholen muss – auch 

wenn wir wissen, dass dies zum Teil daran liegt, dass wir mehrere Kinder im neuen Jahr in sonderpädagogische Betreuung in der 

Schule überführen werden. Umgekehrt ist es in enger Zusammenarbeit mit der Rektorin und der Sonderschullehrerin der Omaruru 

Primary School gelungen unseren ersten Sonderschüler nach nur einem Jahr so weit voran zu bringen, dass er ab Januar wieder in 

den regulären Schulbetrieb eintreten kann. 

 

Um solche Fortschritte zu erreichen ist ein Team nötig, welches mit Herz und Hand bei der Sache ist. Und deshalb möchte ich 

diesen Rundbrief zum Anlass nehmen mich einmal ausdrücklich bei unseren fünf Hausmüttern Gerhardine, Otilie, Lena, Appolonia 

und Penelao zu bedanken ohne deren aufopferungsvollen Einsatz, Lernbereitschaft und liebevollen Umgang mit unseren 

Schützlingen wir nie in der Lage gewesen wären solche immensen Fortschritte in der Betreuungsqualität zu erreichen.  

 

Ich bin seit fast drei Jahren zusammen mit meinem Co-Manager Lazarus in der Leitung des Omaruru Children’s Haven tätig und zu 

Beginn hatten wir mit vielen schwersttraumatisierten Kinder zu kämpfen, die häufig gegen sich und andere aggressiv geworden 

sind. Nachdem wir unser komplettes pädagogisches Konzept umgestellt und sehr intensiv mit den Kinder, den Hausmüttern und 

unserer Psychologin Frau Perstling gearbeitet haben, sitze ich nun ab und zu mit einer Hausmutter zusammen, blicke zurück und 

höre uns sagen: „Weißt Du noch wie Kind XY vor drei Jahren war? Und schau es Dir heute an!“ 

 

 

 

 

 








