
 
 

 

Liebe Pateneltern, 

liebe Freunde und Unterstützer des Omaruru Children’s Haven, 

 

Namibia blüht! Als ich gestern auf der Straße von Omaruru nach Windhoek unterwegs war, hat mich die 

unglaubliche Schönheit dieses Landes ein weiteres Mal verzaubert. Fährt man über einen Hügel, so kann man sicher 

sein, dass einen dahinter ein atemberaubender Blick auf das grüne Meer erwartet, als das sich der namibische Busch 

derzeit präsentiert. Und als ob dies nicht schön genug wäre, ist der Straßenrand über und über gesäumt von gelben 

Blüten. Abgerundet wird das Ganze durch den unendlich weiten, blauen Himmel, gesprenkelt mit ein paar Wolken, 

die, von der Sonne beschienen, weißer als weiß erstrahlen. Die Regenzeit, die drei Tage nachdem das Dach unseres 

Neubaus fertiggestellt war eingesetzt hat, hat Namibia verwandelt und die schlimmste Dürreperiode der 

vergangenen dreißig Jahre beendet. Anders als in Deutschland freuen wir uns hier, wenn es an den Feiertagen 

ausgiebig regnet und in diesem Jahr wurden wir mit grünen Weihnachten gesegnet. 

 

Aber auch der Omaruru Children’s Haven ist gesegnet. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches und wunderbares 

Jahr mit vielen großen und kleinen Erfolgen und nur wenigen Rückschlägen in unserer Arbeit. 

 

Erlauben Sie mir, Ihnen zuerst von dem meiner Meinung nach größten kleinen Erfolg des Jahres zu berichten. Der 

zweitjüngste Bewohner des Omaruru Children’s Haven ist inzwischen viereinhalb Jahre alt und war Anfang März 

noch komplett stumm. Wir haben dann begonnen ihn alle zehn bis vierzehn Tage nach Windhoek zur Sprach- und 

Arbeitstherapie zu fahren, was für uns eine große logistische und finanzielle Herausforderung darstellt. Nicht nur, 

dass der kleine Mann in einem halben Jahr flüssig und deutlich zu sprechen begonnen hat (er plappert inzwischen 

ununterbrochen), meine Hausmütter berichten mir außerdem, dass er morgens im Bett ab und zu sogar vor sich hin 

singt. Die unglaublichen Fortschritte, die der Kleine gemacht hat, haben unsere kühnsten Erwartungen bei weitem 

übertroffen und wir alle erfreuen uns täglich an und mit ihm. 

 

Wir möchten Fabiola Tsuses ganz herzlich dafür danken, dass sie für sechs Monate als Interimshausmutter bei uns 

ausgeholfen hat. Frau Tsuses ist die Tochter unserer dienstältesten Hausmutter Gerda und hat uns in den 

vergangenen Jahren oft ehrenamtlich geholfen. Nach dem Ausscheiden unserer Hausmutter Sieglinde aus familiären 

Gründen, hatte sich Fabiola bereit erklärt für einige Zeit bei uns auszuhelfen, so dass wir genügend Zeit für eine 

gründliche Suche nach einem guten Ersatz hatten. Fabiola wird im neuen Jahr ihren Traum einer Ausbildung zur 

Krankenschwester weiterverfolgen und wir haben in Penelao eine wunderbare Ergänzung unseres Teams gefunden. 

Penelao studiert im dritten Jahr „HIV & Development Studies“ und ist somit die erste Hausmutter mit einem 

akademischen Hintergrund. Dieser Hintergrund, ebenso wie ihr starker christlicher Glaube und ihr freundliches und 

aufgeschlossenes Wesen, wird uns dabei helfen die Rolle der Hausmütter im Omaruru Children’s Haven weiter zu 

stärken und zu entwickeln. Denn unsere Hausmütter Otilie, Gerda, Appolonia, Lena und Penelao sind die ersten 

Bezugspersonen, die Mütter, für die Kinder und somit die wichtigsten Menschen im Team des Omaruru Children’s 

Haven. 

 

 

 

 



Neben den Hausmüttern tragen auch unsere Volontäre sehr viel zur Erziehung und dem Aufwachsen unserer Kinder 

bei. Wir sind deshalb sehr stolz darauf, dass wir in diesem Jahr unsere ersten beiden FSJ-Stellen besetzen konnten. 

Die Zusammenarbeit mit unserer Partnerorganisation „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ aus Karlsruhe 

ist sehr angenehm und unkompliziert. Und wir sind sehr froh, dass wir damit pro Jahr zumindest zweien unserer 

Volontäre eine finanzielle Unterstützung durch das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung beschaffen können. Wir werden im kommenden Jahr versuchen ähnliche Arrangements auch für die 

anderen drei Volontärpositionen im Omaruru Children’s Haven zu schaffen. 

 

Der Neubau eines familienbasierten Hauses geht stetig weiter voran, obwohl wir leider hinter dem ursprünglich 

geplanten Zeitplan zurückliegen. Wir erwarten, dass der Neubau zum Ende des ersten Quartals 2014 bezugsfertig 

sein wird. Trotz der zeitlichen Verzögerungen, die sich sicherlich teilweise damit erklären lassen, dass ich zum ersten 

Mal die Errichtung eines Bauwerks auf dem afrikanischen Kontinent verantworte, wird es nicht zu einer 

nachträglichen Erhöhung der geplanten Kosten kommen. Weiterhin habe ich bereits viel aus der Durchführung 

dieses Projektes gelernt, so dass ich sicher bin, dass wir bei den weiteren geplanten Bauphasen noch professioneller 

agieren werden und nicht nur den Kostenrahmen, sondern auch den ursprünglichen Zeitplan einhalten werden.  

 

Wenn Sie ein regelmäßiger Leser unserer Rundbriefe sind, dann wissen sie, dass die geplante dritte Bauphase der 

Umbau des Jungenblocks in eine familienbasierte Einheit ist und 2014 stattfinden soll und das die vierte Bauphase 

der Umbau des Mädchenblocks in 2015 sein wird. Dank der überaus großzügigen Unterstützung durch den Kids 

Unlimited Trust und eine anonyme Großspende werden wir die vierte Bauphase wohl auf 2014 vorziehen und somit 

die geplante Umstellung auf das familienbasierte Betreuungsmodell nach SOS-Vorbild um ein ganzes Jahr vorziehen 

können. Das gesamte Team des Omaruru Children’s Haven ist sehr erfreut über und dankbar für diesen 

unerwarteten Segen und wir versprechen weiterhin unser Bestes zu geben, um auch die mit dieser Neuausrichtung 

verbundenen organisatorischen Umstellungen schnell, professionell und im besten Interesse unserer Schützlinge 

umzusetzen! 

 

Sie wissen bereits, dass die zwei Schwerpunkte unserer Arbeit die Gesundheitsfürsorge sowie die Erziehung und 

Ausbildung unserer Kinder sind. Erlauben Sie mir Ihnen einen kleinen Überblick über unsere Arbeit in beiden 

Bereichen im vergangenen Jahr zu geben. 

 

Unseren wunderbarsten Erfolg im Bereich Gesundheit habe ich Ihnen bereits oben ausführlich geschildert. Weiterhin 

durften wir dieses Jahr den Zahnarzt Dr. Coetzee und sein Team bei uns begrüßen, der kostenfreie 

Voruntersuchungen und, wo notwendig, Behandlungen bei allen unseren Kindern sowie eine Sensibilisierung zum 

Thema Oralhygiene mit den Kindern und Hausmüttern durchgeführt hat.  

 

Wir sind sehr dankbar für die freundliche und kompetente Unterstützung durch Prof. Dr. Pieper, eine Kinderärztin 

aus Windhoek, die nicht nur den Kontakt zu unserer Sprach- und Arbeitstherapeutin vermittelt, sondern auch einen 

seltenen Gendefekt bei einem unserer Schützlinge entdeckt und eine Behandlung eingeleitet hat. Wir hoffen sehr, 

dass wir Frau Prof. Dr. Pieper im nächsten Jahr im Haven begrüßen können, um alle unserer Kinder einer gründlichen 

Vorsorgeuntersuchung unterziehen zu können. 

 

Im Bereich Vorsorge und chronische Krankheiten sind wir froh berichten zu können, dass sämtliche Kinder die jeweils 

notwendigen Impfungen und Auffrischungen erhalten haben und dass alle chronisch kranken Kinder angemessen 

medizinisch versorgt sind und regelmäßig untersucht werden, so dass bei Veränderungen der entsprechenden 

physiologischen Marker Korrekturen an der Medikation zeitnah vorgenommen werden können. 

 

 

 



Ich habe Ihnen bereits im letzten Rundbrief von unserer Zusammenarbeit mit Martina Perstling berichtet, einer 

Kinderpsychologin, die uns etwa alle zwei bis drei Wochen besuchen kommt. Schon in der kurzen Zeit Ihres Wirkens 

gibt es bei einigen Kindern bemerkenswerte Fortschritte und in einigen Fällen sind bisher unbekannte 

Zusammenhänge ans Licht gekommen, die uns bestimmte Verhaltensweisen besser verstehen und dadurch besser 

damit umzugehen erlauben. Es ist ein weiteres Zeichen von Frau Perstlings außergewöhnlichem Engagement, dass 

sie bei ihrem dritten Besuch ihre elfjährige Tochter Tatjana mitgebracht hat, die sich schnell mit den Kindern 

angefreundet hat und sie am Ende allesamt in kleine, bunte Paradiesvögel verwandelte (siehe Foto  2 am Ende des 

Rundbriefes). Martina, Tatjana, an dieser Stelle ein großes Dankeschön für Eure Anteilnahme und Unterstützung! 

 

Im Bereich Erziehung gibt es sowohl Schatten als auch Licht. Etwa die Hälfte unserer Kinder ist zwischen neun und 

dreizehn Jahren und befindet sich damit am Beginn der Pubertät. Wenn Sie selber Kinder haben, dann wissen Sie, 

dass schon ein pubertierendes Kind eine große Herausforderung darstellt. In diesem Alter wollen Grenzen 

ausgetestet, die eigene Persönlichkeit entwickelt und die eigene Sexualität entdeckt werden. Erschwerend kommt 

hinzu, dass einige unserer Kinder noch immer unter Traumata leiden, die sie in der Zeit vor der Aufnahme in den 

Omaruru Children’s Haven erlitten haben und dass manche sogar vorgeburtlich geschädigt wurden (Alkohol- oder 

Drogenmissbrauch der schwangeren Mutter). Weiterhin haben wir ein Verhältnis von Jungen zu Mädchen von etwa 

zwei zu eins, während unser Betreuerteam überwiegend weiblich ist.  

 

Wir versuchen mit viel Geduld und Liebe, aber wo angebracht auch mit Konsequenz und Strenge, Werte, Normen, 

Umgangsformen und Regeln zu vermitteln. Das kann teilweise sehr zeitintensiv und auch körperlich fordernd sein. So 

kommt es zum Beispiel immer wieder einmal vor, dass ein Junge am Beginn der Pubertät denkt, er könne einer 

Diskussion mit Lazarus, unserem blinden Co-Manager entkommen, indem er einfach aus dem Büro läuft. Seien Sie 

versichert, dass ich dann persönlich hinterher laufe und den Rabauken zurückbringe. Und wenn die Erfahrung ein 

oder zweimal gemacht wurde, dass man mit bestimmten Dingen nicht durchkommt, dann wird es auch nicht mehr 

versucht. Und auch wenn man in diesen Interaktionen auch schöne Erfolgserlebnisse verzeichnen kann (die 

Umarmung, die von einem Kind initiiert wird, mit dem man gerade zwei Stunden diskutiert hat), so sind diese doch 

oft auch sehr zeitraubend und anstrengend.   

 

Wir hoffen, dass wir in diesem Bereich zukünftig mehr und mehr Verantwortung auf die Hausmütter übertragen 

können, weswegen wir häufig verpflichtende Schulungen und Fortbildungen (in diesem Jahr unter anderem 

„Sexuelle Entwicklung von Kindern“, „Traumatisierten Kindern helfen“, „Konsequenz & Disziplin“) durchführen. Dies 

ist jedoch ein langwieriger Prozess, da wir hier auch die kulturellen Unterschiede zwischen namibischer und 

westeuropäischer Kultur beachten müssen. So ist es zum Beispiel nicht üblich, dass Mütter für das Disziplinieren von 

Kindern verantwortlich sind. Dies ist Aufgabe des Vaters. Wir können also dem Omaruru Children’s Haven nicht 

einfach westeuropäische Erziehungsmodelle überstülpen, sondern müssen diese vorsichtig und unter Mitarbeit und 

Akzeptanz der Hausmütter angepasst an namibische Werte und Vorstellungen Schritt für Schritt einführen. 

 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass Laurencia, ein fünfzehnjähriges Mädchen aus Omaruru, seit etwa neun Monaten 

für eine Gruppe von zehn Kindern Flötenunterricht gibt. Im letzten Jahr hatten wir einen ersten Versuch mit 

musischer Bildung in Zusammenarbeit mit einem Musiklehrer gestartet und mussten diesen nach anfänglich sehr 

positiven Ergebnissen wieder beenden, da der Lehrer sich als unzuverlässig erwies und die Kinder immer häufiger 

durch kurzfristige Absagen und Terminänderungen enttäuschte. Laurencia hat im Laufe von neun Monat keinen 

Termin verpasst oder kurzfristig abgesagt und hat die Stunden auch noch ohne irgendeine Gegenleistung gegeben. 

Inzwischen haben wir entschieden, dass es angemessen ist, Ihr ein kleines Gehalt zu zahlen. Laurencia, auch Dir 

möchten wir für Deine Hilfe und Unterstützung herzlich danken! 

 

 

 










