
 

 

Sehr geehrte Pateneltern, 

Sehr geehrte Freunde und Unterstützer/innen des Omaruru Children’s Haven, 

nun ist das erste Drittel des Jahres 2016 schon vorüber und es ist mir eine Freude Ihnen berichten zu 

dürfen, dass das neue Jahr sehr erfolgreich für uns angefangen hat.  

Unser Jahr hat ganz entspant mit einem dreitägigen Ferienausflug zu einer Farm in der Nähe von 

Windhoek begonnen, den unsere Volontäre und Volontärinnen organisierten. Übernachtet wurde in 

einem schönen Camp namens ‚Regenstein‘ in den Bergen unter einem atemberaubenen 

Sternenhimmel. Durch die Lage der Farm hatten wir die Möglichkeit mit unseren Kindern die Hauptstadt 

Windhoek zu erkunden und das Großstadtleben zu genießen. Große Häuser und vielen Autos gab es zu 

bestaunen, im Kino haben wir Popcorn geknuspert und uns anschließend mit Pizza zum Mittagessen 

gestärkt. Zudem war es uns möglich den nationalen Flughafen in Windhoek zu besichtigen. Ein Pilot und 

eine Feuerwehrfrau haben uns herumgeführt und alle neugierigen Fragen beantwortet. Die restliche 

Zeit haben unsere Urlauber und Urlauberinnen genutzt in den farmeigenen Pool zu springen, die Berge 

zu erklimmen oder Ball zu spielen. Alles in allem waren die drei Tage für unsere Kinder und Hausmütter 

sowie auch für unsereVolontäre und Volontärinnen eine tolle Möglichkeit einmal aus dem Omaruru-

Alltag zu entfliehen, etwasNeues zu erfahren, abzuschalten und zu genießen! 

 

Kurz darauf begann das neue Schuljahr. In diesem Jahr sind sechs Kinder auf die weiterführende Schule 

gewechselt. Vier Schüler/innen besuchen nun die S.I. !Gobs, die ortsansässige weiterführende Schule, 

und zwei Schüler gehen auf die Martin-Luther-Highschool, eine Privatschule im 60 km entfernten 

Okombahe. Dort leben die Beiden in einem Hostel und kommen einmal im Monat für ein Wochenende 

zurück in den Haven. Es ist unser Ziel unseren Kindern und Jugendlichen die bestmöglichste Schulbildung 

„Krumhuk is a very nice farm. We enjoyed swimming in 

the pool and eating fresh vegetables. We had much fun. 

We slept outside. I slept outside for the first time and it 

was very nice.” (Junge, 13 Jahre) 



zu bieten und wir streben an möglichst alle in eine tertiäre Bildungseinrichtung zu bringen. Bei einer 

landesweiten Arbeitslosenquote von rund 30% (laut Auswärtiges Amt) und einem erheblichen 

Facharbeitermangel ist dies der einzige Weg die Voraussetzungen für ein erfolgreiches, 

selbstbestimmtes Leben zu schaffen. Hier darf ich Ihnen gleich von zwei unseren jungen Männer 

berichten, die in diesem Jahr erfolreich an tertiären Bildungseinrichtungen angenommen worden sind. 

Wie Andreas Möckel in seinem letzten Rundbrief bereits ankündigte, haben wir seit Januar unseren 

ersten Studenten in der Omaruru Children´s Haven Geschichte. Der junge Mann hat sich mit guten 

Abschlussnoten der zwölften Klasse für den Studiengang Pädagogik mit den Schwerpuktfächern Englisch 

und Geschichte an der University of Namibia qualifiziert. Er lebt und lernt nun in einem 

Studentenwohnheim, das sich auf dem Campus der Universität befindet und welches ihn ebenfalls auf 

ein selbständiges Leben im eigenen Wohnraum mit Pflichten wie Einkaufen, Kochen, Waschen und 

Umgang eines bestimmten Budgets vorbereitet.  

 

Unser ältester Schützling besucht seit Februar das Berufsbildungswerk Berg Aukas in Grootfontein. Er 

studiert dort einen Tischler-Kurs in einem einjährigen Ausbildungsgang mit großen Praxisanteil. Der 

angehende Tischler zeigt vorallem an seinen praktischen Arbeiten große Freude und Begeisterung. In 

seinen ersten Ferien überpüfte er zuerst die Werkzeugbestände unseres Werkstatt-Containers, da er 

seine neu erlernten Fähigkeiten gleich anwenden wollte. 

Wir stolz auf die Beiden und wir sind gespannt was die Zukunft für sie bereit hält. 

Der Omaruru Children`s Haven hat im Februar begonnen sich auf die anstehende Bauphase, den Um-

und Anbau des Jungenblocks zu einer weiteren familienbasierten Wohneinheit, vorzubereiten. Unsere 

Hausmutter Priskila ist mit ihren Kindern aus dem aktuellen Jungenblock ausgezogen und sie haben sich 

auf die übrigen Häuser aufgeteilt. Betten, Regale und Schränke wurden über das Gelände getragen und 

mit gemeinsamer Kraft war der Block schnell leer. Kurz darauf fuhren schon die ersten Baufahrzeuge vor 

„My dream was always to reach the best of my abilities 

and to never stop learning as everyday is part of the 

learning process. Reaching university is a milestone in my 

life looking  back to where I was a few years back when I 

did not even believe that I could go this far. Life is a 

journey with destinations to reach. Getting to university 

is the beginning of that journey for me.”  

(Unser Pädagogikstudent, 21 Jahre) 



und lieferten die benötigten Baumaterialien. Am 14. März war es dann soweit: der erste Spartenstich für 

das Fundament des Anbaus wurde gesetzt und der erste Hammerschlag hat den Start des Einreißens 

einiger Wände eingeläutet. Seitdem geht der Bau gut voran, alte Wände wurden rausgerissen und neue 

wurden gezogen. Der ehemalige Jugenblock ist kaum noch wieder zu erkennen.  

Auch die ständige Weiterbildung des Personals ist uns ein großes Anliegen. Mein Kollege Lazarus 

Musambani ist derzeit auf einer zweimonatigen Fortbildung in Ondangwa, einer Stadt im Norden 

Namibias. Lazarus besucht dort einen Computerkurs für Blinde mit dem Ziel seinen Arbeitsalltag flexibler 

und unabhäniger zu gestalten, da ihm der Umgang mit einem Computer erlaubt eigenständig E-Mails zu 

versenden und Briefe zu verfassen. Ich bin gespannt auf seine Fortschritte und freue mich schon jetzt in 

wenigen Monaten parallel an zwei Computern im Büro zu arbeiten.  

Abschließend möchte ich Ihnen von sportlichen Erfolgen einer unserer dreizehnjährigen Jungen 

berichten. In der Vergangenheit hat er bei Schulwettkämpfen zwischen den im Ort ansäßigen 

Grundschulen bereits einige Siegesurkunden mit nach Hause gebracht. In diesem Jahr qualifizierte sich 

unser junger Läufer für einen regionalen Wettkampf der besten Athleten der Erongo Region in 

Swakopmund, von dem er drei goldene Medaillien mitbrachte. Er belegte in den Diziplinen Speerwurf, 

800m- und 1200m-Langlauf je den ersten Platz in seiner Alterklasse. Das nächste Ziel sind die nationalen 

Athletik Meisterschaften in Windhoek für die er nun täglich eifrig zusammen mit seinem Sportlehrer 

trainiert. Wir sind unheimlich stolz auf unsere Sportskanone und wünschen Ihm für die anstehende 

Meisterschaft viel Ausdauer und Erfolg. 

 



Liebe Pateneltern, liebe Freunde, Unterstützer und Unterstützerinnen, viele große und kleine Projekte 

haben ihren Anfang mit Beginn des Jahres gefunden. Ich hoffe, dass Sie mit diesem Rundbrief wieder 

einen Einblick in unsere Arbeit bekommen konnten und Sie überzeugt hat uns auch weiterhin mit Ihrer 

Kreativität und Ihrem Einsatz zur Seite zu stehen. Denn das Geheimnis des Erfolges ist nicht nur die 

Beständigkeit des Ziels allein, es ist ebenso die Beständigkeit des Teams, welches zusammen das Ziel 

verfolgt. Sie sind ein Teil des Omaruru Children’s Haven-Teams und ein Teil der Haven-Familie! Ohne die 

Unterstützung von Freunden wie Ihnen, die Anteil nehmen und Interesse zeigen, könnten wir nicht 

existieren und großartige Ziele zum besten Wohl unserer Schützlinge erreichen. Deshalb zögern Sie bitte 

nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen für uns haben.  

 

Mit herzlichen Grüßen und warmen Sonnenstrahlen aus Omaruru, 

 

Ihre 

 

Sonja Prasse 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Ferien auf der Farm ‚Krumhuk‘ 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser angehender Tischler und Lehrer 

mit Freude am Lernen. 



  

 

Der Umbau des Jungenblocks hat 

begonnen! 



 

 

 

Der stolze Sieger! 


