Sehr geehrte Pateneltern,
Sehr geehrte Freunde und Unterstützer/innen des Omaruru Children’s Haven,
während sich der Eine oder die Andere von Ihnen sicherlich über die verregneten Herbsttage ärgert
(würde mir nicht anders gehen), wären wir hier unendlich dankbar über jeden Tropfen Regen. Die
wiederholten Dürreperioden der vergangenen drei Jahre sind eine große Herausforderung für Namibia.
Und deswegen möchte ich in diesen Rundbrief mit einem kurzen Überblick über die Wassersituation
beginnen, mit der das ganze Land zu kämpfen hat. Einwohner/innen leben am Rande der Existenz, es gab
Missernten, Vieh verendet und der Präsident hat den Notstand ausgerufen. Dies wiederum bringt
steigende Wasser- und Nahrungsmittelpreise mit sich. Tatsächlich verzeichnet die namibische
Wetterbehörde für 2016 den geringsten Niederschlag seit Beginn der Aufzeichnungen. Die enormen
Folgen der derzeitigen Trockenheit, für die Wetterforscher das Klimaphänomen El Niño verantwortlich
machen, sind im ganzen Land sichtbar und haben gravierende Auswirkungen auf die Versorgungslage in
einigen Gebieten. Auch Omaruru ist davon betroffen. Nachdem es in der letzten Regenzeit kaum
geregnet hat, ist der Wasserspiegel in Omaruru´s Bohrlöchern besorgniserregend gering. Die Stadt
reagierte schnell und stellte im Mai einen Wasserversorgungsplan auf, welcher präventiv Wasser in der
Stadt sparen soll. Nur früh morgens und abends wird das Wasser für die Bevölkerung für kurze Zeit
aufgedreht. In dieser Zeit heißt es dann mit vereinten Kräften den Wassertagesbedarf in Eimern,
Kanistern und Flaschen abzufüllen. Aufgrund von fehlenden Pumpen im Wasserversorgungsnetz kann es
aber auch sein, dass man vergeblich auf Wasser wartet. Doch die Bevölkerung hält in diesem Notstand
zusammen, hilft sich gegenseitig und auch die Feuerwehr bietet Wasserversorgungsstationen an.

„We need water every day for cooking,
drinking..anyhow…Water is life!.” (Junge, 18 Jahre)

Dem Familienkonzept ein Stück näher
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Bauphase des An- und Umbaus des ehemaligen
Jungenblocks zu einer weiteren familienbasierten Wohneinheit vor einigen Wochen abgeschlossen
werden konnte. Daraufhin haben sich einige unserer Kinder, Jugendlichen und Volontäre mit Farbe und
Pinseln bewaffnet und haben innerhalb von wenigen Tagen den Rohbau in neuen Farben erstrahlen
lassen. Unsere Volontärin Jonna hat begonnen Gardinen zu nähen und schon bald können die Kinder mit

ihrer Hausmutter Priskila in ihr neues Heim einziehen, worauf alle schon sehnsüchtig warten. Mit dieser
abgeschlossenen Bauphase, kommen wir dem Ziel vier Wohnhäuser zu errichten, in denen je sieben
Kinder, ein/e Volontär/in und eine Hausmutter zusammen in einem Haushalt leben, ein großes Stück
näher. Mit diesem Umbau wurde die dritte familienbasierte Einheit erschaffen, in der es nun eine Küche,
Einzel- und Doppelkinderzimmer, ausreichend Badezimmer und einen Waschraum gibt. Das Herzstück
des Hauses ist der gemeinsame Wohnraum. Die familienbasierten Einheiten ermöglichen den
Hausmüttern und Volontären, noch enger mit den Kindern und Jugendlichen zusammen zu arbeiten und
optimal auf ihre Bedürfnisse und Traumatisierungen einzugehen. Mit einem individuellen
Lebensrhythmus und einer eigenen Atmosphäre soll jedes Haus den Mittelpunkt für das Familienleben
bieten. Unter seinem Dach können unsere Schützlinge ein echtes Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit
und Zugehörigkeit entwickeln. Die Kinder wachsen in kleineren Gruppen gemeinsam auf, lernen
miteinander und teilen Aufgaben, Freuden und Sorgen des täglichen Lebens. Das Konzept erlaubt uns
außerdem, Kinder geschlechts- und altersgemischt unterzubringen, welches erstmals die Möglichkeit
schafft, leibliche Geschwister zusammenleben zu lassen. Wenn Kinder nicht bei ihren eigenen Eltern
aufwachsen, sind Geschwister besonders wichtig und oft der einzige Familienbezug. Aber auch
Einzelkinder haben hier die Chance Geschwister dazu zugewinnen. Miteinander spielen und Erlebnisse
teilen, Kräfte messen und kleine Abenteuer bestehen.

Ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei dem Rotary Club Rothenburg-Melsungen, dem Rotary
Club Bad Segeberg, Familie Schellenberg mit den Freunden des Omaruru Children´s Havens aus dem
Stuttgarter Raum sowie Kids Unlimited Trust für die Bereitstellung der finanziellen Mittel und für Ihre
tatkräftigen Unterstützung zur Realisierung dieses Umbauprojektes bedanken. Mein herzlicher Dank
geht ebenfalls an die Firma Küche und Co. aus Oldenburg, welche uns mit dem letzten Container unserer
rotarischen Freunde aus Segeberg großzügigerweise zwei komplette Einbauküchen zukommen lassen
hat. Eine Küche ist bereits in unserem Neubau in Benutzung und die zweite Küche wird nun ihren Platz
im Umbau finden.

Zurück in der Familie
In den vergangenen Monaten war es uns möglich, zwei Schützlinge erfolgreich in ihre Familien zurück
zuführen. Die Reintegration, sofern pädagogisch vertretbar, ist eines unserer größten Ziele und erfolgt in
einem gut einjährigen Prozess, in dem die Gegebenheiten überprüft werden und das Kind langsam eine
tragfähige Beziehung zu seiner Familie aufbaut, um das physische und psychische Wohl des Kindes nicht
zu gefährden. Mit einer erfolgreichen Rückführung des Kindes in seine Familie ist eine Unterstützung
unsererseits aber nicht vorbei. Für ehemalige Schützlinge steht die Tür des Omaruru Children‘s Haven
immer offen und sie sind jederzeit willkommen. Zudem werden sie weiterhin, bei Bedarf, sowohl
finanziell als auch moralisch vom Teams des Omaruru Children‘s Haven unterstützt, um ein rundum
sicheres und erfolgreiches Aufwachsen zu gewährleisten. Wir sind sehr froh über die guten Erfahrungen
die wir in den vergangenen Jahre im Bereich Reintegration und Nachsorge sammeln konnten. Oft

bekommen wir zu Freude aller Besuch von ehemaligen Schützlingen. Sie sind und bleiben ein Teil unserer
großen Haven-Familie!

Junge Leben mit großem Schicksal
Erfolgreiche Reintegrationen bieten wiederum offene Plätze für Kinder, die Zuhause Vernachlässigungen
oder Misshandlungen erfahren müssen und einen Ort des sicheren Aufwachsens nötig haben. Seit miIe
September hat der Omaruru Children ́s Haven zwei temporäre Neuaufnahmen. Die Geschwisterkinder
sind drei Monate und dreizehn Monate alt und wurden aus einem brennenden Haus gerettet. Die beiden
wundervollen Mädchen wurden von ihrer Mutter vernachlässigt, welches eine starke Unterentwicklung
zur Folge hat. Dennoch geht es den Geschwistern gut und sie ziehen alle Aufmerksamkeit von Groß und
Klein auf sich. Sie wurden gut in der großen Familie aufgenommen und es ist eine pure Freude, ihnen bei
ihren großen Entwicklungsschritten zu zuschauen.

Der Kurs zu einem unabhängigeren Arbeiten
Unser Heimleiter Lazarus Musambani ist im August von einem drei monatigen Computerkurs für Blinde
zurück in die Einrichtung gekommen. In dem Computerkurs hat er die Grundlagen im Umgang mit dem
Computer und einem Textverarbeitungsprogramm erlernt. Sobald der Omaruru Children´s Haven über
die entsprechenden Programme verfügt, soll ein zweiter Computer mit der entsprechenden Software im
Büro installiert werden. Dann kann Lazarus selbstständig Anschreiben und Mails verfassen, die ihn dann
in seinem Arbeitsalltag unabhängiger werden lassen.

„The computer course for the blind, which I have
attended from May to July, will enable me to execute my
office duties effectively without assistance once I am
equipped with the necessary software.”
(Herr Musambani, Heimleiter)

Ein Jahr namibischen Alltag erleben
Ich möchte diesen vorletzten Absatz dieses Rundbriefes unseren Volontären witmen. Mein herzlicher
Dank geht an die Volontärgruppe aus dem vergangenen Jahr. Tobias, Nicolas, Caroline, Nadine und Nele,
haben eine ereignis- und lehrreiche Zeit in Omaruru verbracht. Die fünf haben im vergangenen Jahr
großartige Arbeit geleistet und waren mit ihrem Tatendrang, kreativen Ideen und einer Menge Geduld
eine starke Unterstützung für das Team des Omaruru Children‘s Haven.

Die Hauptaufgabenfelder unserer Volontäre sind das Hausaufgaben- und Nachhilfeprogramm sowie die
Freizeitgestaltung.

„Mein Jahr im Omaruru Children´s Haven war eine
einzigartige Erfahrung für mich. Ich konnte viel an die
Kinder weitergeben, habe aber so viel mehr gelernt. Es ist
schön, wie viel Vertrauen mir entgegengebracht wurde
und wie viel Verantwortung ich übernehmen konnte. Ich
weiß jetzt besser, was meine Stärken sind und wo meine
Grenzen liegen, habe aber auch gelernt, dass diese sich
verschieben können, wenn man voll Vertrauen und
Zuversicht ist. Vor allem aber hatte ich eine unglaubliche
tolle Zeit, habe wundervolle, einzigartige Menschen
kennengelernt und ein zweites Zuhause gefunden.“
(Nele Freyer, ehemalige Volontärin)

Unsere aktuelle Volontärgruppe, die für das kommende Jahr ihre Kraft, Liebe und Zeit unserem kleinen
Waisenhaus in mitten Namibias schenkt, hat sich mittlerweile gut eingelebt.
Derzeit bereiten sich unsere Siebt- und Achtklässler mit Unterstützung der Volontäre auf die
Jahresabschlussarbeiten vor, denn das namibische Schuljahr neigt sich schon dem Ende. Anfang
Dezember beginnen die langen Sommerferien. Aber trotzdem soll der Spaß nicht zu kurz kommen. So
haben die Volontäre am vergangenen Wochenende mit den Kindern recycelte Drachen gebastelt und
anschließend steigen lassen. Die Kinder haben eifrig Stöckchen gesammelt und diese mit Mülltüten zu
einem Drachen zusammen geknotet. Dann hieß es: „Welcher Drachen fliegt am höchsten?“. Vergnügt
sind die Kinder in der Location mit ihren Drachen auf und ab gelaufen und die Volontäre konnten so
einiges von den kleinen Drachenbauer/innen lernen.
Genau dies sind solche Momente in denen ich inne halte, das Kinderlachen genieße und begreife, dass
ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass Sie liebe Unterstützer/innen
in solchen Situationen dabei sein könnten und diese strahlenden Gesichter und den Genuss, Kind sein zu
dürfen und zu können, ebenfalls erleben dürften. Denn auch Sie sind ein ganz bedeutender Teil des
Teams und ein Teil der Haven-Familie! Nur durch die Unterstützung von Menschen wie Ihnen, die Anteil
nehmen und Interesse zeigen, Ideen haben, aktiv werden und sich kümmern, kann der Omaruru
Children´s Haven wachsen und seinen Schützlingen so vielseitige Möglichkeiten bieten.

Mit diesem Zitat möchte ich diesen Rundbrief schließen. Ich habe in meiner Zeit als Managerin bereits
viele Freunde und Unterstützer/innen des Omaruru Childrens’s Haven kennen lernen dürfen und es
begeistert mich immer wieder, was für ein großes Team in Deutschland meinem Team vor Ort den
Rücken stärkt, indem jede/r einzelne auf ihre/seine Weise Herzblut in das Projekt steckt, sich müht und
wir so gemeinsam Großartiges erreichen können.
Nun bleibt mir an dieser Stelle, mich noch einmal aus tiefsten Herzen für Ihre Unterstützung zu
bedanken. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Sonja Prasse

Gemeinschaftlich lassen wir den
Umbau in neuem Glanz erstrahlen.

Welcher Drachen fliegt am
höchsten?

Spielen, Lernen, Lachen – Im Omaruru
Children´s Haven ist immer etwas los!

