
 
 

Liebe Pateneltern, 

liebe Freunde und Unterstützer des Omaruru Children’s Haven, 

 

ich freue mich sehr, dass Sie auch in diesem Jahr weiter Anteil am Leben in unserem kleinen Waisenhaus nehmen und die 

Entwicklung des Omaruru Children’s Haven durch unseren Rundbrief mit verfolgen. Und wenn dies der erste Rundbrief ist, den 

Sie lesen, dann heiße ich Sie herzlich willkommen in der stetig wachsenden Familie unserer Unterstützer. 

 

Wie Sie sicher wissen, haben wir zwei Schwerpunkte in unserer Arbeit und zwar Gesundheit und Erziehung. Während wir in den 

letzten beiden Jahren sehr große Fortschritte in der professionellen und umfassenden medizinischen Versorgung unserer 

Schützlinge gemacht und Ihnen auch ausführlich darüber berichtet haben (Zusammenarbeit mit Kinderpsychologin, Sprach- und 

Arbeitstherapie in Windhoek, Besuche von Haut- und Zahnärzten im Omaruru Children’s Haven, etc.), sind wir sehr stolz darauf, 

dass wir heute zwei große Erfolge im Bereich Erziehung mit Ihnen teilen können. 

 

Es ist unser erklärtes Ziel, dass wir möglichst alle unsere Kinder in tertiäre Bildungseinrichtungen bringen wollen. Bei einer 

landesweiten Arbeitslosenquote von 54% (inoffizielle Statistik der SWAPO Youth League), aber einem erheblichen 

Facharbeitermangel (die Arbeitslosenquote für Menschen mit Berufsausbildung oder universitärem Abschluss liegt unter 2%) ist 

dies die einzige Möglichkeit die Voraussetzungen für ein erfolgreiches, selbstbestimmtes Leben zu schaffen. Anfang 2014 kam 

dann einer unserer Schützlinge auf uns zu und fragte uns, ob wir ihn dabei unterstützen könnten sich für den Ausbildungsgang 

Farm Management am Agricultural Training Centre Krumhuk zu bewerben. Wir haben daraufhin ein Bewerbungscoaching in 

Zusammenarbeit mit einer Psychologin und der Rektorin der Omaruru Primary School durchgeführt um den jungen Mann 

angemessen auf die Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. Seit nunmehr einem Monat studiert er in dem zweijährigen 

Ausbildungsgang mit großen Praxisanteil auf einer Farm zwanzig Kilometer außerhalb von Windhoek. Er ist damit der erste 

Schützling des Omaruru Children’s Haven, der in eine tertiäre Bildungseinrichtung aufgenommen wurde. Die gesamte Haven-

Familie ist sehr stolz auf ihn und wir hoffen, dass in den nächsten zwei Jahren die nächsten drei jungen Erwachsenen seinem 

Weg folgen werden. Wenn Sie weitere Informationen über das Agricultural Training Centre Krumhuk wünschen, so können Sie 

das auf der englischen Internetpräsenz www.atckrumhuk.org oder auf Deutsch unter http://www.nawa-youth.de/das-atck.html 

tun. 

 

Der Omaruru Children’s Haven wird seit vielen Jahren sehr engagiert vom Rotary Club Segeberg unterstützt. Es ist keine 

Untertreibung, wenn ich Ihnen versichere, dass wir ohne unsere rotarischen Freunde nicht annähernd so erfolgreich arbeiten 

könnten. Diese Woche hat uns wieder ein Container mit Sachspenden erreicht, die die Segeberger in harter, ehrenamtlicher 

Arbeit für uns zusammengetragen haben. Neben Spielsachen, Einrichtungsgegenständen, Geschenken für Hausmütter und 

Kinder, Kleidung und sogar einem Volkswagen-Bus (gespendet durch die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten) haben wir 

auch 45 gebrauchte Computer erhalten. In Zusammenarbeit mit zwei starken Partnern, nämlich den SOS-Kinderdörfern 

Namibias sowie der Omaruru Primary School, die auch von sieben unserer Kinder besucht wird, werden wir mit diesem 

Computern vier Computerlabore aufbauen und so mehr als eintausend (!) Kindern ermöglichen Grundkenntnisse in der 

Computernutzung zu erlangen.  

 

Computer sind in Namibia noch nicht so weit verbreitet, wie das in Westeuropa der Fall ist. Wenn Sie ein Ministerium besuchen, 

haben Sie noch immer gute Chancen, dass Ihr Gegenüber ein dickes, handgeschriebenes Registerbuch zu Rate zieht, statt einen 

Bildschirm. Aber auch hier im südlichen Afrika schreitet die Computerisierung voran und die Kinder, die heute diese Grundlagen 

nicht vermittelt bekommen, werden in zehn Jahren vom Rest der Gesellschaft abgehängt worden sein. Unsere tiefe Dankbarkeit 

gilt unserer Segeberger Unterstützern und jedem Spender, der etwas zu diesem Container beigetragen hat. Nur Dank Ihrer Hilfe 

sind wir in der Lage das umfangreichste Bildungsprojekt in der Geschichte des Omaruru Children’s Haven zu realisieren und 

einen Unterschied nicht nur für dreißig sondern für über 1000 Kinder zu machen! Selbstverständlich halten wir sie über die 

Umsetzung dieses Projektes auf dem Laufenden und ich hoffe sehr, dass ich Ihnen schon im nächsten Rundbrief Bilder der 

Computerlabore präsentieren kann. 










