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WURZELN, WACHSTUM UND ERNTE

Fotocollage Roots (Originale lizenziert unter CC BY-SA, Wikimedia Commons, Diego Delso)

 

Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte,

 

15 Monate sind nun seit meiner Ausreise vergangen. Was mir zu Beginn des letzten Jahres noch völlig fremd 
erschien, ist heute inzwischen vertraut und normal. Die zarten Wurzeln der Anfänge haben sich zu einem festen und 
dichten Wurzelwerk entwickelt. Privat wie beruflich. Nun beginnt die Zeit des Wachstums und der Ernte.

Kontaktadresse - Beate Etzel  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
beate.etzel@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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SUPERGAU

Leck in den Prüfungsaufgaben für das 
Namibia Senior Secondary Certificate 
(NSSCO) der Klassen 11 und 12

Von November bis Mitte Januar ist es normalerweise 
sehr ruhig im NIED und es herrscht eine fast gespens- 
tische Stille. Viele Kolleginnen und Kollegen sind bereits 
in ihren Jahresurlaub gestartet oder aber in Prüfungs- 
ausschüssen tätig, um die Examina der Abschluss- 
klassen zu korrigieren. Leider führte Ende November 
2021 die Bekanntgabe über das Durchsickern einiger 
Prüfungsaufgaben zu einer jähen Unterbrechung der 
nationalen Prüfungen und des gesamten Schulbetriebs.

Der NSSCO-Abschluss ist ein international anerkannter 
Abschluss, der von Cambridge Assessment Inter- 
national Education akkreditiert ist. Er ist der höchste 
allgemeine Schulabschluss in Namibia und Voraus- 
setzung für die Zulassung zum Studium an den 
Universitäten. Um sicherzustellen, dass die Prüfungen 
korrekt durchgeführt und folglich auch anerkannt 
werden, mussten die Aufgaben der noch nicht ge- 
schriebenen Klausuren vernichtet und alle bereits 
geschriebenen wiederholt werden.

Das Ministerium entschied, dafür die Schulen früher zu 
schließen, um die Regionen bei der Vorbereitung auf die 
Fortsetzung der Prüfungen im Schuljahr 2022 in den 
betroffenen Fächern zu unterstützen. Die Schüler taten 
mir leid. Gebeutelt von den Folgen coronabedingter 
Schulschließungen, mussten sie nun zusätzlich noch  
die bereits zum Teil absolvierten Examensprüfungen 
wiederholen. Dem Ministerium gelang es trotz all dieser 
widrigen Umstände und der vielen Mehrarbeit, die 
Prüfungsergebnisse im ursprünglich geplanten Zeit- 
fenster zu verkünden und drohende Unistornierungen 
der angehenden namibischen Studenten zu verhindern.

Jahresbeginn im NIED

Trotz des turbulenten Starts folgt man der Tradition und 
beginnt das neue Jahr mit einem offiziellen NIED 
Opening. Die Zeremonie fand am Vormittag des 21. 
Januar 2022 in der NAMDEB-Hall statt. In feinem Zwirn 
und in schön geschmückter Halle schwören sich die 
Kolleginnen und Kollegen auf die Herausforderungen 
des neuen Jahres ein. Das Programm startet traditions- 
gemäß mit dem Singen der Nationalhymne und einem 
Gebet. Üblicherweise erfolgt im Anschluss daran die 
Ansprache unseres Direktors Dr. Shimalumba. Nicht so 
in diesem Jahr. Meinem Chef Mr Kashiimbi wurde zuvor 
die Ehre zuteil, den Launch zur Einführung von Micro- 
soft Teams im NIED zu verkünden. Stolz saßen mein IT- 
Kollege Leonard und ich im Publikum als Mr Kashiimbi 
der Belegschaft die neue Teams-Struktur vorstellte. Nun 
ist offiziell der Startschuss gefallen und unsere Arbeit 
des Vorjahrs trägt die ersten Früchte.

Danach folgte die Ansprache des Direktors mit kurzem 
Rückblick auf Geleistetes im Jahr 2021 und auf die an- 
stehenden Aufgaben und Aktivitäten für das Jahr 2022. 
Ein weiteres Mal erklang die Nationalhymne, bevor sich 
alle motiviert und voller Tatendrang auf den Weg in die 
Büros machten.

Fotocollage: NIED Opening 2022
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NIED Inhouse week

Ein weiterer fester Bestandteil der traditionellen Veran- 
staltungen ist die jährlich zweimal stattfindende 
„Inhouse-week“.  In etlichen Vorträgen haben Mitarb- 
eiter hier die Gelegenheit sich zu unterschiedlichsten 
Themen zu informieren. So geht es Anfang April um die 
Themen: NIED Fleet Management (Fuhrpark), Philoso- 
phies of education, Human-animal co-existence in the 
NIED ecosystem, MiLLi Initiative and e-Learning, Vortrag 
Namra (namibische Steuereinzugsbehörde) über den 
elektronischen Jahressteuerausgleich und Stories der 
NIED-Aktivitäten außerhaus. Meetings der Subdivisions 
und diverser Clubs (Social club, Sports club, NIED 
residents, etc.) rundeten das 3-Tagesprogramm ab.

 

Happy Birthday NIED

Eine Veranstaltung jagt die nächste und es herrscht reg- 
es Treiben im NIED. Neben den vielen stattfindenden 
Curriculum Panel-Meetings in den verschiedenen 
Unterrichtsfächern laufen parallel auch die Vorberei- 
tungen zur NIED Geburtstagsfeier auf Hochtouren. Die 
Feierlichkeiten der letzten beiden Jahre mussten auf- 
grund der Coronasituation  leider ausfallen.

Fotocollage: NIED Inhouse week

Grund, den 27. Geburtstag nun gebührend und aus- 
giebig zu feiern und all das Versäumte nachzuholen. Die 
verschiedenen Ethnien kamen in ihren traditionellen 
Gewändern und jede Gruppe bereitete eine traditionelle 
Speise zu, die sich am Ende zu einem langen und 
köstlichen Bufett aufreihten. Es war ein herrlicher, 
bunter und entspannter Tag mit Tanz und Gesang, 
kulturellem Austausch, Gebeten, Reden und reichlich 
Glückwünschen. Weit und breit sah man in glückliche 
und zufriedene Gesichter. Sogar unsere ED (Executive 
director - Staatssekretärin - MoEAC) Sanet Steenkamp 
ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit uns zu feiern. 
Eigentlich in anderer Mission unterwegs – erschien sie 
spontan und zur Freude aller zu den Feierlichkeiten.

 

 

 «Wir begegnen uns in den 
Gemeinsamkeiten und wachsen 
an unseren Unterschieden.» 
#DIEDIGITALWERKSTATT    

 

 

Fotocollage: Kunterbunte Geburtstagsgesellschaft
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Rückblick auf ein Jahr Einsatz

Neben all den wunderbaren Festivitäten waren die 
ersten Monate des Jahres sehr arbeitsintensiv. Im März 
fand mein erster „Annual review“ statt. Zusammen mit 
meinen Vorgesetzten im NIED, Ms Wannberg und Mr 
Kashiimbi und Iris Suhr, meiner Landesprogramm- 
leiterin, zogen wir Bilanz aus dem ersten Jahr meines 
Einsatzes. Zufrieden und positiv schauen wir auf das 
vergangene Jahr. Die gesteckten Ziele wurden - trotz 
teils widriger Umstände - voll erfüllt. Der Lohn unserer 
oft harten und anstrengenden Arbeit: wir liegen mit 
unseren Haupthemen „Capacity building“ und 
„eLearning material development“ bestens im Fahrplan.

Ausblick und geplante Aktivitäten

Leider mahlen die Mühlen der Bürokratie auch in Nami- 
bia sehr langsam. Vieles lässt sich aus Kostengründen 
oder aufgrund komplizierter Verfahren nicht so schnell 
umsetzen wie wir uns das wünschen.  Unser Blick 
richtet sich deshalb auch auf Kooperationen, die uns auf 
„unbürokratischer“ Schiene mitunter schneller an unser 
Ziel bringen können.

Fotocollage: Vorbereitungen für das Buffet

Ein solcher Kooperationspartner ist die UNESCO. Die 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis- 
senschaft und Kultur, engagiert sich auch im südlichen 
Afrika stark im Bildungsbereich. Durch finanziell 
gesponserte Projekte, Statistiken und Reports zu 
bestimmten Themenbereichen, unterstützt sie 
Regierungen dabei, die Nachhaltigkeitsziele der UN 
(SDGs) zu erreichen und vernetzt die Akteure im 
Bildungssektor.

Beworben haben wir uns für drei unterschiedliche 
Projekte. Alle zielen darauf ab, die digitalen Fähigkeiten 
der Lehrerinnen und Lehrer im Bereich eLearning aus- 
zubilden oder zu stärken. Am Ende soll für alle 
Klassenstufen ein vielseitiges Angebot an Online- 
Materialien zur Verfügung stehen. Gut ausgebildete 
Lehrkräfte ermöglichen auch in Zukunft flexibles Lernen 
in der digitalen Welt. Vielleicht kann ich im nächsten 
Rundbrief schon Konkreteres dazu berichten. Bis dahin 
bitte ganz fest die Daumen drücken, dass unsere 
Bewerbungen das Rennen machen.

Eine weitere Errungenschaft des neuen Jahres ist die 
Einführung eines wöchentlich stattfindenden ICT Work- 
shops. Jeden Freitagvormittag gebe ich Kolleginnen 
und Kollegen des NIED Gelegenheit, sich in einer Art 
„offenen Werkstatt“ diversen ICT-Themen zu nähern.  
Ich richte mich bei der Themenauswahl entweder nach 
konkreten Wüschen der Teilnehmer oder greife aktuelle 
Herausforderungen und Arbeitsaufgaben auf, die wir 
gemeinsam im Team meistern.

Bis Ende März liefen die Workshops im Pilotbetrieb. Das 
flexible Konzept kommt gut an und ist seit Mai nun 
fester Bestandteil der Arbeitswoche. Die Präsentati- 
onen und Informationen zu den einzelnen Workshops 
sind - für jeden zugänglich - in Teams abgelegt. So ent- 
steht ganz nebenbei auch noch eine kleine Wissens- 
datenbank zu vielen fachlichen, aber auch alltäglichen 
Themen rund um die IT.
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Die Trainings zu MS Office365 in den Regionen laufen 
weiterhin online. So haben wir eine größere Reichweite, 
bekommen mehr Teilnehmer in den Trainings unter, 
reduzieren gleichzeitig die Kosten für Präsenztrainings 
und haben am Ende noch mehr Zeit für andere 
Themenbereiche, die nach der Corona-Zwangspause 
dringlich im Raum stehen.

Unter anderem die Revision der ICT Policy für das 
Bildungswesen. Eingeführt wurde sie bereits im Jahre 
2005. Da sich die IT seitdem in rasantem Tempo 
weiterentwickelt hat, ist es notwendig gemeinsam mit 
allen Stakeholdern des Bildungssektors die Policy und 
deren Umsetzungsplan zu überarbeiten und anzupas- 
sen. Seit Anfang des Jahres bin ich nun auch Mitglied in 
diesem Ausschuss.

Plötzlich Hundemama!

Wer mich kennt weiß, wie sehr ich Tiere liebe. Sind sie 
dazu noch in Not, gibt es für mich kein Halten mehr. 
Ziemlich unterernährt und auf wackeligen Beinen be- 
gegneten mir diese damals ca. sieben bis acht Wochen 
alten kleinen Racker. Meiner Ansicht nach noch viel zu 
klein, um schon von der Hundemama getrennt zu 
werden. Aber das sieht man hier leider viel zu oft.

Fotocollage: Abby und Bob

Welpen werden für 50 N$ (umgerechnet drei Euro) zum 
Kauf angeboten. Die niedlichen Kleinen enden als 
kuscheliges Kinderspielzeug und ist die erste Euphorie 
vorbei – leider oft auch auf der Straße. 
 
Mir Tiere anzuschaffen, stand mit Sicherheit nicht auf 
meinem Plan, weiß ich aus eigener Erfahrung was es 
bedeutet, Welpen groß zu ziehen und Verantwortung für 
Tiere zu übernehmen. Trotzdem begann ich sie regel- 
mäßig zu füttern und es dauerte nicht lange, bis sie 
dauerhaft bei mir einzogen. Inzwischen sind sie zu 
gesunden und quirligen Junghunden herangewaschen. 
Sie halten mich auf Trab und ihre Erziehung kostet viele 
Nerven. Ihr ruppiger Start ins Leben wird sie wohl für 
immer prägen, doch Gewalt und Hunger haben in ihrem 
neuen Zuhause absolut keinen Platz mehr. 

Reisen

Anfang April war meine Familie zu Besuch. Nach 
unserer Tour in den Süden Namibias letzten Oktober, 
standen nun der Norden, Botswana und Simbabwe auf 
dem Plan. Unsere Reise führte uns nach Tsumeb, 
Divundu, Etsha, den Kwando River, Kasane, den Viktoria 
Falls, Nata, Maun, Ghazi und über Gobabis wieder 
zurück nach Okahandja. Im Gegensatz zum staubigen 
und trockenen Süden zog es uns dieses Mal in die 
grünen und wasserreichen Regionen.

Unsere Reiseroute auf Google Maps
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Reizvolle Sonnenuntergänge am Wasser, badende 
Elefanten, Nilpferde und Krokodile, eine Mokorofahrt 
durch das Dickicht des Okavango Deltas, „Duschen to 
go“ entlang der tosenden Wassermassen der Victoria 
Fälle und als Highlight einer Safari - Löwen mit frischer 
Beute knapp einen Meter vom Fahrzeug entfernt.

Wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Zeit, sind 
reicher um viele neue Erlebnisse und Bilder, die sich in 
unsere Herzen brennen. Über alles zu berichten, würde 
hier aber den Rahmen sprengen.

Fotocollage: Land und Leute

Mit diesen Bildern verabschiede ich mich bis zum 
nächsten Rundbrief. Lieben Dank für euer Interesse und 
die Unterstützung aus der Ferne.  

 
Herzliche Grüße aus Namibia 
 

Fotocollage: Tierbegegnungen

6 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Rundbrief Nr. 4 - Mai 2022
Von Beate Etzel - Mehr Lernerfolg dank digitaler Bildung
Ein Personaleinsatz von Comundo

 

Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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