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Welcome to Namibia

Impressionen der Tierwelt Namibias

 

Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte,

alles neu macht der Mai! Wer hat das uralte Volkslied in letzter Zeit nicht schon vor sich hin geträllert? Der bekannte 
Reim des immer wiederkehrenden Neuanfangs. Nach kalten Wintermonaten, voller Vorfreude auf Sonne und Wär- 
me, das Aufkeimen der Natur nach langen dunklen Tagen. Nun, dieses Lied kam mir bereits Anfang Februar auf dem 
Flug nach Namibia in den Sinn. Alles neu - im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur der Wechsel von Winter auf 
Sommer, mein ganzes Leben bekommt auf einmal eine komplett neue und spannende Wendung.

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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Ankunft und erste Eindrücke

Die Zeit rast dahin. Seit fast drei Monaten lebe und arb- 
eite ich nun schon in Namibia. Es fühlt sich an, als sei 
das schon immer so. Ein gutes Zeichen wie ich finde, 
denn mit Freude und großer Neugier bin ich dabei, mein 
neues Umfeld zu erkunden, meinen Platz innerhalb des 
NIED (National Institut for Educational Development)  zu 
finden und mich in Okahandja heimisch einzurichten. 
Die Menschen in meinem Umfeld machen es mir leicht, 
Fuß zu fassen und mich in der neuen Umgebung 
einzuleben.

In der ersten Woche meines Aufenthaltes stand ich 
unter der Obhut meiner Landesprogrammleitung Iris 
und Martin Suhr. Behutsam und mit viel Feingefühl 
haben die beiden mich auf meine neuen Aufgaben, die 
organisatorischen Abläufe und die Gepflogenheiten im 
Land vorbereitet. Wir besuchten unter anderem auch 
das Ministry of Education, Arts and Culture (MoEAC), 
dem auch das NIED angeschlossen ist. Schon beim 
ersten Treffen mit Education Deputy Director Edda Bohn 
spürte ich die überaus große Motivation, aber auch die 
hohe Dringlichkeit, mit der die Digitalisierung im Bild- 
ungsbereich vorangetrieben wird.

Ankunft in Okahandja mit Martin und Iris Suhr

Start im NIED

Gespannt auf die neue Arbeitsumgebung, die Kolleg- 
innen und Kollegen ging es nach der sehr informativen 
Einführungswoche in Windhoek weiter nach Okahandja 
ins NIED. Der Empfang war sehr freundlich und ich 
fühlte mich sofort herzlich willkommen und aufgenom- 
men. Anhand der Wunschliste meiner künftigen Tätig- 
keitsfelder konnte ich auch gleich erkennen: es gibt eine 
Menge Arbeit für uns alle, also Ärmel hochkrempeln und 
los! Ich bezog mein neues Büro und machte mich mit 
meiner neuen Arbeitsumgebung vertraut. Zugegeben, 
ich habe mich die ersten Tage mehrmals verlaufen und 
stand vor Türen, zu denen mein Schlüssel einfach nicht 
passen wollte. Zu ähnlich sind die Gebäudeblocks im 
NIED gestaltet. Heute kann ich nur darüber schmunzeln 
und denke – wie kann man sich denn hier nur verlaufen?

Die technische Umgebung war anfänglich auch eine 
besondere Herausforderung für mich. Zu sehr habe ich 
mich in den vergangenen Berufsjahren an eine stets 
verfügbare, schnelle und stabile Internetverbindung 
gewöhnt. Leider ist das hier, wie auch in vielen anderen 
Ländern dieser Erde, noch immer keine Selbstverständ- 
lichkeit. Doch darüber berichte ich in meinem nächsten 
Rundbrief, rund um das Thema E-Learning und den 
damit einhergehenden technischen und geografischen 
Herausforderungen.

 

Officeblock NIED aus der Vogelperspektive
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Als dann auch noch mein privates Laptop zu Boden fiel 
und nicht wieder funktionieren wollte, stand ich ziemlich 
begossen da: Eine IT-lerin ohne funktionierende IT im 
fernen Afrika! Mit vielen Plänen und Konzepten im Kopf, 
aber eben auch zu großen Teilen auf meiner – nun nicht 
mehr zu erreichenden – Festplatte. Ich hätte meine 
Prof-ession doch sehr weit verfehlt, wäre ich 
letztendlich nicht wieder an meine gespeicherten Daten 
gekommen. Heute erinnern nur die englische Tastatur, 
anders platz-ierte Sonderzeichen und die fehlenden 
Umlaute an mein anfängliches Missgeschick.

To get a picture  

„Sich ein Bild machen“ – so nennt Comundo den 
Prozess, den Fachleute in den ersten drei Monaten ihres 
Einsatzes durchlaufen. Um diesen bin ich mehr als 
dankbar, denn die Anfänge sind verwirrend, der Bedarf 
an IT-Erfahrung riesig und ein Verzetteln wäre ohne 
diesen wichtigen Überblick sicher vorprogrammiert.

Ich arbeite, wo es geht, schon aktiv mit. Bin Mitglied im 
ICT-Ausschuss und Teil des Projektteams zur Erstellung 
von E-Learning-Materialien. Ich sammele Informationen 
und Eindrücke aus der Vogelperspektive, um mir ein 
ganzheitliches Bild der Strukturen, Abläufe und Heraus- 
forderungen im NIED zu machen.

Impressionen meiner neuen Arbeitsumgebung

Aus diesen Aufzeichnungen erarbeiten meine Landes- 
programmleitung, die Partnerorganisation und ich an- 
schließend die detaillierten Aufgaben meines Einsatz- 
es. Angestrebt sind Tätigkeiten, die vorerst mit mini- 
malem Aufwand einen maximalen und nachhaltigen Er- 
folg für die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler 
bringen. Technische und pädagogische Fähigkeiten für 
eine erfolgreiche Vermittlung und Anwendung digitaler 
Kompetenzen sind dabei unerlässlich.

Die bereits vorhandenen, sehr innovativen Ansätze des 
digitalen Lehrens werden mit viel Elan und Engagement 
vorangetrieben. Schulungen finden unter strengen Cor- 
ona-Auflagen auch weiterhin im NIED statt. Wissen in 
alle 14 Regionen des Landes weiterzugeben hat, neben 
der Entwicklung und Verteilung geeigneter Online-Lehr- 
materialien, eine sehr hohe Priorität. Nicht noch einmal 
möchte man in diesen unsicheren Zeiten der Pandemie 
eventuellen Schulschließungen unvorbereitet 
gegenüberstehen.

Wie schwierig es ist, einheitliche Rahmenbedingungen 
für Lehrende und Lernende zu schaffen und die Digital- 
isierung in diesem Bereich voranzubringen, sehen wir 
momentan in vielen Ländern Europas. Umso mehr be- 
wundere ich die hohe Bereitschaft aller Akteure im Land, 
sich auf Neues einzulassen und flexibel und kreativ den 
Herausforderungen zu trotzen.

 

„Digitalisierung ist nicht allein die 
Anschaffung und der Einsatz der 
Technik. Digitalisierung lebt nur 
mit den Menschen, die diese 
Technik nutzen und anwenden. 
Sie dafür zu begeistern, ist der 
Erfolgsgarant für einen digitalen 
Wandel.“  (Sascha Lippe)
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Halbjahrestreffen der Comundo- 
Fachleute Namibia

Anfang März fand das halbjährliche Treffen aller Com- 
undo-Namibia-Fachleute in der Nähe des Etosha Parks 
statt. In den unterschiedlichsten Projekten setzen sich 
meine Kolleginnen und Kollegen für eine bessere Bild- 
ung für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Be- 
ginnend mit Projekten zur Förderung frühkindlicher Bild- 
ung, über die Einführung und Stärkung inklusiver und 
vorberuflicher Bildung bis hin zur Stärkung der Adminis- 
tration des Bildungsministeriums und der Förderung 
von Fachwissen.

Neben vielen interessanten und allgemeinem Themen 
fand auch ein sehr reger Erfahrungsaustausch in den je- 
weiligen Fachgruppen statt. Als Neuling von diesem ge- 
ballten Fachwissen lernen und profitieren zu dürfen, für 
mich ein Sechser im Lotto.

Leben, Land und Leute

Wie lebt es sich nun in einem fremden Land, fernab aller 
Gewohnheiten, der Familie und Freunden? Prima, lautet 
meine ehrliche Antwort. Natürlich vermisse ich meine 
Familie und freue  mich schon heute sehr auf den

Semi-annual Meeting / Teamaktivitäten

ersten  bevorstehenden Besuch im September. Ich bin 
sicher, es wird Ihnen hier genauso gut gefallen wie mir.

Offen, interessiert und wertschätzend, hilfsbereit und 
gastfreundlich, unkompliziert und spontan, humorvoll 
aber auch sehr diszipliniert kann ich die Menschen in 
meinem neuen Umfeld beschreiben. Es gibt zahlreiche 
nette Begegnungen und eine erste zarte Bande neuer 
Freundschaften entstehen. Zusammen erleben wir 
schöne Momente und gehen Herausforderungen 
gemeinsam an. Egal ob im Arbeitsalltag oder in der 
Freizeit. Einzigartige und außergewöhnliche Erlebnisse 
inmitten abenteuerlicher Natur runden meinen 
persönlichen Wohlfühlfaktor ab. Das NIED ist wie eine 
kleine Familie und meine Vorgänger Chris und Guido 
haben sicher nicht gelogen als sie mir sagten: NIED is 
place to be!

Ich hoffe ich konnte durch die kurzen Erzählungen und 
Bildcollagen, einen kleinen Einblick in meine neue Welt 
geben. Dankbar über das Interesse und die großartige 
Unterstützung aus der Ferne sage ich "Tschüss" bis 
zum nächsten Rundbrief. Schreibt mir gerne, bei offenen 
Fragen, Tipps oder Anregungen. Bleibt gesund und lasst 
von euch hören.

Herzliche und sonnige Grüße aus Namibia!
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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, 
Afrika und Asien 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

 

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
Einsatz online!
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