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Namibia, ich komme...

Namib-Wüste bei Swakopmund, Namibia

 

Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte,

als ich 2018 dieses Bild aufnahm, um auf eigene Faust und zu Fuß ein wenig die Namib-Wüste zu erkunden, wusste 
ich nicht wie sich der weitere Weg hinter der ersten hohen Düne gestalten wird. Etwas unsicher, dennoch getrieben 
von einer großen Neugier und Vorfreude, ging ich mutig weiter und wurde mit der unglaublichen Schönheit der 
Wüste belohnt. Genauso fühle ich mich in diesem Moment. Wieder verlasse ich vertraute Wege und betrete 
unbekanntes Terrain. Am 02.02.2021 startet mein 3-jähriger Einsatz in Namibia.

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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Wie komme ich dazu?

Alles begann auf unseren Reisen durch Afrika. Beein- 
druckt von spektakulärer Natur, faszinierender Kultur, 
der Offenheit und Freundlichkeit der Menschen vor Ort, 
begegnete uns abseits der üblichen Touristenrouten 
doch sehr schnell die harte Lebensrealität der jeweil- 
igen Bevölkerung.

Ein zündendes Schlüsselerlebnis war für mich unter 
anderem ein Besuch in Auntie Evelyns Suppenküche in 
New Bethesda, einer eher abgelegenen Provinz am Ost- 
kap Südafrikas. Sie versorgt dort die Kinder des örtlich- 
en Townships nach Schulende mit einer warmen Mahl- 
zeit. Oft ist es die einzige des Tages für die Kinder. Ihr 
Engagement hat mich sehr beeindruckt. Die Eltern, oft 
auf der Suche nach Gelegenheitsjobs, um den Lebens- 
unterhalt der Familie zu sichern, oder gefangen in 
eigenem Elend und Antriebslosigkeit. Keine Arbeit, kein 
Geld für Nahrung und die existentiellen Dinge des 
Lebens.

Ich begann die Umstände im Land noch bewusster 
wahrzunehmen. Setzte sie in Bezug zu meiner eigenen 
Realität. Verglich die Lebenswelt unserer Kinder mit 
derer, die hier von sehr großer Armut betroffen sind. 
Wieder zuhause ließen mich diese Eindrücke und weit- 
ere Erlebnisse der Reise nicht mehr los. Immer häufiger 
stellte ich mir die Frage, ob und wie ich einen Beitrag 
leisten kann, dieser Ungleichheit entgegenzuwirken.

Suppenküche New Bethesda, Südafrika

So entschied ich mich Mitte 2018 nach über 30 Berufs- 
jahren in der IT meinen sicheren Job vorerst an den 
Nagel zu hängen. Für drei Monate tauchte ich ab in das 
afrikanische Leben rund um Windhoek. Sammelte wei- 
tere wertvolle Erfahrungen als Freiwillige in einem sozi- 
alen Projekt, einer Kindertagesstätte für sozial benach- 
teiligte Kinder.

Zwischen Kinder- und Hausaufgabenbetreuung und viel- 
en anderen Tätigkeiten im Projekt, konnte ich auch mei- 
ne IT-Kenntnisse nützlich einsetzen. Gebrauchte Lap- 
tops aus unterschiedlichen Spenderquellen wurden neu 
aufgesetzt und vernetzt, an die Bedürfnisse der Schüler 
angepasst und mit neuer Lernsoftware versehen. Sie 
dienen noch heute als gute Basis, Lerninhalte schneller 
zu finden und Teile der Schulaufgaben selbstständig 
und digital zu meistern.

Gerade jetzt in Zeiten der weltweiten Pandemie, ist eine 
gut funktionierende IT-Infrastruktur und der gekonnte 
Umgang mit digitalen Hilfsmitteln wichtiger denn je. Sie 
sichern den Kindern auch weiterhin die Teilhabe am 
Unterricht und den digitalen Bildungsangeboten.

 
 

Hausaufgaben digital, Mammadu Trust, Windhoek
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Die PEZA und Comundo

Nach meiner Rückkehr suchte ich nun konkret nach 
langfristigen Einsatzmöglichkeiten in der internation- 
alen Entwicklungszusammenarbeit. Schnell wurde ich 
auf Comundo, der größten Schweizer Organisation in 
der PEZA (Personelle Entwicklungszusammenarbeit) 
aufmerksam. Das Landesprogramm Afrika mit Schwer- 
punkt auf Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
sagte mir sofort zu. Die Art der Zusammenarbeit mit 
lokalen Partnerorganisationen, auf Augenhöhe und dem 
Landeskontext angepasst, entsprechen meiner Vorstell- 
ung von nachhaltiger und kollegialer Zusammenarbeit.

In diesen Konzepten kann ich mich bestens verankern. 
Als lernende Begleiterin meinem Wunsch nach sozia- 
lem Engagement nachkommen und aktiv meinen Bei- 
trag leisten. Hier schließt sich nun der Kreis einer langen 
Suche und intensiver Vorbereitung. Mein Einsatz startet 
und ich freue mich auf neue Herausforderungen, 
spannende Themen, vielseitige menschliche Begegnun- 
gen und viele Erfahrungen und Eindrücke, die vor mir 
liegen.

Namibia hat mehr als zweimal die Fläche Deutschlands.

Namibia im Kurzportrait

Namibia ist ein Staat im Südwesten Afrikas. In seiner 
Gesamtfläche zweieinhalbmal so groß wie die Bundes- 
republik Deutschland. Die Bevölkerungsdichte ist gering. 
Rund 2.6 Millionen Menschen verteilen sich auf einer 
Fläche von 824.116 km². Nach der Mongolei ist Namibia 
der dünnbesiedelste Staat weltweit.

Im Norden verlaufen die Grenzen zu Angola, im äußeren 
Nordosten (Caprivistreifen) zu Sambia, im Osten zu 
Botswana und im Süden/Südosten zu Südafrika. Die 
westliche Grenze bildet der Atlantische Ozean. Entlang 
dieser Küste erstreckt sich die Namib, welche Namibia 
seinen Namen gab. Auf einer Länge von 2000 km vom 
nordwestlichen Südafrika hinauf bis nach Angola ragt 
sie zum Teil bis 150 km weit ins Land. Sie ist mit einem 
Alter von rund 80 Millionen Jahren die älteste Wüste der 
Welt und zugleich einer der unwirtlichsten Orte des 
Planeten.

Namibia ist ein noch recht junger demokratischer Staat. 
Als letztes Land des afrikanischen Kontinents erreichte 
das ehemalige Deutsch-Südwest (seit Ende des 1. Welt- 
kriegs dann unter südafrikanischem Mandat)  erst 1990 
seine Unabhängigkeit.

Hauptwirtschaftszweige sind Bergbau, Fischfang, Land- 
wirtschaft und Tourismus. Das Land verfügt über große 
Mengen wertvoller Bodenschätze, insbesondere Uran 
und Diamanten. Dieser Reichtum hat sich bisher aber 
kaum im Einkommen der Bevölkerungsmehrheit nieder- 
geschlagen.

Die Arbeitslosigkeit im Land ist hoch. Vor allem auf dem 
Land arbeiten viele Menschen im informellen Sektor, 
meist unterhalb der Armutsgrenze. Der Großteil der 
Bevölkerung lebt im Norden des Landes. Nur die 
Hauptstadt Windhoek bringt es mit circa 430.000 
Menschen auf eine sechsstellige Einwohnerzahl. Keiner 
kennt die Zahlen genau, da es keine Meldepflicht gibt.
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Faszinierend ist die Vielfalt der Ethnien im Land: Here- 
ro, Himba, Nama, Ovambo, Kavango, San, Damara so- 
wie die Namibier europäischer Herkunft leben friedlich 
miteinander. Neben der offiziellen Landessprache Eng- 
lisch werden mindestens 28 weitere Sprachen gespro- 
chen.

Namibia zählt zu den Trockengebieten dieser Erde. 
Sommer und Winter verlaufen im Vergleich zu Europa 
entgegengesetzt. Im Allgemeinen lässt sich das Klima 
als heiß und trocken beschreiben. Große Temperatur- 
schwankungen sind jahreszeitlich und auch innerhalb 
eines Tages sehr landestypisch. Zwischen den einzel- 
nen Landesteilen gibt es jedoch erhebliche klimatische 
Unterschiede bei Temperatur und Niederschlägen. Mit 
über 300 Sonnentagen, beeindruckender Landschaft 
und einer faszinierenden Tierwelt lockt Namibia jährlich 
ca. 1,5 Millionen Touristen ins Land.

Bildung in Namibia

Bildung ist ein Menschenrecht und der Schlüssel für 
eine nachhaltige Zukunft. Seit der Unabhängigkeit 1990 
reformiert Namibia sein Bildungssystem und steht im- 
mer wieder vor großen Herausforderungen. Mit Einführ- 
ung des Grundsatzes «Bildung für alle» im Jahr 2013

Blick auf die Hauptstadt Windhoek

sollen alle Kinder des Landes die gleichen Chancen 
haben, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben. 
Unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, kör- 
perlicher Beeinträchtigung oder Einkommensverhält- 
nissen. Dafür investiert Namibia schon seit vielen Jah- 
ren einen hohen Anteil seines Staatshaushaltes in den 
Bildungssektor (21% in 2019).

In der Praxis gestaltet sich die Umsetzung nicht so ein- 
fach. Die Einschulungsrate ist zwar hoch, dennoch er- 
reichen viele Kinder keinen Abschluss und brechen die 
Schule vorzeitig ab. Flächendeckend für genügend 
Schulen zu sorgen, generelle Infrastrukturprobleme und 
die Armut im Land erschweren das Vorhaben.

oMein Einsatz im NIED

Comundo unterstützt mit dem Einsatz von Fachkräften 
staatliche Partnerorganisationen bei der Umsetzung 
einer nachhaltigen und integrativen Bildungspolitik. Eine 
der Partnerorganisationen ist das NIED (National 
Institute for Educational Development). Das NIED ist ein 
Direktorat innerhalb des Ministeriums für Bildung, Kunst 
und Kultur (MoEAC; Ministry of Education, Arts & 
Culture).

NIED, Okahandja
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Mit knapp 70 Angestellten  ist es für die Entwicklung 
von Lehrplänen und Lernkonzepten, die Verteilung von 
Lehr- und Lernressourcen für die Schulen und der Ko- 
ordination, Entwicklung und Einführung von Weiter- 
bildungsprogrammen für Lehrkräfte zuständig.

Unter dem Motto «Mehr Lernerfolg dank digitaler 
Bildung»  sollen hier auch künftig die Potenziale der 
Digitalisierung intensiver genutzt werden. Der Einsatz 
digitaler Materialien und Medien kann die Reichweite 
qualitativer Bildung enorm erhöhen.

Meine künftige Aufgabe wird darin bestehen, gemein- 
sam mit den Fachkräften des NIED praktikable Lösun- 
gen und Ansätze zu etablieren. Was gibt es bereits? 
Was wird benötigt? Welche Technik steht zur Verfü- 
gung? Wo liegen die Schwachstellen, wo die Stärken 
bestehender Systeme? Jede Menge offener Fragen auf 
die ich im Laufe der Einarbeitungszeit sicher noch Ant- 
worten finden werde. Digitale Bildung bietet viele Mög- 
lichkeiten für Lehrende und Lernende, fordert aber auch 
gleichzeitig das Erlernen vieler neuer «digitaler Skills» 
auf beiden Seiten, um den weltweiden digitalen Wandel 
gekonnt zu meistern.

Das Institut liegt in der Kleinstadt Okahandja 70km 
nördlich von Windhoek. Auf dem Campus werde ich für 
die nächsten drei Jahre arbeiten und leben. Inmitten 
dieser schönen Anlage, was habe ich für ein Glück! 
Einigen Telefonaten konnte ich bereits entnehmen: die 
Kolleginnen und Kollegen freuen sich sehr auf meine 
Ankunft und heißen mich schon jetzt herzlich will- 
kommen. Beste Voraussetzungen für einen guten Start!

Vorbereitung und Aufbruch

Durch meine Weiterbildung 2019/2020 zur Referentin 
für betriebliche Aus- und Weiterbildung mit Fokus auf 
«Arbeiten 4.0», meiner langen Berufserfahrung im IT- 
Sektor und dank der intensiven Vorbereitung in den 
Ausreisekursen, fühle ich mich für die kommenden Auf-

gaben gut vorbereitet. Die ersten Tage werde ich in 
Windhoek bei Iris und Martin Suhr verbringen. Sie leiten 
das Landesbüro Namibia und werden mich in der 
Anfangszeit (aber auch während des gesamten Ein- 
satzes) unterstützen. Für mich ein sehr beruhigendes 
Gefühl, denn ich weiß mich gut begleitet. Derzeit sind 
noch zwei Comundo-Fachleute im NIED, die Ende 
Februar ihren Einsatz beenden werden. Die gemein- 
same Zeit nutzen wir für einen weiteren wertvollen 
Austausch, der mir das Ankommen und Einleben sicher 
enorm erleichtern wird.

 

Abschiede sind Tore in neue 
Welten. (Albert Einstein)

 

Nun bleiben nur noch wenige Tage bis zu meiner Aus- 
reise und es heißt Abschied nehmen von Familie und 
Freunden. Abschiedstouren und -feste können leider 
aufgrund derzeitiger Kontaktbeschränkungen nicht wie 
geplant stattfinden, also gibt es eine «etappenweise 
Verabschiedung» auf den verschiedensten Kanälen. Die 
verbleibenden Tage bis zur Ausreise werde ich intensiv 
mit meiner Familie genießen. Alle Vorbereitungen sind 
soweit abgeschlossen, die Koffer gepackt und ich freue 
mich schon heute auf den Besuch meiner Lieben in 
Namibia. Ich werde sie vermissen, ganz sicher! So reise 
ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
und der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Soziale 
Medien ersetzen zwar keine persönlichen Begegnungen, 
machen es aber doch leichter auch über Kontinente 
hinweg in Verbindung zu bleiben.
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Netzwerkgruppe

Herzlichen Dank, dass ihr Teil meiner Netzwerkgruppe 
seid und mich die kommenden drei Jahre begleiten 
werdet. Mit zwei Rundbriefen im Jahr halte ich euch 
über meine Arbeit im NIED und den Erlebnissen in 
Namibia auf dem Laufenden. Gerne könnt ihr mich 
immer anschreiben. Bei Fragen, Anregungen, mit guten 
Tipps oder einfach nur so, um mir eure Erlebnisse zu 
erzählen. Ich freue mich über jeden Kontakt.

Nun wird es Zeit das Tor in die für mich neue Welt zu 
öffnen und den neuen Anfängen zu vertrauen. Ge- 
spannt, neugierig und voller Tatendrang starte ich in 
meinen Einsatz. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und 
munter bis wir uns bald wieder hören!

Knapp zweieinhalb Stunden Flug erwarten mich.
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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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