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Alle Kinder der Kanorombwe Primary School möchten mit auf's Bild

Gesundheit & private Situation

Das Jahr 2021 brachte und bringt einiges an Veränderungen mit sich. Die Grösste ist sicher, dass Rahel und ich 
privat seit einigen Monaten getrennte Wege gehen. Einen Einschnitt bedeutete auch meine Corona-Infektion im Juni. 
Bei dem eingeschränkten medizinischen Angebot in Rundu war ich sehr froh, dass mich unsere 
Landesprogrammleitung per Ambulanz nach Windhoek verlegte und ich mich anschliessend während ein paar 
Wochen in der Schweiz erholen konnte. Mit vollen Batterien ging es Anfang September wieder zurück nach Namiba. 
Was seither geschah und wie es mit mir und Namibia weitergeht, könnt ihr aus den folgenden Seiten entnehmen.

Kontaktadresse - Armin Neff  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
armin.neff@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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National Payroll Verification

Am Tag nach meiner Ankunft zurück aus der Schweiz 
besuchte ich unsere Finanzdirektorin Mrs Karises im 
Hauptquartier in Windhoek für eine Besprechung 
bezüglich des Reportings zur Nationalen Payroll 
Verification. Die Konsolidierung der Daten aller 
Regionen ist immer noch relativ aufwändig, da sie 
oftmals fehlerhaft sind. So bat mich Mrs Karises, doch 
gleich noch 2 Wochen in Windhoek zu bleiben und diese 
Aufgabe in Angriff zu nehmen. Anschliessend fuhr ich 
mit Aldrin, einem Kollegen aus Katima, an den 
nationalen Workshop in Swakopmund, wo wir auf 
unsere KollegInnen der 14 Regionen trafen. Ziel des 
Workshops waren neben der Finalisierung des Report 
auch die Zusammenstellung der benötigen Support- 
Dokumente, Arztzeugnisse, Mutterschaftsurlaube, usw. 
für alle Personen, die nicht überprüft werden 
konnten. Drei Tage intensive Arbeit. Aber es blieb auch 
noch etwas Zeit für Entspannung und Teambildung. So 
lud uns das Ministerium an einem Nachmittag zu einem 
Bootsausflug in der Walvis-Bay ein. Nomen est omen, 
nebst Pelikanen, Delphinen und tausenden von Robben 
sahen wir sogar einen Wal. Für die Fahrt zurück nach 
Rundu konnte ich mich dann meinen KollegInnen 
aus Rundu anschliessen.

Bootsausflug mit blindem Passagier

Den Fahrerjob für die gut 800 km lange Fahrt teilten sich 
Pandu (unser Finanzchef) und ich auf. Bevor es los ging, 
mussten aber noch die ‚Souvenirs‘ von der Küste 
gesammelt werden. Steine und Muscheln vom Strand 
und sogar einen Container voll Meerwasser :-)

Dominga beim Steine sammeln
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Aufgaben in Windhoek

Nach nur zwei Wochen in Rundu stand schon wieder 
Windhoek auf dem Programm. Die Aufgabe für diese 
Woche lautete Wissens-Transfer oder auch Capacity 
Building genannt. Ich hatte den Auftrag, Anton Kahuika 
die Konsoldierung der Ausgabenberichte sämtlicher 
Regionen zu vermitteln und ein Budgetkontroll-Tool mit 
ihm aufzubauen. Anton ist ein junger Buchhalter, der 
erst kürzlich eine Beförderung zum Senior Account im 
Hauptquartier erhalten hat. Die Arbeit mit Anton machte 
mir Freude, da er echt interessiert war, etwas zu lernen. 
Er stellte gute Fragen und machte sich auch eigene 
Notizen. Nebst der eigentlichen Konsolidierung der 
Daten ist auch die Beratung der Regionen zum Thema 
Budget ein wichtiger Punkt. So haben wir bei einigen 
Regionen festgestellt, dass ihre Budget-Zahlen von 
denjenigen der Zentrale abweichen und es hier eine 
Bereinigung und Überwachung braucht. Er wird diese 
monatliche Aufgabe per sofort übernehmen und ich 
werde ihm in den nächsten Monaten noch 
unterstützend zur Seite stehen.

Buchhaltungs-Workshops an Schulen

Zurück aus Windhoek ging es gleich weiter mit 
Buchhaltungs-Trainings an den Schulen in unserer 
Region. Nachdem wir im Februar & März bereits 150 
Schulleiter & Stellvertreter anlässlich eines 

Anton in seinem Büro in Windhoek

Leadership-Training zum Thema finanzielle Führung 
einer Schule ausgebildet haben, geht es bei dieser 
Ausbildung um die praktische Buchhaltungsarbeit. Da 
wegen Corona die Schulen ebenfalls während fast 
zwei Monaten geschlossen waren, findet dieses 
Training erst jetzt statt. Wie im letzten Rundbrief 
erwähnt, habe ich ein Excel-Tool entwickelt, in dem die 
Schulen unter anderem ihr Budget und ihre Einnahmen 
und Ausgaben erfassen sowie eine monatliche 
Abstimmung durchführen können. Wir konzentrieren 
uns in einer ersten Phase auf die grössten Schulen in 
unserer Region. 30 % aller Schulen erhalten 80 % aller 
Schulgelder. Die Mittelzuweisung hängt von der Anzahl 
Schüler ab. Die grösste Schule in Rundu hat knapp 3000 
Schüler und verfügt über ein entsprechend grosses 
Budget. Viele administrative MitarbeiterInnen an den 
Schulen sind sich das Arbeiten mit Computern wenig 
gewohnt. Vieles wird immer noch von Hand erledigt. 
Das praktische Training am Tool ist daher doppelt 
wichtig.

Tippy Tap: Handwaschanlage in den Schulen
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Wie kann ich eine Formel in Excel erstellen? Wie filtere 
ich Daten korrekt? Was ist der Unterschied zwischen 
einer Summe und einem Teilergebnis? Wie kann ich als 
Vorgesetzter einer Schule die Buchhaltung überprüfen? 
Solche und ähnliche Fragen werden während des 
Trainings beleuchtet und beantwortet. Zudem wird der 
ganze Prozess für mindestens einen Monat gemeinsam 
durchgeführt. Also die Erfassung des Budgets, der 
Einnahmen und Ausgaben, die Bankabstimmung sowie 
das Erstellen der monatlichen Budgetkontrolle. Auch 
wenn es für viele TeilnehmerInnen einen zusätlichen 
Arbeitswand bedeutet, sind die meisten Kolleginnen und 
Kollegen dankbar, mit dem neuen Tool arbeiten zu 
können, da es einfach ein gutes Gefühl ist zu wissen, 
dass die Buchhaltung stimmt und man keine „Angst“ vor 
einer Revision zu haben braucht.

Auch Mitglieder des Schulrats sind interessiert

Susana und Personal der Mupapama Primary School

Reorganisation der Registraturen

Vor zwei Jahren habe ich einen Antrag zur Bewillung 
von Mitteln zur Beschaffung von neuen 
Registraturschränken für unsere Finanz- und HR- 
Registratur gestellt. Diese wurde aus Mangel an 
finanziellen Mitteln zurückgestellt. Als ich 
Ende September zurück nach Rundu gekommen bin, 
habe ich mit Freude festgestellt, dass die Mitel mit 
etwas Verspätung doch noch gesprochen wurden und 
die Registraturschränke auch bereits geliefert wurden. 
Die grosse Arbeit kommt aber erst. Nun heisst es, 
sämtliche Akten durchzugehen, alte Akten zu 
archivieren, alle Dossiers neu zu beschriften und in den 
neuen Schränken abzulegen. Eine schweisstreibende 
und staubige Angelegenheit! Hier schon mal das Bild 
„vorher“:
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Leben in Rundu

Mitte September hatten grosse Teile Rundus kein 
Wasser, da die Stadtverwaltung die Rechnung des 
Wasserlieferanten nicht bezahlt hatte. Letzte Woche 
gab es bereits wieder kein Wasser. Der Grund war 
diesmal ein defekter Transformator, der ersetzt werden 
musste. Da die Wasserpumpen mit elektrischer Energie 
betrieben werden, gibt es bei Stromausfall also auch 
kein Wasser. Während des Totalausfalls von drei Tagen 
war am Rundu Beach Hochbetrieb. Convoys von Autos 
und Fussgänger mit Petflaschen und anderen 
Containern waren zum Fluss unterwegs um sich etwas 
Wasser zu beschaffen. Ein junger Mann wurde beim 
Wasser holen sogar von einem Krokodil gebissen, 
überlebte die Attacke aber glücklicherweise. Die Familie 
von Muronga wohnt ca. 4 km vom Fluss entfernt und 
kann sich Mineralwasser aus dem Laden nicht leisten. 
Deshalb war ich für einmal frühmorgens als 
Wasserlieferant unterwegs.

Wohin des Weges?

Diese Frage habe ich im letzten Rundbrief gestellt. 
Damals ging ich davon aus, dass ich die Antwort etwa 
Ende Juni haben sollte. Auch wegen Corona zögerte 
sich das dann aber etwas hinaus. Mittlerweile sind die 
Verträge aber unterschrieben. Erstmal habe ich meine 
Anstellung in Rundu um zwei Monate bis Ende Februar 
22 verlängert.

Wasser ist in Namibia ein kostbares Gut

Dies erlaubt es mir, meine Projekte hier in Rundu 
meinem Nachfolger aus der Schweiz persönlich zu 
übergeben. Er wird anfangs Februar in Namibia 
eintreffen. Für den Rest des Jahres habe ich mit 
Comundo und dem Bildungs-Ministerium einen Vertrag 
über 60 % abgeschlossen. Konkret werde ich nochmals 
vier Monate in Namibia arbeiten und zusätzlich 
zwei Monate vom Home Office in der Schweiz aus das 
Ministerium unterstützen. Vor Ort in Namibia geht es 
hauptsächlich um Weiterbildungen und Workshops mit 
Mitarbeitern im Hauptquartier aber auch in den 
Regionen. Von zu Hause aus werde ich gewisse Vor- 
und Nacharbeiten erledigen können. Ich bin froh, dass 
wir uns auf diese Speziallösung einigen konnnten und 
danke an dieser Stelle allen Beteiligten.

Dank

Wie immer an dieser Stelle ein herzliches Dankschön 
für alle Nachrichten, Anrufe und auch für die Spenden 
aus der Schweiz, die diesen Einsatz erst ermöglichen. 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen ab März 2022. Liebe 
Grüsse Armin

Leopard im Mahango Nationalpark
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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

 

  

6 | www.comundo.org

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
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