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Fotocollage: Hop-on/Hop-off Bus, Kapstadt

 

Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte,

müsste ich meinen Einsatz in Form eines Fahrzeuges beschreiben, würde ich spontan den knallroten Hop-on/Hop- 
off Bus wählen, der mich vor Jahren auf einer Südafrikareise geduldig und zuverlässig von einem Ort zum anderen 
brachte. Immer wieder die gleichen Runden drehend, zieht er tagein tagaus regelmäßig durch Kapstadts Straßen. 
Ein- oder aussteigen, jederzeit möglich. Auch ich musste während meines Einsatzes mehrmals ungeplant ein- und 
aussteigen. Wieso, weshalb, warum erfahrt ihr auf den folgenden Seiten. 
 

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. 

mailto:beate.etzel@comundo.org
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Abschied und Neuanfang – a never 
ending story?

Gerade erst war ich in Namibia angekommen und hatte 
mich eingelebt, da zwangen mich persönliche Gründe 
Anfang April zur überstürzten Heimreise. Recht un- 
erwartet aber nun endgültig musste ich von meiner ge- 
liebten Mama Abschied nehmen. Eine sehr traurige und 
schwere Zeit durch die mich Familie, Freunde, Be- 
kannte, Kolleginnen und Kollegen behutsam und voller 
Anteilnahme getragen haben.

Wie schön muss es erst im 
Himmel sein, wenn er von außen 
schon so schön aussieht!" (Astrid 
Lindgren) 

Knapp drei Wochen später machte ich mich auf den 
Rückweg nach Namibia. Wieder ein neuer Abschied -  
ein neuer Beginn. Erstaunlich schnell kam ich im namib- 
ischen Alltag an. Freute mich an meinen neuen Auf- 
gaben und Projekten, bis sich Mitte Juni die Corona- 
Situation in Namibia dramatisch zuspitzte. Die Delta- 
Variante schlug erbarmungslos zu, die täglichen Infek- 
tionen stiegen rasant. Die medizinische Versorgung war 
bald weit über dem Limit. Krankenhausbetten und Sau- 
erstoff oft nicht mehr verfügbar, das medizinische Pers- 
onal durch eigene Erkrankung dezimiert und am Ende 
der Kräfte.

Viele Erkrankte mussten abgewiesen und ihrem eige- 
nen Schicksal überlassen werden. Täglich bildeten sich 
lange Schlangen vor Kliniken und Ärztezentren. Die 
Menschen standen verzweifelt ohne Essen und Trinken 
bis spät in die Nacht um behandelt zu werden. Sehr 
viele Kinder und ältere Menschen in den Haushalten der 
Gemeinde waren plötzlich ohne jegliche Versorgung, 
weil ihre „Ernährer“ an COVID erkrankten und starben.

Die Kirchengemeinde meiner Debuty Direktorin in Oka- 
handja richtete spontan eine Notversorgung ein. Wem 
es möglich war, der half mit Lebensmittelspenden, bei 
der Essenszubereitung oder der anschließenden Ver- 
teilung in der Gemeinde. Eine logistische und mensch- 
liche Meisterleistung vor der ich in aller Ehrfurcht den 
Hut ziehe. Gerne habe ich – wenn auch nur im kleinen 
Rahmen – meinen Teil dazu beigetragen.

Der Kreis zog sich nun immer enger um mein 
persönliches Umfeld. Viele Kolleginnen und Kollegen 
verloren Familienangehörige und Freunde oder erkrank- 
ten selbst an COVID. Das NIED wurde erstmalig seit 
Bestehen für 5 Tage komplett geschlossen, alle ansteh- 
enden Lehrerfortbildungen und geplanten Aktivitäten 
abgesagt. Obwohl ich bereits meine erste Impfung in 
Namibia erhalten hatte, bekam ich es (als eing- 
efleischte Optimistin) nun doch zunehmend auch mit 
der Angst zu tun. Dankbar nahm ich deshalb das Ange- 
bot meiner Organisation an, vorerst aus dem Home- 
Office in Deutschland weiterzuarbeiten. Ein Privileg das 
viele meiner Kolleginnen und Kollegen vor Ort leider 
nicht in Anspruch nehmen konnten. Umso schwerer fiel 
mir der erneute Abschied.

Traurig und mit schlechtem Gewissen stieg ich ins 
Flugzeug, der Sicherheit meiner Heimat entgegen. 
Meine Gefühle fuhren Achterbahn. Als ich zuhause aber 
glücklich von meiner sichtbar erleichterten Familie 
empfangen wurde, wusste ich trotz all der Sorgen um 
die anderen, es war die richtige Entscheidung. Sie 
hatten sich doch auch große Sorgen um mich gemacht.
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Auch wenn ich bis jetzt Glück hatte und selbst nicht an 
COVID erkrankt bin, so hinterlassen die Folgen der 
Pandemie doch tiefe Spuren in mir. All das Leid, das mit 
diesem Virus über die Welt kam, ist für mich schwer zu 
verdauen. Trotzdem blicke ich auch auf die positiven 
Dinge, die Corona mit sich bringt. Mehr Zusammenhalt, 
mehr Solidarität, mehr Konzentration auf das 
Wesentliche im Leben, mehr Dankbarkeit und Freude 
über die eigene und die Gesundheit von Familie und 
Freunden.

Homeoffice mit Afrika – und das 
funktioniert?

Ja, und zwar erstaunlich gut. Auch die digitale Trans- 
formation kam durch die Pandemie gezwungener- 
maßen schneller in Schwung. Digitale Kommunikation 
haben im sozialen und geschäftlichen Leben Einzug 
gehalten. ZOOM-Meeting, E-Learning, Homeschooling, 
Homeoffice - Begriffe, bei denen heute keiner mehr 
befremdlich zusammenzuckt. Fast jeder musste sich 
früher oder später damit arrangieren – nur eben unter 
jeweils anderen Bedingungen. Das Arbeiten über Konti- 
nente hinweg gehört heute einfach zum Standard.

Homeoffice kennt keine Grenzen

E-Learning und digitales Arbeiten 
während der Pandemie

Weder das Schulsystem Namibias noch das NIED waren 
vor dem ersten Lockdown auf digitales Lehren oder 
Arbeiten vorbereitet. Das Land hat etwa 800.000 
Schüler, die von ca. 30.000 Lehrinnen und Lehrern in 
etwas mehr als 1.900 Schulen hauptsächlich via 
Frontalunterricht betreut werden. Der Großteil von ihnen 
hatte zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns keinen 
Zugang zum Internet und somit auch keine Möglichkeit 
des E-Learnings. Etwas besser sah es rund um größere 
Städte und an den privaten Schulen aus. Die staatlichen 
Schulen auf dem Land jedoch waren abgehängt.

Lernaktivitäten wurden über Zeitungsbeilagen an die 
Schulen verteilt. Unterricht fand zum Teil auch über 
lokale Radiostationen statt, aber es war schlicht 
unmöglich alle Schulkinder zu erreichen. Zwar ist man 
nun dabei die Netze weiter auszubauen und die Schulen 
flächendeckend mit Internetzugang zu versorgen, 
jedoch gibt es in vielen Dorfschulen bis heute noch nicht 
einmal Strom oder fließend Wasser. Wie lange dieser 
Prozess wohl noch andauern wird? Mir fällt dazu die 
Redewendung „Rom wurde auch nicht an einem Tag 
erbaut“ ein. Stimmt! Rom ist heute eine schöne Stadt 
und keiner blickt mehr auf die schleppenden Anfänge 
zurück. Alles braucht seine Zeit und wir Geduld, auch 
klar - nur weitere 100 Jahre können wir einfach nicht 
mehr warten. Die digitale Welt zieht schnell weiter und 
genauso schnell auch vorbei.

Aufteilung Lernende, Lehrende und Schulen pro Region / 
Fifteenth School Day Report for 2020
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Im ersten Lockdown wurde mit ZOOM, MOODLE, 
WhatsApp und diversen anderen aus der Not geborenen 
Plattformen versucht im Bildungsbereich zu retten was 
zu retten ist. Ähnlich wie überall auf der Welt, eher 
chaotisch als geordnet. Das Bildungsministerium 
reagierte und bot recht rasch allen Angestellten, Lehrern 
und Schülern „Microsoft Office365 for Education- 
Lizenzen“ an. Teams soll künftig als einheitliche 
Kommunikationsplattform genutzt werden.

Ausgestattet mit neuer Software (oft für viel zu alte 
Hardware) begannen wir zügig die ersten Office- 
Trainings im NIED durchzuführen. Delegationen aus den 
verschiedenen Regionen wurden in den Anwendungen 
geschult und geben als Multiplikatoren ihr Wissen in die 
jeweiligen Regionen weiter.

Da das NIED momentan kein gut bestücktes Computer- 
Lab bieten kann, heißt es für die Teilnehmer: bring your 
own device (bring deinen eigenen Rechner). Halb 
auseinanderfallende Laptops (dennoch liebevoll zu- 
sammengeklebt) mit veralteter Software mussten 
manchmal neben dem Training erst auf Vordermann 
gebracht und lauffähig gemacht werden. Während der 
dritten Welle waren dann auch wir gezwungen die 
Trainings online abzuhalten.

MS Office Training der Regionen im NIED

Ein eigenartiges Gefühl im Homeoffice in Deutschland 
zu sitzen und all die vertrauten Geräusche Afrikas im 
Hintergrund zu hören.

Als größten Vorteil meiner Homeofficezeit empfand ich, 
Zeit für die vielen organisatorischen Aufgaben zu haben, 
die während des normalen Geschäftsbetriebes in 
Namibia zu kurz kamen. So konnte ich die vorhandenen 
Schulungsunterlagen am Stück sichten, etwas 
strukturieren und in ein einheitliches Branding bringen. 
Schick kommen sie nun im neuen „Ministry-Style“ daher.

Unser Vorhaben, die Organisationstruktur des NIED in 
MS Teams abzubilden und einen Grundstein für 
künftiges mobiles Arbeiten zu legen, konnte endlich 
auch angegangen werden. Informationsaustausch läuft 
derzeit vorrangig über Mailverkehr und direkte Präsenz- 
Meetings. Wichtige Informationen gehen dabei in der 
Fülle der Mails gerne mal verloren oder werden 
überlesen. Ein Gruppenlaufwerk, auf dem relevante 
Dateien abgelegt und für jeden jederzeit zugänglich 
sind, sucht man vergebens. Die Server des NIED sind 
schlichtweg zu veraltet, um ein adäquates und sicheres 
Firmennetzwerk zu stellen. In neue Infrastruktur zu 
investieren, fällt momentan schwer - weiß man doch 
selbst noch nicht so genau, wohin die künftige Reise 
eigentlich gehen soll. Dokumente werden deshalb nur 
auf den eigenen Office-Rechnern abgespeichert. Oft in 
veralteten Versionen oder bei Bedarf unauffindbar in 
den Tiefen der Festplatte vergraben. Zugriff aus dem 
Homeoffice oder für eine Urlaubsvertretung - Fehl- 
anzeige.

So kam unsere Idee gut an, mithilfe der Cloud-Struktur 
und Teams zum einen unsere tägliche Arbeit zu 
vereinfachen und zum anderen damit auch gleich die 
Dokumentenablage zu zentralisieren. Mein IT-Kollege 
und ich machten uns in diversen Online-Meetings um 
eine möglichst praxisgetreue und komfortable Lösung 
Gedanken.
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Stück für Stück entstand eine Struktur, die nach 
Zustimmung der Direktion nun etabliert und in einem 
ersten Pilotbetrieb getestet werden kann.

Ein weiteres enormes Arbeitspaket, das die Kolleginnen 
und Kollegen zu stemmen haben, ist die Erstellung 
digitaler Unterrichtsmaterialen. Die Klassenstufen 8 -12 
und der universitäre Bereich ist Stand heute relativ gut 
abgedeckt, doch für die Klassenstufen darunter ist 
kaum Material vorhanden. Neben der Entwicklung von 
Lehrplänen, Examensbewertungen, Schulbuch Revisi- 
onen für das kommende Schuljahr und den vielen 
anderen Tätigkeiten steht nun zusätzlich auch noch die 
Entwicklung des Online-Contents auf dem Programm.

Das Material soll möglichst alle Lerntypen ansprechen 
und interaktiv gestaltet sein. Copyright muss beachtet 
und Plagiarismus verhindert werden. Digitale Wissens- 
vermittlung ist nicht 1:1 gleichzusetzen mit der Prä- 
senzlehre. In Summe also keine leichte Aufgabe und es 
besteht ein enormer Schulungsbedarf, bevor mit der 
eigentlichen Arbeit begonnen werden kann.

So vergingen die sieben Wochen im Homeoffice in 
Windeseile. Zufrieden mit den Ergebnissen nahm ich 
Mitte August meine Arbeit wieder direkt im NIED auf. Ab 
auf den roten Bus - Abschied und Neuanfang – ihr kennt 
das ja inzwischen.

Familienbesuch

Der Sinn des Reisens besteht 
darin, die Vorstellungen mit der 
Wirklichkeit auszugleichen, und 
anstatt zu denken, wie die Dinge 
sein könnten, sie so zu sehen, wie 
sie sind. (Samuel Johnson)

Kaum erwarten konnte ich Ende September den Besuch 
meiner Familie. So lange schon hatte ich mich auf

diese gemeinsame Zeit gefreut. Endlich konnten mein 
Mann und meine Tochter meinen neuen Lebensmittel- 
punkt live und in Farbe begutachten.

Gemeinsam reisten wir durch das wunderschöne 
Namibia. Von der Küste Swakopmunds über den 
Etosha-Park bis in den Süden zum Fish River Canyon. 
Etliche Kilometer über staubige Pisten waren zu 
bewältigen und die Zeit verging leider viel zu schnell. 
Wieder einmal hieß es Abschied nehmen. Sie werden 
mit Sicherheit wiederkommen, denn es gibt noch so viel 
zu sehen und erleben.

Impressionen unserer Nordtour

Impressionen der Südroute
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Jahresausklang

In schnellen Schritten neigt sich das Jahr dem Ende zu 
und schon wieder heisst es Abschied nehmen. 
Abschied von einem turbulenten, lehrreichen und doch 
fruchtvollen Jahr 2021. Weihnachten steht vor der Türe 
und es ist doch sehr befremdlich, bei über 35 Grad 
durch die weihnachtlich geschmückten Geschäfte zu 
ziehen. Bunt funkeln auch hier Weihnachtsbäume und 
hübsch verpackte Geschenke. So unterschiedlich die 
Temperaturen im Gegensatz zur Heimat sind – so ist 
eines doch gleich: die Vorfreude und die strahlenden 
Augen der Kinder beim Bummeln durch die Geschäfte 
und Schreiben der Wunschliste an Santa Claus.

Auch ich habe meine Wunschliste für Santa bereits 
fertig gestellt. Ich wünsche mir Normalität abseits von 
Pandemien, Zeit und ausreichend Hilfestellung für alle 
das „Trauma COVID-19“ und die Folgen zu verarbeiten. 
Wirtschaftlichen Aufschwung und ausreichend Budget, 
um Schulen zu renovieren und die vielen technischen 
Belange weiter voranzutreiben. Ich wünsche mir, dass 
wir es gemeinsam schaffen werden, unseren wunder- 
schönen Planeten für nachfolgende Generationen zu 
erhalten.

"christmas wishlists" by mom2sofia is licensed under CC 
BY 2.0

Die Liste ist endlos und Santa hat  einiges zu tun. Aber 
nicht nur er, auch wir können durch unser tägliches 
Handeln dazu beitragen die Welt ein wenig besser und 
gerechter zu machen.

Dankbar für euer Interesse und die Unterstützung aus 
der Ferne verabschiede ich mich mit den besten 
Wünschen für euch und eure Familien. Genießt die 
letzten Wochen des Jahres und startet gesund und 
entspannt in das neue Jahr. Hop-on/Hop-off – die Reise 
des Lebens geht weiter und jedem Abschied folgt ein 
neuer Anfang!

Herzliche 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 
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

 

  

7 | www.comundo.org

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
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