
Besuch unserer Projekte im Mai 2022 in Namibia 

 

Im Mai 2022 haben wir eine Urlaubsreise nach Namibia 

unternommen und dabei auch die Projekte unseres 

Vereins besucht. 

Unser erster Halt in Namibia ist Rehoboth, eine Stadt ca. 

80 km südlich von Windhoek. In dieser Region befinden 

sich die meisten, der von uns unterstützten Projekte. In 

und um Rehoboth kennen wir viele Menschen 

persönlich und haben so immer wieder Ansprechpartner 

und Helfer vor Ort.  

 

 

Projekt „Farmschule und Hostel in Kauchas“ 

Als erstes besuchten wir die Farmschule in Kauchas, diese liegt etwa 35 km südwestlich von 

Rehoboth. Kauchas ist ein kleines Dorf mit ein paar Farmen und liegt einige Kilometer abseits 

der Hauptstraße. In dieser Schule werden 115 Kinder unterrichtet, immer zwei Jahrgänge 

pro Klasse. Davon leben 68 Kinder in einem kleinen Hostel auf dem Schulgelände. Bereits vor 

der Gründung unseres Vereins haben wir die Schule mit Lebensmittelpaketen, Hühnerfutter 

und Hygieneartikeln unterstützt. Nachdem wir intensive Gespräche mit der Schulleitung und 

der Leiterin des Hostels hatten, war klar hier müssen wir helfen. Ein Teil des Schulhofs soll 

mit Segeltuch überdacht werden, um Schatten zu spenden. Ebenso ist die Überlegung dort 

Steintische und Bänke aufzustellen an denen die Kinder ihr Porridge essen können, denn 

sonst bleibt ihnen nur das sandige Außengelände. 

         

   

 Schulhof Spielbereich - im Hintergrund das Hostel 



   

 Außengelände  

 

Weiterhin fehlt es an Tellern und Löffel, Tischen und Regalen für die Küche, größere 

Wassertanks, Stifte, Malutensilien, Hygieneprodukte, Waschmittel, Gefrierschrank, Laptop, 

Leinwand etc. Mit einem ehemaligen Freiwilligen, der ein Jahr hier verbrachte, werden wir 

nun überlegen wie und wo wir hier am besten weiter helfen können. 

   

 Küche, in der täglich aus Maismehl und Wasser  Anbau von Gemüse, dies soll erweitert werden, 

 das Porridge (Pap) gekocht wird leider sind einige Wasserleitungen defekt 

 

   

 Wassertank und Kochstelle des Hostels Küche im Hostel 

 



    

 Schlafraum für 34 Mädchen Badezimmer mit 2 Duschen und 1 Waschbecken 

 

 

Projekt „Rehoboth Mommies In Need“ 

Dieses Projekt befindet sich in einer der ärmeren Gegenden in Rehoboth. Elodine versucht 

mit Hilfe verschiedener Spender dort regelmäßige Cook-Outs für die Kinder zu organisieren. 

Während wir Elodine und ihr Projekt besuchten, brachten wir einen Kofferraum voll 

Lebensmittel und Windeln mit.  

 

   

Wir unterstützen diese größeren Kochaktionen schon länger, so dass immer viele Kinder 

einen nahrhaften Eintopf bekommen. Außerdem bekommen junge, arbeitslose Mütter 

Milchpulver und Windeln.  



   

 

 

Projekt „Kindergarten in Karibib“ 

Auf unserer Rundreise besuchten wir auch Amanda in Karibib wo wir seit letztem Jahr den 

Bau eines neuen Kindergartens unterstützen. Amanda ist seit 2019 dabei, nach und nach 

einen neuen Kindergarten zu bauen, um mehr Kindern die Möglichkeit einer guten 

Betreuung zu geben und sie auf die Schule vorzubereiten. Dann kam Corona und alles geriet 

ins Stocken. Momentan betreut sie bis zu 86 Kinder auf ihrem eigenen Grundstück. Die 

Kirche hat ihr ein neues Grundstück zur Verfügung gestellt aber den Bau muss sie komplett 

aus Spenden finanzieren. 

Das Dach ist nun fertig und die Maurerarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt fehlen noch die 

sanitären Anlagen und der Innenausbau. Wir wollen Amanda helfen bis Anfang nächsten 

Jahres den neuen Kindergarten zu beziehen. Sie ist eine kämpferische Frau und gibt nicht auf 

sich für die Kinder einzusetzen. Wir freuen uns mit ihr, dass im August wieder zwei 

Freiwillige aus Deutschland kommen, um ein soziales Jahr im Kindergarten zu absolvieren. 

   

   



    

 

 

Projekt „Lighthouse Children and Youth Ministry“ 

Gerlinda und Kenneth gründeten vor einigen Jahren diesen gemeinnützigen Verein in 

Rehoboth. Das Programm konzentriert sich auf die Kinder, deren Eltern tot bzw. nicht in der 

Lage sind, die Kinder zu versorgen. Hier erfahren sie Aufmerksamkeit und bekommen eine 

warme Mahlzeit. Jeden Tag kommen bis zu 60 Kinder direkt nach der Schule, dürfen spielen, 

basteln und Sport treiben. Es wird bei den Hausaufgaben geholfen, gelesen und gerechnet. 

Gerlinda betreut und unterstützt darüber hinaus über 20 Hortkinder und circa 40 

Jugendliche. 

Wir waren einen Tag im Projekt und erlebten wie wohl sich die Kinder dort fühlen. Alles ist 

perfekt organisiert und mehrere einheimische Angestellte helfen den beiden. 

Auf der Webseite von Lighthouse https://lighthouseministry.nl/ kann man genau nachlesen 

was im Verein alles gemacht wird. 

   

Der Verein lebt nur von Spenden und Mitgliedern. Wir helfen gerne wenn etwas Besonderes 

angeschafft werden muss. Da in Namibia der Winter vor der Tür steht und es morgens und 

abends empfindlich kalt ist, kauften wir vor Ort für 103 Kinder warme Jogginghosen, Mützen 

und Socken. 

 

 

https://lighthouseministry.nl/


   

   
 

K 

 

Projekt „Farmschule in Maltahöhe“ 

   

Wir besuchten Judy auf ihrer Farm in Maltahöhe, ein Dorf 110 km westlich von Mariental. Im 

letzten Jahr unterstützten wir bereits ihr Projekt. Sie nimmt junge schwangere Mädchen 

bzw. Mütter zu sich auf die Farm und hilft ihnen den Schulabschluss nachzuholen. Wir trafen 

die jungen Frauen und freuen uns, dass nun zwei im August eine Ausbildung zur 

Krankenschwester beginnen. Dieses Projekt ist nicht so leicht umzusetzen und für Judy sehr 

kostenintensiv. Um Judys Projekt zukünftig besser unterstützen zu können, planen wir nun 

Paten für die jungen Frauen zu finden. Sobald uns genauere Informationen hierzu vorliegen, 

werden wir darüber berichten. 

 

 

 

 

 



Projekt „Zen Tech Kindergarden“ 

   

 

Lisa betreibt seit ein paar Jahren eine Betreuung für ganz kleine Kinder/Babys in einer 

Wellblechhütte in einem Township am Rande von Rehoboth. Nun muss sie diese verlassen, 

da der Besitzer die Hütte verkaufen will. Bei unserem Besuch erfahren wir, dass Lisa sich bei 

der Stadt Rehoboth, um ein neues kleines Grundstück in dieser Siedlung beworben hat, auf 

dem man eine doppelt so große Hütte aus Wellblech bauen könnte. Wir werden dieses im 

Blick behalten und zu gegebener Zeit darüber berichten.  


