
  November 2018 Sehr geehrte Freunde und Unterstützer/innen des Omaruru Children’s Haven, es ist mir eine Freude Ihnen mit diesem Rundbrief über die aktuellen Ereignisse im Omaruru Children’s Haven berichten zu dürfen.  Für neue Möglichkeiten nach Windhoek Drei unserer Jungen besuchen seit Anfang des Jahres eine Förderschule für Jungen mit Lernschwächen in Windhoek. Die Jungen hatten Schwierigkeiten mit ihren Klassenkameraden in ihren Regelschulklassen mitzuhalten. Dies führte zu Misserfolgen, die ihrem Selbstvertrauen schadeten. Das Schulsystem Namibias ist zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr schwach aufgestellt und von Inklusion keine Spur. Viele Kinder mit Beeinträchtigungen finden somit keinen Platz in diesem System und bleiben einfach  Zuhause. Die Förderschulen sind an einer Hand abzuzählen und zum Großteil in Windhoek zu finden. Unsere Jungen hatten das große Glück einen Platz in der Schule sowie im Jungenwohnheim zu bekommen. Nach einer Zeit der Eingewöhnung haben sich die Drei gut eingelebt. Sonderpädagogische Förderung versucht die Stärken und Schwächen der Schüler zu identifizieren, die individuelle Entwicklung und Rahmen-bedingungen wie Lernvermögen und Belastbarkeit des Schülers zu berücksichtigen. Und dies zeigt bereits beachtliche Erfolge. Die Jungen haben wieder Freude am Lernen und gewinnen so ihr Selbstvertrauen zurück. Die Zeugnisse der ersten beiden Trimester belegen den Lernerfolg. Alle vier Wochen ist „Out Weekend“ und die Schüler kommen für ein Wochenende nach Hause in den Haven.  Hoch hinaus Im Laufe des Jahres ist unser Trampolin nach treuen Diensten leider kaputt gegangen und es hat wortwörtlich eine Lücke hinterlassen. Dank einer großzügigen Spende der Familie Kleefuß konnte diese Lücke aber wieder geschlossen werden. Unsere Volontäre haben vor ein paar Wochen das neue Trampolin aufgebaut. Die Kinder lieben es am Nachmittag um die Wette zu hüpfen und ich liebe es ihnen dabei zuzuhören, da das Trampolin nicht weit von meinem Büro seinen Platz unter dem Schattendach hat. Das Trampolin ist aber weit mehr als nur ein Spielzeug. Die Kinder allen Alters können sich austoben und 



nebenbei trainieren sie ihre Muskeln und die Koordinationsfähigkeit. Vor allem aber macht das Trampolinspringen Spaß und Lust aufs Leben. Wer nach einem anstrengenden Tag auf die Sprungmatte steigt, springt nach einiger Zeit des Hüpfens garantiert mit einem Lächeln auf den Lippen und besserer Laune wieder herunter.  Vielen Dank Familie Kleefuß für dieses vielseitige Spielgerät und den Zusatz an Spaß und Lebensqualität.  Im neuen Glanz In einer Ferienaktion wurden die Kinderzimmer in einem unserer Häuser ausgeräumt. Unsere Volontäre und einige der Kinder haben schwarze Säcke als Malkittel umfunktioniert, um dann den Zimmern einen neuen Anstrich zu verleihen. Die Kinder hatten viel Freude und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir legen großen Wert darauf, die großen und kleinen Bewohner des Havens bei handwerklichen Arbeiten mit einzubeziehen um ihre handwerklichen Fähigkeiten zu trainieren. So ist es uns möglich sie auf ein selbständiges Leben vorzubereiten und ihnen Fähigkeiten für ihren Alltag mitzugeben. Durch eine weitere großzügige Spende unserer Freunde Uta und Bernd Schellenberg konnten wir lokale Bauarbeiter damit beautragen eines unserer Häuser „Pe y s Blo k“ it Fe stergitter  auszurüste . Diese Maßnahme trägt dazu bei, dass Sicherheitsgefühl der Bewohner/innen zu erhöhen. Die Gitter wurden anschliessend von unseren Mädchen gestrichen. Sie waren konzentriert dabei und haben mit Vorsicht und Genauigkeit ein tolles Ergebnis erzielt. Die  Mädchen waren sehr stolz auf ihre Arbeit.  Wir danken der Familie Schellenberg recht herzlich, dass Sie uns die Installation der Fenstergitter ermöglicht haben. 
Zwische  „Auf Wiedersehe “ u d „Herzlich Willko e “ In den letzten Monaten hatten wir unseren großen Volontärwechsel. Die ereignis- und lehrreichen 12 Monate unserer ehemaligen Volontärinnen waren vorüber und wir mussten uns von Fabiola, Lara, Maike und Paula verabschieden. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz und Tatendrang waren die vier jungen Frauen eine starke U terstützu g für das Tea  des O aruru Childre s Ha e  und haben einen wertvollen Beitrag zu einem herzlichen Miteinander beigetragen. Mit viel Verständnis und Geduld haben sie die namibischen Kulturen und Traditionen kennengelernt und sind Teil davon geworden. Wir sagen Danke für so viel Herz, Kreativität und für die vielen kleinen Heldentaten, die im Alltag vollbracht worden sind. Wir wünschen Euch für Euren weiteren Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. 



Die Vier haben den Haven innerhalb von sechs Wochen nach und nach verlassen und ihre Nachfolger/innen sind ebenfalls zeitversetzt angekommen. So war uns ein langsamer Wechsel möglich und durch die Überlappung war genügend Einarbeitungszeit gewährleistet. Wir freuen uns Annabell, Lilli, Selina, Marina und Neil als unsere neue Volontärgruppe für das Jahr 2018/19 begrüßen zu dürfen. Die Hauptaufgabenfelder unserer Volontäre sind das Hausaufgaben- und Nachhilfeprogramm sowie die Freizeitgestaltung. Zudem hat jeder Volontär eine weitere Aufgabe in den Bereichen Patenschafts-programm, Büroarbeit, Außenanlagen, Einkäufe und Öffentlichkeitsarbeit.  Die Bewerbungsphase für das Volontärjahr 2019/20 hat auch wieder begonnen. Bei Interesse freuen wir uns über einen Lebenslauf sowie ein kurzes Motivationsschreiben auf Englisch. Im Anhang an diesem Rundbrief finden Sie einen Erfahrungsbericht von Fabiola Melchior, unserer ehemaligen Volontärin. Doch lesen sie selbst und lassen sich Mitnehmen in das Leben als Volontärin im Haven. Vielen Dank liebe Fabiola, dass Du Deine Erfahrung so lebendig mit uns teilst!  Förderverein Nach mehr als sechs Jahren Vorstandsarbeit als Vorsitzender und Schatzmeister hat sich Herr Thomas Möckel von seinem Amt zurückgezogen,  bleibt dem Förderverein aber als aktives Mitglied erhalten. Lieber Thomas, ich möchte mich von ganzem Herzen für Dein Engagement, Deine Zeit und unermüdliche 
Ar eit für de  Verei  u d de  Ki der  des O aruru Childre s Ha e  eda ke . Ich habe viel von Dir lernen dürfen und es hat mir Freude bereitet mit Dir zusammen zu arbeiten. Als Herrn Möckels Nachfolgerin begrüßen wir unsere neue Schatzmeistern Johanna Reckleben. Eine junge, engagierte Frau, die dem Haven seit einigen Jahren verbunden ist. Nach ihrem Volontariat 2012, hat sie bereits drei Mal vor Ort in verschiedenen Bereichen ausgeholfen. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe und den Kontakt mit Ihnen. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen einen kleinen Hinweis geben. Bitte geben Sie bei einer Spende an den Förderverein Ihre Adresse in den Verwendungszweck an, so dass Frau Reckleben die Spendenquittung umgehend an Sie verschicken kann - Ohne Verwechselungen und Zeitverzögerung.  Aktiv in Deutschland Es ist mir Spaß mit so vielen verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt zusammen zu arbeiten, Ideen auszutauschen oder neue Projekte zu entwickeln. Und wir haben alle eines gemeinsam. Wir wollen Möglichkeiten für unsere Schützlinge schaffen, Grundlagen für neue Perspektiven, ein sicheres Zuhause. Und ich bin immer wieder von der Liebe, Fürsorge und Zeit überwältigt, die wir von lieben Menschen 



geschenkt bekommen. Meine Arbeit vor Ort mit meinem grandiosen Team ist in diesem Maße eben doch nur möglich durch Sie, liebe Freunde und Unterstützer. Ihre Ideen, Aktionen und Zeit bilden die sichere Grundlage unserer Möglichkeiten. Der Omaruru Childre s Ha e  lebt vom Mitmachen und Mitgestalten. In vielen Orten überall in Deutschland werden Aktionen, Feste und andere Aktivitäten vorbereitet. Und ich möchte diesen letzten Abschnitt des Rundbriefs nutzen Ihnen einige davon vorzustellen. Das Jugendzentrum "Beatz" aus Bevern organisierte am 4. August 2018 gemeinsam mit vielen weiteren örtlichen Vereinen, Verbänden, Gruppen und Unternehmen ein großes Straßenfest auf dem Beveraner Schlossplatz. Die Erlöse aus de  Straße fest gi ge  a  de  O aruru Childre s Ha e . Bei strahle de  Sonnenschein und ausbleibenden Gewitter strömten viele Beveraner und Bewohner aus den umliegenden Ortschaften auf den Schlossplatz für ein buntes Programm für Klein und Groß. Wir freuen uns sehr Teil dieses besonderen Festes der Begegnung gewesen sein zu dürfen.  Vom 24. - 6. August 8 fa d das 6. Afrikafesti al Alfia i  Ha urg statt u d der O aruru Childre s Haven war das erste Mal mit dabei. Das Festival beinhaltete einen traditionellen großen afrikanischen Basar, welcher von einem abwechslungsreichen Musikprogramm umrahmt wurde. Und der Förderverein 
O aruru Childre s Haven e.V. präsentierte mitten drin unsere Arbeit an einem Infostand. Mitglieder sowie ehemalige Volontäre betreuten den Stand und konnten neben netten Gesprächen auch hilfreiche Spenden sammeln. Vielen Dank für Euren Einsatz an diesem afrikanischen Wochenende in Hamburg. Inga Peters hat nun schon zum 2. Mal mir ihrer Musikgruppe ein Benefizkonzert für den Haven veranstaltet. Die kleinen Musiker/innen haben fleißig geprobt, den Konzertsaal dekoriert und in der Pause sogar den Kuchen- und Snackverkauf übernommen. Ihr seid spitze und könnt wirklich stolz auf Euch sein.  In diesem Jahr wurden wir an verschiedenen Geburtstagen unserer Freunde reich beschenkt. Unter anderen haben Herr Henning v. Ludowig, Herr Carsten Rahier und Herr Roland Staufenberg unter dem 
Motto „Spe de  statt S he ke “ a  ihre  Ge urtstage  sel stlos Spe de  für de  O aruru Childre s Haven gesammelt. Wir freuen uns über diese besondere Geste und wünschen allen Jubilaren ein gesundes neues Lebensjahr! Auch unsere ehemaligen Volontäre bleibe  de  O aruru Childre s Ha e  treu u d erde  i  ihre  Umfeld aktiv. So auch Lukas Eckl, der mit der Kirchengemeinde der Pfarrei Oberviechtach zum Fastenessen zu Gunsten des Havens eingeladen hat. Als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen dieser Welt kamen viele Vertreter kirchlicher Gremien sowie zahlreiche Familien zusammen, um 



Kartoffelsuppe oder Gemüsereis zu essen. Wir sagen „Vielen Dank“ für den wiederholten Einsatz der Gemeindemitglieder. Die Kirchengemeinde St. Kilian Schötmar hat im Aussendungsgottesdienst von Marina Glatthor in Ihren Freiwilligendienst die Kollekte für die Havenfamilie gesammelt. Mit lieben Segenswünschen und dem stattlichen Erlös der Kollekte, hat sich Marina dann auf den Weg nach Namibia gemacht. Eine tolle Geste und Unterstützung der Gemeinde.   

  Und dies sind nur einige Aktionen unter vielen. Mich bewegt der vielfältige Einsatz immer wieder aufs Neue und ich möchte mich von ganzen Herzen für das Engagement unserer Freunde und Mitglieder sowie für die Spenden aller großzügigen Geber bedanken.  Mit herzlichen Grüßen und warmen Sonnenstrahlen aus Omaruru, Ihre  Sonja Prasse  



  

 



     



 

Vielen Dank an Dr. Helmut Faasch für dieses tolle Überraschungspaket. 



   

Spaßige Abkühlung im Omaruru Guesthouse. 



     Unser Stand auf dem Afrika Festival in Hamburg 





Ein Jahr, daheim in der Ferne [Anmerkung: Die verschiedenen Kindernamen werden zur Vermeidung der Identifizierbarkeit auf die Anfangsbuchstaben reduziert.]  Als Sonja mich vor einigen Wochen fragte, ob ich einen Rückblick auf das hinter mir liegende Jahr schreiben könnte, sagte ich begeistert zu. Ein kurzer Rückblick für den Newsletter. Ein Resümee. Ein 
Fazit. Viellei ht ei e „Moral o  der Geschicht “.   Jetzt sitze ich hier vor meinem Laptop und frage mich, wie ich das schaffen soll? Wie soll ich einen 
kurze  Text s hrei e , der Ih e , lie e  Freu dI e  u d U terstützerI e  des „O aruru Childre s 
Ha e “, ei e  - den vergangenen, wundervollen Monaten würdigen - Einblick in das letzte Jahr geben kann? Keine einfache Aufgabe, doch ich werde mein Bestes geben - mehr kann ich nicht versprechen.  Am 7. August 2017 stieg ich in Frankfurt a.M. in ein Flugzeug in Richtung Namibia. Aufgeregt. Nervös. Träumerisch. Vorfreudig. Tränenüberströmt. Alleine. Überglücklich. Unsicher. Verwirrt. Entschlossen. Abenteuerlustig. Motiviert. Ideenreich. Verwurzelt. Vogelfrei. Offen. Bereit.   Ein Jahr später, am 21. Juli 2018, kletterte ich in Windhoek als letzter Passagier in mein Flugzeug zurück nach Deutschland. Im Herzen eine neue Heimat. Liebe. Freude. Glück. Trauer. Sonne. Staub. Menschen. Landschaften. Tausende Bilder. Familie. Wärme. Freunde fürs Leben. Sterne. Weite. Ideen. Endlosigkeit. Schönheit. Erfahrung. Mut. Leben. Fähigkeiten. Perspektiven. Musik. Wissen. Erinnerungen. Wurzeln. Traditionen. Geschwister. Liebe. Dankbarkeit. Unsicherheit. Haltlosigkeit. Liebe. Schmerz. Und ganz viel Liebe.  Dieses letzte Jahr lässt sich wohl am besten in diesem einen einzigen Wort beschreiben: Glück.   Das mag vielleicht kitschig klingen, doch es ist einfach wahr. Ich hatte so ein Glück. Ich war so glücklich. Ich bin so glücklich.   Wenn ich zurück denke, ist es fast unverschämt, was für ein Glück ich hatte. Das Glück, von Sonja und Lazarus als Volontärin ausgewählt worden zu sein. Das Glück, dass genau Maike, Paula und Lara als meine Mitvolontärinnen ausgewählt worden waren. Das Glück, ohne es zu wissen, in einer der schönsten Regionen der Welt gelandet zu sein. Das Glück, in einem so wundervollen Team aus Management und Hausmüttern gearbeitet haben zu dürfen. Das Glück, an so wundervolle Kinder geraten zu sein – jedes auf seine Art einzigartig, wunderschön, liebenswert, unvergesslich. Das Glück, in meiner Arbeit vollkommen aufgegangen zu sein. Das Glück, bereichernde Situationen erlebt und Gespräche geführt zu haben. Das Glück, in eine große, unvergleichliche und supertolle Familie aufgenommen worden zu sein. Das Glück, für immer dazu gehören zu dürfen. Das Glück, gelehrt und  gelernt zu haben. Das Glück, meine grenzenlose Motivation ausgelebt haben zu dürfen. Das Glück, das wunderschöne Namibia erkundet zu haben. Das Glück, mit meinen Mitvolontären eine 



unvergessliche Zeit verbracht zu haben. Das Glück, immer Gehör gefunden zu haben. Das Glück, Vertrauen geschenkt bekommen und entgegengebracht zu haben. Das Glück, Erfüllung und Sinn erfahren zu haben. Das Glück, ein Jahr lang jeden einzelnen Tag Spaß gehabt zu haben. Das Glück, glücklich gewesen zu sein.  Wenn ich mit A. Gurken, Tomaten oder Kürbisse im Greenhouse pflanzte und Abende damit verbrachte, sie zu pflegen. Wenn ich mit I. stundenlang Hausaufgaben machte. Wenn ich mir von R. Geschichten vorlesen ließ. Wenn ich mit C. Schach spielte. Wenn Hausmutter Otilie i h „Fabby“ nannte. Wenn ich mit B. kuschelte. Wenn ich mit unserem Heimleiter Lazarus über Gott und die Welt diskutierte. Wenn ich mit A. Mathe übte. Wenn ich mit N. gegen S. kämpfte. Wenn ich mit C. ihr erstes Wort „S ile“ ü te. We  i h it W. über Fußball sinnierte. Wenn Hausmutter Diale mich aufzog. Wenn meine Mitvolonärin Maike und ich über die Welt philosophierten. Wenn I. mich anstrahlte. Wenn K. und ich unnötigerweise im Staub lagen. Wenn ich mit G. mit ihren Godparents skypen durfte. Wenn ich mit M. so la ge „stritt“, is ir beide lachen mussten. Wenn S. mir namibische Geschichtsdaten auswendig aufsagen konnte. Wenn R. mir von seinem Leben an der neuen Schule in Windhoek erzählte. Wenn meine Mitvolontärin Paula und ich gemeinsam in den Sternenhimmel blickten. Wenn ich das Zeugnis von V. sah. Wenn ich unserer Managerin Sonja helfen konnte. Wenn ich mit C. mal so richtig girly sein konnte. Wenn ich mit D. in der Küche gesungen habe. Wenn ich unsere Hausmutter Auntie Priskila strahlen sah. Wenn K. mal wieder versuchte, so richtig grumpy rüberzukommen. Wenn M. auf seinem Drahtpferd zum Lesen in den Study Room galoppierte. Wenn ich Hausmutter Auntie Penny zu einer nie stattfindenden Sportchallenge herausfordern konnte. Wenn N., N. und F.  ganz im Spiel versunken waren. Wenn meine Mitvolontärin Lara und ich zweistimmig vor uns hin trällerten. Wenn P. i h „Fivedollar“ rief – kli gt s hließli h fast ie „Fa iola“. We  u sere Hausmutter Kaimama sich bei mir mit einem breiten Lächeln bedankte. Wenn M. singend an mir vorbeihüpfte. Wenn G. anfing zu tanzen.   Immer dann war ich glücklich. Und davor. Und danach.   Und dafür möchte ich einfach nur Danke sagen!   
Da ke a  alle, die de  „O aruru Childre s Have “ zu ei e  sol h u der olle  Ort für die Ki der und das Team machen. An alle, die dieser Großfamilie ein Zuhause geben!   Vielen Dank für Ihre grenzenlose ideelle und finanzielle Unterstützung. Danke, dass Sie Herz zeigen!  Ein unvergessliches Jahr liegt hinter mir und ich schaue in die Zukunft – glücklich, einen Teil meines Herzens in Namibia zu wissen.  
Was kö te also das Resü ee, das Fazit, die „Moral o  der Geschicht “ sei ?   Vielleicht, dass das Zuhause dort ist, wo das Herz ist: Heimat ist kein Ort, es ist ein Gefühl.   Vielen Dank und bleiben auch Sie glücklich!                                 Fabiola Melchior, Volontärin 2017/18 


