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Das letzte Jahr verging rückblickend wie im Fluge 
und schon sitze ich wieder im kalten Deutschland 
und frage mich, ob die vergangen 12 Monate in 
Namibia überhaupt wirklich passiert sind oder 
reine Einbildung waren.  
Hier in Deutschland hat sich gefühlt nichts 
verändert, als ob ich nie weg gewesen wäre. Doch 
ich habe mich verändert. Mir sind Dinge wichtig 
geworden, welche mir vorher nicht besonders 
wichtig waren, habe Bruchstücke mehrerer neuen 
Sprachen gelernt, gehe an neue 
Herausforderungen positiver heran, weiß 
mittlerweile was ein Kulturunterschied eigentlich 
wirklich bedeutet und was er mit sich zieht, weiß 
Kleinigkeiten viel mehr zu  schätzen und natürlich 
noch vieles mehr. Das letzte Jahr ist tatsächlich 
passiert, und es war die beste Entscheidung die 
ich hätte treffen können, mich für ein Jahr ins 
südliche Afrika zu begeben.  
Natürlich gab es innerhalb des Jahres Ups und 
Downs aber es wäre auch komisch, wenn bei einem freiwilligen Dienst immer alles 
glatt laufen würde.  

Die Arbeit mit den Kindern hat mir wirklich das ganze Jahr über große Freude 
bereitet. Es war so ein schönes Gefühl, wenn wir morgens in den Kindergarten und 
nachmittags in die Studytime gekommen sind und die Kinder schon aufgeregt auf 
uns gewartet haben, unsere Namen laut geschrieen haben und mit ausgebreiteten 
Armen auf uns zu gelaufen gekommen sind um uns zu begrüßen. Mich hat es jeden 
Tag aufs neue gefreut zu sehen, wie motiviert die Kinder in der Studytime die 
Mappen, welche wir für sie vorbereitet hatten, bearbeitet haben und wie stolz sie 
im Nachhinein darauf waren.  



Für das Patenprogramm von MNWG mussten wir regelmäßig die Patenkinder 
zuhause besuchen um einen Patenbericht mit ihnen für ihre Pateneltern in 
Deutschland zu schreiben. Zu Anfang habe ich mich komisch gefühlt, als Weiße zu 
den Einheimischen nach Hause zu gehen und sie zu interviewen. Wir wurden aber 
eigentlich von jeder Familie super freundlich empfangen und man hatte meist das 
Gefühl, dass sie sich sehr freuen, dass wir kommen, sodass es nicht lange gedauert 
hat, bis ich mich sogar auf jeden Besuch bei den Patenkindern gefreut habe. Ich 
hatte so die Gelegenheit wirklich zu sehen, wie die Einheimischen in Hakahana 
leben. Es war so schön zu sehen, dass die Meisten, obwohl sie in Wellblechhütten 
ohne Wasser- und Stromanschluss leben, ein glückliches und zufriedenes Leben 
führen.  

Während meiner Zeit in Omaruru hatte ich nicht das Gefühl viel verändert zu 
haben, wenn ich jetzt jedoch zurück denke an meine ersten paar Wochen, hat sich 
im Vergleich zu dem Zeitpunkt doch einiges geändert. Im Hakahana Kindergarten 
haben wir beispielsweise ein neues Dach für den Koch- und Essensbereich 
bekommen, da es in meiner zweiten Woche dort einen großen Sturm gab, der das 
alte Dach komplett zerstört hat. Wir haben den Zaun um den Kindergarten  mit 
einem Netz versehen, damit wir mehr Privatsphäre im Kindergarten haben und die 
Kinder während des Morningcircles und der Teachingtime nicht so abgelenkt sind. 
Außerdem haben wir eine Art Wasserhahn konstruiert, damit sich die Kinder nicht 
alle ihre Hände in dem selben Eimer waschen und somit weniger Krankheiten 
übertragen werden. Eine zweite Toilette haben wir ebenfalls gebaut, welche wir in 
bunten Farben, passend zum erst des Kindergartens, gestrichen haben.  
Für die Patenkinder haben wir ein Treffen eingeführt, damit der Kontakt zwischen 
Patenkindern und Volontären etwas enger und vertrauter wird und die Kinder eine 
Möglichkeit haben Briefe an ihre Pateneltern in Deutschland zu schreiben. Ich hoffe 
sehr, dass dies von den nachfolgenden Volontären regelmäßig weitergeführt wird. 
Es ist schön zu sehen, dass sich während meiner Zeit in Omaruru etwas verändert 
hat und ich es nicht genauso verlasse, wie ich es vorgefunden habe. 

 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man als Volontär meiner Meinung nach 
haben sollte ist, dass man nicht mit der Erwartung kommen kann, dass alles wie in 
Deutschland läuft und auch nicht versucht den Einheimischen die europäische 
Arbeitsweise auf zu drängen. Man muss sich deren Arbeitsweise anpassen und 
versuchen alles aus deren Perspektive zu sehen. Wenn man Veränderungen 
vornehmen möchte, geht dieses nur, wen man mit den Einheimischen (also denen, 
die davon auch langfristig betroffen sind und nicht nur so wie wir Volontäre für 
einen begrenzten Zeitraum) eine Idee entwickelt, die zu deren Leben und 
Arbeitsweise passt.  



In einigen Situationen, hat mich das sehr gefordert, wenn die Kinder von der 
Kindergärtnerin Zia oder der Köchin Anna beispielsweise im Kindergarten 
geschlagen wurden. Dann weg zu sehen und nichts zu sagen ist schwer. Aber als 
Volontär kann man nicht einfach für ein Jahr kommen und versuchen die komplette 
Arbeits- und Erziehungsweise Vorort zu verändern. So läuft es da normal und die 
Kinder sind es auch nicht anders gewöhnt. 
Ich habe diese Erkenntnis nach ungefähr zwei Monaten gehabt. Natürlich war es mir 
vorher auch schon bewusst, aber erst nach zwei Monaten habe ich es wirklich 
verstanden und konnte mich in die Einheimischen hineinversetzten. Von dem 
Zeitpunkt an hat die Zusammenarbeit, besonders mit Zia deutlich besser 
funktioniert.  
Dadurch, dass wir die Kinder nie geschlagen haben, hatten wir deutlich weniger 
Autorität als Zia oder Anna. Dies hat man besonders gemerkt, wenn wir den 
Kindergarten mal ohne Zia leiten mussten. An den Tagen bin ich an die Grenzen 
meiner Geduld gekommen, wenn wir ca. 30 Kinder hatten und wir sagen konnten 
was wir wollten aber sie einfach nicht auf uns gehört haben. In der Studytime am 
Nachmittag, in die Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren kamen, lief das zum 
Glück ein bisschen besser, da hier letztendlich wir Volontäre das Sagen hatten und 
dadurch unsere eigenen Regeln aufstellen konnten und den Kindern somit 
Konsequenzen für ihr Handeln zeigen konnten. Zum Beispiel haben wir die Kinder je 
nach ihrem Verhalten für unterschiedliche lange Zeiträume aus der Studytime 
verwiesen. Besonders in den ersten Wochen war das mit der Autorität in der 
Studytime eine echte Herausforderung für mich, da die Kinder natürlich erstmal 
meine Grenzen testen wollten, was man ja auch verstehen kann. Nachdem ich 
ihnen dann  meine Grenzen klar aufgezeigt habe, hat es sich auch deutlich 
gebessert. Ich glaube, dass ich letztendlich eine recht gute Mischung gefunden 
habe, sowohl Autoritäts- aber auch Bezugsperson zu sein. Sie haben meistens auf 
das was ich gesagt habe gehört, aber wir konnten auch trotzdem Spaß zusammen 
haben. Somit habe ich sehr enge und persönliche Beziehungen zu den Kindern 
aufbauen können.   

Natürlich haben sich mir viele Herausforderungen gestellt, bei denen ich über mich 
hinauswachsen musste, aber auch für diese bin ich jetzt im Nachhinein super 
dankbar, da ich mich persönlich dadurch sehr weiterentwickelt habe und auch diese 
Situationen mein Jahr zu dem gemacht haben, was es war.  

Was mir an der Arbeit für MNWG so gut gefallen hat ist, 
dass wir eine Vielzahl von Aufgaben hatten und die 
Arbeit dadurch nicht langweilig wurde. Neben der 
Kinderbetreuung im Kindergarten und der Studytime 
haben wir auch noch das Patenprogramm mit den 
monatlichen Essenspaketen betreut und sind alle paar 
Monate zum Waisenhaus Nach Kalkfeld und zu der 
Schule mit angeschlossenem Hostel nach Ozondati raus 
gefahren, um dort nach dem Rechten zu sehen. Dazu 
kamen die wöchentlichen Einkäufe für den Kindergarten 
und die monatlichen Einkäufe für die Essenspakete, 
sowie das Schreiben von Berichten über die einzelnen 
Patenkinder oder die Projekte. Für mich war es die 
perfekte Mischung aus Kinderbetreuung und 
Organisatorischen Tätigkeiten. 

Die monatlichen 
Essenspakete für die 
Patenkinder



Neben der Arbeit hat natürlich auch unser Privatleben einen großen Teil dazu 
beigetragen, dass ich so eine wunderschöne Zeit in Omaruru hatte. Die anderen 
Volontäre haben eine große Rolle in meinem Leben dort gespielt.  
Da ich von Januar 2017 bis Januar 2018 in Namibia war, war ich versetzt zu den 
anderen Volontären aus dem Kinderheim „Omaruru Childrens Haven“ in Omaruru. 
Dem entsprechend habe ich meine ersten 6 Monate mit einer Volontärsgruppe 
verbracht und die letzten 6 Monate mit einer Anderen. Bei beiden Gruppe habe ich 
immer ein bisschen gebraucht um mich richtig wohl zu fühlen und habe mir auch 
oft gewünscht, dass ich das Jahr komplett mit nur einer Gruppe verbracht hätte, 
aber jetzt im Nachhinein bin ich super froh, dass ich beide Gruppen kennen lernen 
durfte, da jeder Einzelne beider Gruppen mir super wichtig geworden ist. Wir 
haben an den Wochenende viel gemeinsam unternommen und sind in den Ferien 
zusammen in den Urlaub gefahren. Dies war für mich persönlich auch sehr wichtig 
um mal ein bisschen Ablenkung von der Arbeit zu bekommen und Namibia ein 
bisschen besser kennen zu lernen. Nicht nur die Haven Volontäre sondern auch die 
Volontärin, mit der ich für MNWG gearbeitet habe, hat nach 6 Monaten gewechselt. 
Ich bin sowohl Bibi, mit der ich die ersten 6 Monate, als auch Emma, mit der ich 
die letzten 6 Monate gewohnt und gearbeitet habe, super dankbar. Ohne die beiden 
hätte die Arbeit und das Leben in Omaruru nur halb so viel Spaß gemacht. Natürlich 
bin ich allen Volontären dankbar für die unglaublich schöne und intensive Zeit die 
wir zusammen verbracht haben. Es ist eine Zeit, die ich niemals in meinem Leben 
vergessen werden und mir immer in guter Erinnerung bleiben wird.  
Neben den Volontären, haben natürlich auch meine einheimischen Freude eine 
große Rolle dazu beigetragen, dass ich mich in Omaruru so wohl gefühlt habe und 
auch dazu, dass ich die unterschiedlichen Kulturen und Traditionen verstanden und 
lieben gelernt habe.  
Irgendwann hatte ich nicht mehr das Gefühl ein Gast in Omaruru zu sein sondern 
wirklich Teil der Bevölkerung dort. Geprägt wurde dieses Gefühl durch alltägliche 
Situationen wie, dass ich mich im Supermarkt selbstverständlich mit den 
Kassiererinnen über meinen Tag unterhalten habe. Oder wenn ich durch Hakahana 
oder die Location gefahren bin aus jeder Ecke habe meinen Namen rufen hören, 
weil nach ein paar Monaten gefühlt halb Omaruru meinen Namen kannte. Aber auch 
einfach durch die Erkenntnis, dass das Leben dort für mich zum Alltag geworden ist 
und ich nicht mehr über jeden Schritt nachgedacht habe.  

 



Es freut mich natürlich, dass ich mir Vorort ein richtiges Leben auf gebaut habe, 
mich auf die Kultur und die Menschen vollkommen eingelassen habe und so enge 
Beziehungen knüpfen konnte. Allerdings hat das den Abschied aus Namibia für mich 
unglaublich schwer gemacht, und das Einleben in Deutschland wird dadurch auch 
nicht gerade einfacher. Alles hat seine Vor- und Nachteile… 

Ich bin so unendlich dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, all diese Erfahrungen 
zu machen. Letztendlich kann ich gar nicht in Worte fassen, wie gut es mir dort 
gefallen, wie wohl ich mich in Omaruru gefühlt habe und vor Allem was ich dort 
alles erlebt und gelernt habe.  
Dafür möchte ich mich bei Gaby, Gerhard und Werner von MNWG ganz herzlich 
bedanken. Aber auch bei Martina, unserer Ansprechpartnerin Vorort, Zia, Anna, 
sowie allen anderen Volontären und meinen Einheimischen Freunden. Das Jahr 
wäre ohne jeden Einzelnen von ihnen nicht das Selbe gewesen.  

 


