
Meine Zeit in Namibia 
 

Acht wundervolle, überwältigende und erlebnisreiche Monate gehen nun zu 
Ende. Während ich hier im Flugzeug hoch über den Wolken auf dem Weg 
zurück nach Hamburg bin, wird mir bewusst, dass ich gerade die 
bewegendsten und erlebnisreichsten 33 Wochen hinter mir habe. Und dafür 
bin ich unglaublich dankbar. Dieses 3/4 Jahr hat mich so viel weitergebracht, 
es hat mich positiv verändert und ich bin sehr froh mich vor genau einem Jahr 
dazu entschieden zu haben, dieses Abenteuer auf mich zu nehmen. Aber wo 
fängt man mit der Rekapitulation an?  

Noch ist es sehr surreal wieder zurück in mein deutschen Alltag zu kommen, 
da Leben & Arbeiten im beschaulichen Omaruru so sehr zur Normalität 
geworden sind. Unglaublich schnell wurde man Teil der dortigen Gesellschaft 
& wurde familiär und herzlich von anderen Volontären und Einheimischen 
aufgenommen. Noch ist man in Gedanken eher mit dem Leben in Namibia 
beschäftigt, als sich mit Umzug, Unistart und dem sonstigen deutschen Alltag 
anzufreunden. Die Arbeit dort erfüllte mich fast durchgehend mit der großen 
Freunde, zurückzugeben und Anderen nachwirkend helfen zu können. 
Glückliche Gesichter zu sehen, motivierten mich auch an stressigen Tagen. 
Mich selbst erfreute es am meisten, wenn ich einem Kind nachhaltig etwas 
erklären konnte. Ob es nun eine Matheaufgaben war oder, dass wir in 
Deutschland eine Frau als Kanzlerin haben. Der „Klick“- Effekt war es, was 
mich am Ende des Tages zufriedenstellte.   

Doch auch eine Art der Ernüchterung konnte ich in meiner Zeit beobachten: 
Von dem Gedanken, jedem direkt helfen zu können und es jedem recht zu 
machen, verabschiedet man sich schnell. Man ist nunmal nicht in der Lage, 
jedem Bedürftigen in jeder Lebenssituation helfen zu können. Vieles sind 
komplexere Problematiken, welche sich nicht direkt von einem Volontär lösen 

lassen können. Somit gehört auch mal an  anstrengenden Tagen eine gehörige Priese Optimismus zu der Arbeit dazu. Ein bisschen 
also wie die namibische Mentalität generell.  

Die tägliche Arbeit mit den Kindern ist stets spannend, lustig und jeden Tag auf ein Neues, unterhaltsam. Durch die gegebenen 
Freiräume in der Arbeit für TWT, konnten wir vieles selbst entscheiden, wodurch wir an unseren Aufgaben gewachsen sind und viel 
positiven Wandel bewirken konnten. Als Volontär vor Ort bist du ein Stück weit dein eigener Chef, wobei du natürlich noch an 
Anweisungen aus Deutschland gebunden bist. 
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Trotzdem muss man oft spontan Entscheidungen treffen, auch ohne sie zuvor nochmal ausgiebig zu überdenken und zu besprechen. 
Nichtsdestotrotz machte die Diversität der Aufgaben, wie z.B die Organisation des Foodpackies oder dem Mitspracherecht bei dem 
Neubau eines Hostelgebäudes in Ozondati  unsere Zeit sehr abwechslungsreich und wir lernten sehr viel dazu. Dafür bin ich sehr 
dankbar.  

Klar ist in meiner Zeit sehr viel passiert und wir haben oft noch bis Spätabends an der Vor- und Nachbereitung, verschiedenster 
Arbeitsbereiche und Projekte gesessen. Somit war meine Zeit auch mit viel Aufwand und Wandel verbunden. Aber es hat sich mehr 
als gelohnt. Ich fühle mich nun in nicht nur Deutschland zuhause, sondern kann getrost auch sagen, dass ich eine namibische 
„Familie“ habe.  

Für diese Möglichkeit bin ich unendlich dankbar, weshalb ich allen Beteiligten ein großes Dankeschön ausrichten möchte. Danke an 
Gaby, Gerhard und Werner für die tolle Organisation und dafür, mir die Gelegenheit zu geben, damals dieses Volontariat auf mich zu 
nehmen! Danke an unsere Kindergärtnerin Zia und die Cookinglady des Kindergartens und der Studytime, Anna! Ihr habt meinen 
Alltag unglaublich bereichert, durch euch habe ich nun zwei weitere Omas, nur ab jetzt eben ein bisschen weiter weg. Danke an 
meine Mitvolontärin Sina, du hast mir sehr viel geholfen und  du musstet mit mir auch an schlechten Tagen zurecht kommen! Danke 
an Martina für die wichtige Arbeit im Hintergrund! Du hast die Bürokratiehürden für uns erfolgreich überwunden und sehr viel für 
uns und die Organisation überhaupt erst möglich gemacht. Danke an die Volontäre des „Omaruru Children Haven“ und meine 
Vorvolontäre Emma und Nelly, ihr habt mich im Januar unglaublich nett aufgenommen und ihr seit großer Teil, warum ich mich von 
Anfang an  so heimisch gefühlt habe.Danke an alle Bewohner Omarurus, die mir durch ihre Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit 
jeden Tag besonders machen haben lassen.   
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