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Liebe Pateneltern, liebe Spender, liebe Freunde, 
 
aus gegebenem Anlass möchten wir Sie heute über die aktuelle Situation und unsere weiteren 
Pläne in Omaruru, Namibia, informieren – soweit wir heute planen können. 
 

Das Jahr 2020 hatte gut begonnen mit neuen Volontärinnen, der Weiterentwicklung 
laufender Projekte und dem neuen Projekt zur speziellen Betreuung behinderter Kinder, bis 
dann – mit der Verkündung des offiziellen lock down am 17. März 2020 – auch wir unsere 
Projekte einstellen mussten. Unsere Volontärinnen kamen mit dem letzten Lufthansaflug aus 
Johannisburg bzw. mit einem Rückholflug der Bundesregierung wohlbehalten zurück nach 
Hause. 
 

Die Ausgangsbeschränkungen in Namibia sind ähnlich wie bei uns, nur dass die 
Konsequenzen die von uns betreuten Kinder und ihre Familien ungleich härter treffen. Die 
gängigen Empfehlungen (social distancing, Händewaschen, …) in einem Armenviertel, zum 
großen Teil ohne fließendes Wasser und Strom und in extrem beengten Verhältnissen 
umzusetzen und auszuhalten ist eine riesige Herausforderung. 
 

Wir sind in laufendem Kontakt mit den Personen vor Ort, die zum Teil schon seit Jahren mit 
uns zusammen arbeiten. Im Einzelfall können wir durch kleinere Zuwendungen 
unterstützen. Durch bewundernswerte Einsätze gelingt es immer wieder, mit 
Ausnahmegenehmigungen Lebensmittel für die Bedürftigsten zu liefern oder Decken für die 
beginnende kalte Jahreszeit zu verteilen. 
 

Der aktuelle lock down gilt derzeit bis zum 4. Mai 2020, die Reisebeschränkungen bis Mitte 
September 2020. So gehen wir derzeit davon aus, dass wir ab dem 4. Quartal 2020 wieder 
aktiv werden können und hoffen, dass einzelne Projekte schon vorher beginnen können. Es 
liegt in der Natur unseres Engagements, dass wir mit Optimismus ans Werk gehen. Den 
werden wir uns auch in dieser schwierigen Situation bewahren, wohl wissend, dass wir 
flexibel mit den jeweiligen Umständen umgehen müssen. Wie immer sich die Situation 
entwickelt, wir werden das Beste daraus zu machen versuchen! 
 

Dabei hoffen wir sehr, dass Sie uns, in welcher Form auch immer, weiterhin genauso zur Seite 
stehen, wie Sie das dankenswerterweise in der Vergangenheit getan haben. 
 

Herzliche Grüße und unsere besten Wünsche für Ihr Wohlergehen. 

 
Gerhard Zeiler 
1. Vorsitzender 
 
 

P.S. Über die weitere Entwicklung würden wir Sie gerne per Email auf dem Laufenden halten. Falls Sie 
dies wünschen, bitten wir um Zusendung einer Mail an info@mnwg-kinderhilfe.de. Wir versichern Ihnen, 
Ihre Adresse ausschließlich für diesen Zweck zu verwenden.


