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Fortschrittsbericht 2012
Katutura, bekannt als Armenviertel der Ärmsten, ist eine Vorstadt der namibischen Hauptstadt
Windhoek, die in den 1950er Jahren im Rahmen der südafrikanischen Apartheidspolitik entstand.
Die ehemalige Wellblechhüttensiedlung erhielt seinen Namen aus der Sprache der Herero und
bedeutet „Ort, an dem wir nicht leben möchten". Die Lebensbedingungen haben sich Dank
kontinuierlicher Hilfe seit damals verbessert und so nennen die mehr als 100 000 Einwohner den
Ort mittlerweile Matutura, „Ort, an dem wir leben möchten“. Doch in vielen anderen Armenvierteln
rund um Windhoek und der Küstenstadt Swakopmund erinnern die Zustände weiterhin an
Katutura. Tag für Tag ziehen Menschen in der Hoffnung auf Arbeit in die großen Städte; in
Windhoek sind es mehr als 600 pro Monat. Die meisten von ihnen kommen mit „leeren Taschen“
und landen zwangsläufig in den „townships“. Diesen Zugezogenen und vor allem ihren Kindern
widmen sich die unterschiedlichen Projekte, die vom Weltfriedensdienst unterstützt werden.

Situation
Die Menschen in den Armenvierteln rund um Windhoek und Swakopmund leben unter
prekären Bedingungen. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 50 Prozent, und selbst wer
Arbeit hat, kommt oft nicht aus dem Teufelskreis und den baufälligen Blechhütten
heraus. Das kleine Einkommen reicht nicht, um die Familie zu ernähren und ärztliche
Behandlungen sind meist unerschwinglich. Aufgrund dieser desolaten Verhältnisse ist
die Kindersterblichkeitsrate in Namibia noch immer sehr hoch. Laut UNICEF sterben 42
von 1.000 Kindern vor dem fünften Lebensjahr. Mehr als ein Sechstel der namibischen
Bevölkerung ist HIV-positiv. Dadurch ist auch die Zahl der AIDS-Waisen dramatisch
hoch. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche deren Verwandte nicht für sie
sorgen können, sei es, weil diese bereits zu viele Kinder ernähren müssen, weil sie selbst
krank sind oder weil sie zu weit weg leben. Oft wollen die Kinder auch in dem Haus ihrer
verstorbenen Eltern weiterleben, um die Erinnerung wachzuhalten. So entstehen
landesweit immer mehr Kinderhaushalte, in denen Kinder und Jugendliche sich und ihre
Geschwister selbst versorgen und betreuen. In dem Teufelskreis der Armut und
Krankheit ist Bildung und Aufklärung ein Schlüsselelement.
Der Weltfriedensdienst unterstützt Projekte, in denen Kindern und Frauen die Grundlage
für eine Existenz geschaffen und dafür gesorgt wird, dass sie die überlebensnotwendige
Schulbildung und Aufklärung und dadurch eine reelle Chance auf ein
menschenwürdiges, gesundes Leben bekommen.
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Kinder-Projekte rund um Katutura und Swakopmund
Kindertagesstätten
Mit den Kindertagestätten fängt die Arbeit in
den Armenvierteln um Windhoek schon bei
den Kleinsten an. Insgesamt neun
Einrichtungen liegen im Elendsviertel
Okahandjapark außerhalb von Katutura. Dort
werden tagsüber ca. 270 Kinder im Alter von
2 bis 7 Jahren von Tagesmüttern betreut. Sie
bekommen tägliche eine warme Mahlzeit, die
in der Regel aus Maisbrei und Funa-Suppe
besteht. Im Jahr 2012 konnten dank Ihrer
Spenden vier dieser Kindergärten mit
Lebensmitteln versorgt sowie baulich
verbessert werden. Nach wie vor sind es die
Tagesmütter, die für die Betreuung der
Kinder finanziell auf sich gestellt sind und
sich deshalb über Ihre Unterstützung freuen.
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Im Kindergarten „Grow Together“ in
Swakopmund werden seit Februar letzten
Jahres 32 Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren
betreut. Für 2013 gab es in den umliegenden
Schulen viel zu wenige Plätze für das erste
Schuljahr, sodass viele Kinder ein weiteres
Jahr im Kindergarten hätten überbrücken
müssen. Folglich hatte der Kindergarten
„Grow Together“ zu wenig Platz für 40 neue
Anmeldungen. Dank Spenden der LiseMeitner-Gesamtschule Köln -konnte Ende
2012 ein neuer Container angeschafft und so
weiteren 30 Kindern ein Kindergartenplatz
ermöglicht werden. Nachmittags dient der
Container
als
Ort
für
die
Hausaufgabenbetreuung für SchülerInnen.
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Schulbesuch und Schulspeisung
Im Januar 2008 wurde die Projektschule
Brighthill gegründet und bestand aus fünf
Armeezelten, in denen 170 Schüler
unterrichtet wurden. Da andere Schulen für
die Kinder aus der Umgebung zu Fuß kaum
erreichbar
waren,
entstand
diese
provisorische Zeltschule. Die Schülerzahl ist
mittlerweile auf 980 gestiegen. Dank der
Spenden wurden in den vergangenen Jahren
Schulgebäude
errichtet,
sodass
die
SchülerInnen nicht mehr in Zelten
unterrichtet werden müssen. Viele der
SchülerInnen haben ein oder beide Elternteile
verloren oder stammen aus zerrütteten
Familien, in denen sie oftmals häusliche
Gewalt und Alkoholmissbrauch erleben.
Die jährlichen Kosten von etwa 65 € für
Schulgebühren, Schuluniform und Bücher
sind für viele Familien nicht bezahlbar. Mit
Hilfe Ihrer Spenden wurde im vergangenen
Jahr 35 Kindern der Schulbesuch ermöglicht.
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Da in vielen Haushalten sogar das Geld für
die Verpflegung der Kinder fehlt, erhalten
diese in der Schule täglich eine warme
Mahlzeit. Meistens besteht sie aus
Makkaroni, Maismehl und Funa-Suppe. Je
nach Jahreszeit und Angebot werden
Frischprodukte, Gemüse und Obst ergänzt.
Bisher wurde das Essen auf einem offenen
Feuer gekocht. Mit Hilfe der Spenden konnte
ein Gebäude errichtet werden, wo das Essen
nun zubereitet wird. Außerdem wurden 980
SchülerInnen an dieser Schule und weiteren
450 SchülerInnen an der A.I.Steenkamp
Grundschule eine warme Mahlzeit am Tag
zubereitet und zur Verfügung gestellt.
In
einer
weiteren
Suppenküche
in
Swakopmund wurden durch die Spenden
Nahrungsmittel für weitere 150 Kinder
finanziert. Eine tägliche Mahlzeit kostet pro
Kind etwa 40 Cent.
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Orlindi House of Safety
Im Kinderheim Orlindi House of Safety, das
ebenfalls in Katutura liegt, kümmern sich drei
Tagesmütter liebevoll um 21 Kinder (10
Schulkinder, 4 Vorschulkinder und 7
Kleinkinder), die meisten von sind ihnen
Vollwaisen. Das Kinderheim definiert sich als
ein zeitlich begrenztes Zuhause mit familiärer
Atmosphäre. Gleichzeitig wird großer Wert
auf Ernährung, Hygiene und Erziehung
gelegt. Innerhalb der Hausgemeinschaft hat
jedes Kind seine Plichten und Aufgaben. Das
Projekt
ist
vom
Ministerium
für
Geschlechtergleichheit und Kinder-Wohlfahrt
und vom Gesundheitsministerium sowie von
der Stadt Windhoek anerkannt und registriert.
Daher werden immer wieder Babys über das
Ministerium eingewiesen, deren Mütter bei
der oder nach der Geburt verstarben. Leider
übernimmt
das
Ministerium
keine
Finanzierung.
Derzeit handelt es sich um ein schlecht
erhaltenes Privathaus, das kostenlos zur
Verfügung gestellt wird. Die Unterbringung
für die Kinder ist sehr beengend und
mangelhaft. Mit Hilfe Ihrer und weiterer
Spendengelder wurde in 2012 ein Grundstück
erworben und ein Bauplan erstellt. Der erste
Abschnitt vom Neubau hat begonnen und
soll im nächsten Jahr 28 Kindern ein neues
Zuhause ermöglichen.

Drei Betreuer kümmern sich liebevoll um die
Kinder, helfen ihnen beim Essen, der
Physiotherapie und waschen sie täglich.
Einmal
pro
Woche
kommt
eine
Physiotherapeutin zu Besuch.
Das Oponganda Centre bereitet jeden Tag
das Frühstück und Mittagessen für alle
Kinder
zu,
sodass
diese
neben
Medikamenten, und Körperpflegemitteln
jeden Tag vitaminreiche und warme
Mahlzeiten erhalten. Außerdem stehen
unterschiedliche Materialien zur grob-, feinund sensomotorischen Förderung zu
Verfügung, die täglich Anwendung finden.
Ein wichtiges Element des Projekts ist auch
der Fahrdienst, der täglich rund 120
Kilometer zurücklegt, um die Kinder zu
Hause abzuholen, ins Zentrum zu fahren
und abends wieder nach Hause zu bringen.
Insgesamt liegen die monatlichen Ausgaben
der Einrichtung bei N$ 15.000. Von Ihren
Spenden konnte ein wichtiger Teil der
Ausgaben für Gehälter, Transportkosten,
medizinische Hilfsmittel und Nahrungsmittel
übernommen werden.

Oponganda Centre
Das Oponganda Centre widmet sich
behinderten Kindern aus armen Familien und
bietet ihnen in einer sicheren Umgebung die
Chance, sich im sozialen und emotionalen
Bereich weiterzuentwickeln.
Zurzeit werden hier 26 schwerbehinderte
Kinder versorgt. Die meisten von ihnen
stammen aus den Wellblechhüttensiedlungen
und wurden zu Hause zum Teil stark
vernachlässigt bzw. sich selbst überlassen.
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„Wo stünde Afrika ohne seine Frauen?“ Die Journalistin Ajoa Yeboah-Afarius aus Ghana
antwortete: „Stünde Afrika ohne sie noch?“

Die Frauen-Initiative Oasa Taradi
Oasa Taradi heißt übersetzt „Fleißige
Frauen". Hinter diesen Worten verbirgt sich
eine Windhoeker Frauenkooperative, die sich
1993
gründete.
14
Frauen,
meist
alleinerziehende Mütter mit bis zu sieben
Kindern, nähen und besticken Schürzen,
Tischdecken, Servietten, Kissen, Topflappen,
Platzdeckchen und Einkaufstaschen mit
afrikanischen Pflanzen- und Tiermotiven. In
Swakopmund besteht ein ähnliches Projekt,
in dem 28 Frauen Schmuck und traditionelle
Stickereien herstellen.
Die Frauen werden nach Stücklohn bezahlt
und verdienen zwischen N$ 1.000 und 1.500
pro Monat. Auf diese Weise können die
Frauen, sich und ihre Kinder durch ihre
Tätigkeit selbst ernähren. Die kreativen und
liebevoll hergestellten Handarbeiten werden
zum Verkauf in zwei Läden verkauft
angeboten und auch nach Deutschland
geschickt, wo sie auf den Sommer- und
Weihnachtsmärkten verkauft werden. Der
finanzielle Erlös kommt den Oasa Taradi
Frauen und ihren Kindern direkt zu Gute. Mit
Hilfe Ihrer Spenden konnten 2012 Gehälter,
handwerkliche
Fortbildungen
und
Arbeitsmaterialien bezahlt werden.
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Der Weltfriedensdienst e.V. dankt allen UnterstützerInnen im Namen der Kinder und
Frauen und deren Familien aus der Gegend um Windhoek und Swakopmund für die
großzügige und treue Begleitung der unterschiedlichen Projekte! Mit Ihrer Hilfe haben sich
die Lebensbedingungen dieser Kinder und Frauen erneut verbessert.
Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Spende weiterhin dazu beitragen, dass die
Armutsviertel keine ‚Katuturas‘ bleiben, sondern sich zu ‚Matuturas‘ entwickeln – Orte, in
denen die Menschen gerne leben, wie es in Herero übersetzt heißt.
Dank Ihrer Spenden förderten wir die genannten Kinder- und Frauenprojekte im
vergangenen Jahr mit insgesamt 25.000 Euro!

VIELEN HERZLICHEN DANK
für
IHRE UNTERSTÜTZUNG !
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