Johanniter Heim Khoaeb Otavi , im Dezember 2012
Lieber Hans-Werner mit allen Deinen angagierten Helfern,
Liebe Mitglieder , Freunde ,Gönner und Spender von „Hilfe für Namibia-Niedersachsen“,
….Und wieder ist ein Jahr vorrüber - für uns hier im Johanniter Heim ein Jahr , dass uns mit Dankbarkeit
erfüllt ; ein ereignisreiches , volles Jahr auf das wir gerne zurück blicken .
Anfang Januar 2012 konnte unser Personal einigen alten Menschen und behinderten Kindern in der
wilden Siedlung in Otavi durch das Verteilen von Rollstühlen und Rollatoren , die wir im Dezember
Container bekommen hatten , eine grosse Freude bereiten .Es flossen nicht nur bei den Angehörigen
Tränen und es ist erschreckend wie viel behinderte Menschen ungesehen in unserer Gesellschaft lebenum so mehr erfüllt es uns mit Dankbarkeit , dass wir ein wenig helfen konnten.

Mitte Januar 2012 eröffnete unsere Vorschule - die steps for children-Johanniter-Pre Primary School ihre
Türen auf dem Heimgelände . 28 Vorschulkinder im Alter von 6 Jahren betraten erwartungsvoll am ersten
Schultag die neu eingerichteten Klassenräume und wurden freudig von ihren Lehrerinnen Agnes Neibas
und Selma Mukuve begrüsst . Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung unseres neuen Partners
„steps for c hildren –Hamburg“ konnten wir unser Wirken in die Gemeinschaft Otavis hinaus erweitern.
10 Vorschulkinder aus dem umliegenden Farmgebiet und 18 Kinder aus dem Ort Otavi besuchten in
diesem Jahr unsere Vorschule.Die steps for children-Johanniter-Preprimary School zeichnet sich durch
den Unterricht in 5 Sprachen ,Damara/Nama ,Okavango , Oshivambo ,Afrikaans und Englisch aus.Die
beiden Lehrerinnen unter der Leitung von Frau Susan du Toit belegen nachmittags noch ein Studium und
haben sich mit viel Liebe ,Geduld und Einsatzbereitschaft dieser Berufung verschrieben .

Während der Maiferien besuchten alle 13 festangestellten , sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter ein
dreitägiges Seminar.Verschiedene Themen wie Kindererziehung , Kulturunterschiede , Finanzen usw.
wurden besprochen und mit vielen neuen Ideen und motiviert fuhren wir alle wieder nach Hause

Im Mai war es uns Dank einer zweckgebundenen Spende von Hilfe für Namibia e.V. und der Familie
Schlittenhardt möglich 56 Matrazen für die Häuser Petrus Murere und Erika Tsuses anzuschaffen .Unsere
„Grossen“ haben sich sehr gefreut und die ausrangierten Matrazen ,die man noch gebrauchen konnte ,zu
einem Waisenhaus in Otavi gebracht-dort gab es gar keine Matrazen .Inzwischen haben wir auch die
notwendigen Bücherregale für unsere Bibliothek dank dieser Spende anschaffen können und werden die
Kinder des Johanniter Heim ab Januar 2013 die Möglichkeit haben sich vor Ort ein Buch zum lesen zu
holen.
Seit Juni 2012 steht den Kindern im Johanniter Heim ein Computerraum zur Verfügung. Der freie
Internetzugang ermöglicht es den Kindern ihre Projektarbeiten für die Schule zu erforschen .Ab Januar
2013 haben die Klasse 7 Schüler der Shalom Staatsschule die Möglichkeit im Johanniter Heim den
Computerunterricht zu besuchen , da dieser Schule selbst kein Computerraum zur Verfügung steht.

UND DANN kam im Juli bei uns der Container mit den vielen , vielen so liebevoll verpackten
Schuhboxen an . Die Freude bei den Kindern war riesen gross-VIELEN DANK!Inzwischen ist auch der
letzte Container in Walfischbucht gelandet und Ende November in Windhoek ausgeladen worden.Wir
haben für Januar einen kostenfreien Transport für unsere Kisten organisieren können und werden uns
dann wieder melden - wenn wir die vielen Überraschungspakete ausgepackt haben - im vorraus
Herzlichen Dank!

Ende November haben wir mit dem Bau eines neuen Vorschulklassenraumes begonnen , da der
bestehende Klassenraum in dem Wohngebäude des Josef Damaseb Hauses abends wieder für die
Heimkinder gebraucht wird . Im Januar 2013 zu Schulbeginn wollen wir den neuen Klassenraum
einweihen .

Auch in diesem Jahr steht uns wieder eine Freiwillige des Weltwärstprogrammes zur Seite . Lisa Horn
aus Münster hat im August die Nachfolge von Alicia angetreten. Vormittags steht sie den Lehrern der
Otavi Primary School zur Seite ,während sie nachmittags und an den Wochenenden im Johanniter Heim
tätig ist-wir finden es immer wieder toll wie schnell sich die Jugendlichen aus Deutschland bei uns
einleben und hier in einem ihnen völlig fremdem Land ihren Weg gehen-diese Begegnungen sind für die
Kinder aus Otavi von unschätzbarem Wert !
Hatten wir im letzten Jahr das Fundament und die Umrandung für unseren Netzball-und Volleyballplatz
gegossen und gebaut,so haben wir nun ganz gezielt und bewusst den Ausbau dieses Platzes in Angriff
genommen . 710 quadratmeter Zementfläche sollen im Mai 2013 zu einem standarisierten Netzballplatz
ausgebaut werden. Dies wird es den Kindern des Johanniter Heim ermöglichen auch in der Regenzeit die
beiden Sportarten zu betreiben . Auch die Kinder unserer Vorschule werden ihre tägliche Sportstunde
dort haben . Da keine der drei staatliche Schulen über einen national anerkannten Sportplatz verfügt ,
werden wir diesen Platz auch den Schulen für interschulische Wettkämpfe zur Verfügung stellen . Ganz
herzlich wollen wir uns bei „Hilfe für Namibia Niedersachsen“, für die 2000.00 Euro Spendenbeitrag zu
diesem Projekt bedanken . Auch dieser Sportplatz ermöglicht es dem Johanniter Heim noch ein Stück
weit mehr in die Gemeinschaft Otavis hineinzuwachsen und die Jugendarbeit vor Ort zu fördern.VIELEN
DANK!
Unsere Vorschulkinder haben zum Jahresabschluss das Krippenspiel aufgeführt und so möchten wir
Ihnen allen mit diesen Bildern ein wenig Freude zu diesem Fest bereiten-Wir wünschen Ihnen
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2013 alles Gute – strahlende
Kinderaugen , mit Eifer dabei-für uns alle das grösste und schönste DANKE SCHOENAuch an Sie alle , die sich auf irgendeine Art und Weise für die vielen Kinder Namibias einsetzen
Mit herzliche Weihnachtsgrüssen aus Namibia
Marianne Sack und das ganze Johanniter Team aus Otavi

