16. Juni 2020
Liebe FmN Mitglieder,
Mit diesem Zwischenbericht möchten wir Ihnen gerne näher bringen, was bei uns in Namibia auf
NaDEET in den Zeiten der COVID-19-Pandemie geschehen ist und geschieht.
Die Schulen sind weiterhin geschlossen und der Unterricht findet „von zu Hause aus“ statt. Auch
kann man häufig nicht von einer Region Namibias in die andere reisen. So können die Schulklassen
weiterhin nicht zu uns auf NamibRand oder nach Swakopmund zu kommen. Pläne, die wir machen,
müssen häufig geändert werden. Gerade letzte Woche mussten wir in der Erongo Region, wo auch
Swakopmund liegt, wieder in Lockdown Stage 1 (die höchste Stufe an Einschränkungen) gehen und
zwar bis zum 22. Juni. Was dann kommt, wissen wir heute nicht. Wir leben also von einem Tag zum
nächsten! Das ist sehr frustrierend, wie jeder sicher aus eigener Erfahrung weiss.
Wir sind froh, dass wir bisher alle unsere Mitarbeiter halten konnten, obwohl die meisten jetzt nicht
ihre „normale“ Arbeit machen können und nur Teilzeit arbeiten. Daher setzen wir alle unsere Kräfte
für die folgenden Projekte ein:
•

•

•

Unser Garten
o Hier haben wir jetzt zwei größere Gartenhäuser dazu gebaut, die gerade fertig
geworden sind.
o Unsere Zäune, um größere Tiere, wie z.B. Oryxantilopen, fernzuhalten, werden
gerade verstärkt und erneuert. Auch wollen wir dem Garten einen schönen Eingang
für Besucher geben.
o In den nächsten Wochen werden wir in einem Gartenhaus Beete vorbereiten. Da bei
uns z.Zt. Winter ist, werden wir teilweise Pflanzen, die schon größer geworden sind,
umpflanzen, und dann im September, wenn es Frühjahr wird, zusätzlich neue Saat
aussäen.
o Das zweite Gartenhaus wird z.Zt. als Baumschule genutzt (siehe unten).
Baumpflanzaktion
o Wir haben Gelder bekommen, um auf NamibRand Nature Reserve 1000 Bäume zu
pflanzen. Für dieses Projekt benötigen wir zur Zeit viele unserer Angestellten, die
sonst im Centre arbeiten.
o Da das Pflanzen in der Wüste etwas aufwändiger ist und Schutz gegen Tiere
erfordert, geht es nur langsam, aber doch stetig voran. Die Testphase mit 100
Bäumen ist angelaufen, und wir prüfen jetzt, wie erfolgreich die Bäume den Winter
überstehen.
o Die Schaufeln und Spaten von Ideal Spaten, eigentlich für den Garten vorgesehen,
kommen jetzt auch hier SEHR GUT zum Einsatz.
Renovierungen und Ausbau der NaDEET Unterkünfte
o Dieses Projekt hatte schon 2019 angefangen. Leider haben wie hier das Budget
kürzen müssen und machen jetzt mit unseren eigenen Mitarbeitern „in House“
weiter, um Kosten zu sparen. Das funktioniert ganz gut, braucht aber natürlich mehr
Zeit, vor allem, wenn wir auf Teilzeit arbeiten.

Insgesamt können wir sagen, dass wir von dem Einsatz unserer Mitarbeiter sehr beeindruckt sind.
Einen Mitarbeiter müssen wir besonders erwähnen, denn trotz Teilzeitbezahlung hat er Vollzeit
gearbeitet, und damit NaDEET seine Arbeitszeit geschenkt. Da wissen wir, dass NaDEET in guten
Händen ist.
Wir freuen uns über alle Spenden und sind allen Spendern, die uns in dieser schwierigen Zeit
unterstützen können, sehr dankbar.
Herzliche Grüße von Andreas und Viktoria

