
Editorial 
Liebe Freunde von NaDEET, 
es ist tatsächlich wahr! Schon wieder ist ein Jahr 
wie im „Sauseschritt“ (Wilhelm Busch) vergangen. 
Für mich persönlich waren die letzten Monate des 
Jahres zudem die Zielgerade auf dem Weg in die 
Pensionierung zum 31.12.2014. 
Für Freundschaft mit NaDEET war 2014 wiederum 
ein gutes Jahr. Vor allem, weil wir durch ein gutes 
Spendenaufkommen einen Betrag in Höhe von 
20.000 Euro direkt an NaDEET weiterleiten kon-
nten. Auf diesem Wege möchte ich daher allen 
danken, die mit großen und kleineren Beiträgen 
und Taten die Arbeit in Namibia unterstützt haben. 
Auch die im Jahresverlauf erneut – wenn auch in geringerem Maße als zu-
vor – gestiegene Zahl unserer Mitglieder bestätigt uns in unserer Arbeit. Es 
freut mich immer wieder sehr, wenn Menschen entweder durch den eige-
nen Besuch auf NaDEET oder durch Informationen über unterschiedliche 
Medien derart von der dort geleisteten Arbeit überzeugt sind, dass sie dies 
durch eine Mitgliedschaft ausdrücken wollen. 
2014 konnten wir außerdem das fünfjährige Bestehen des Vereins feiern. In 
dieser Zeit ist es uns – ganz gemäß unserer Vereinsziele – gelungen, die Ar-
beit von NaDEET in Deutschland bekannter zu machen sowie die Organisa-
tion ideell und finanziell zu fördern. Anlässlich unseres kleinen Jubiläums 
haben wir in diesem Jahr auch unser Informationsmaterial überarbeitet. So 
haben sowohl unser Flyer als auch dieses Rundschreiben ein neues und 
modernes Design erhalten. 
Im Mai konnte ich mit einer Gruppe die nun bereits dritte Studienreise 
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durchführen. Sie bot wieder einmal 22 Teilnehmern die Möglichkeit, mehrere 
Tage auf NaDEET zu erleben und die dortige Arbeit unmittelbar kennen zu ler-
nen. Dagmar Schmidt hat über den Aufenthalt einen Erlebnisbericht verfasst, 
den wir in diese Ausgabe unseres Rundschreibens aufgenommen haben. Auf-
grund der erfreulich großen Nachfrage, befindet sich außerdem bereits die 
vierte Reise in Planung. 
Erst am 15. November kehrte Viktoria von einer spannenden Reise nach Japan 
zurück. Sie konnte dort als Vertreterin aus Namibia an einer UNESCO-Welkon-
ferenz zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ teilnehmen und 
NaDEET als Projekt vorstellen. Ich finde es großartig, dass die durch die en-
gagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von NaDEET geleistete Arbeit, 
auch auf internationaler Ebene Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfährt. 
Einen Bericht dieses herausragenden Ereignisses finden Sie ebenfalls in diesem 
Freundschaftsbrief. 
Zum Jahresende wurde ich in den Ruhestand versetzt wie es so schön im Amts-
deutsch heißt. Die Zeit von Februar bis Ende April 2015 werde ich daher in 
Swakopmund verbringen und etwas in der dortigen Kirchengemeinde mitar-
beiten. Der Aufenthalt sollte auch genug Gelegenheit bieten, um mit Viktoria, 
Andreas und ihrem Team Zukunftspläne für NaDEET zu diskutieren. Er ist auch 
eine gute Möglichkeit, die Pläne für die Studienreise 2016 zu konkretisieren. Auf 
all dies freue ich mich sehr! 
Meine Bitte an Sie alle: Bleiben Sie weiter gute Unterstützer der wichtigen Ar-
beit von NaDEET. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Spenden direkt den Menschen 
vor Ort zu Gute kommen.  
Ihnen und Euch allen wünsche ich auch im Namen des Vorstandes (wenn auch 
mit etwas Verspätung) ein glückliches Jahr 2015. 

Ihr Reinhard Keding

ZAHLEN & 
FAKTEN 

20.000 
EURO 
Im Jahr 2014 an NaDEET 
weitergeleitete Spenden 

131.954 
EURO 
Seit unserer Gründung 
( 2 0 0 9 ) a n N a D E E T 
weitergeleitete Spenden 

96 
Aktuelle Anzahl von 
Vereinsmitgliedern

Fortsetzung von S. 1

Neues von Freundschaft mit NaDEET 
Ankündigungen, Meldungen und Termine

MITGLIEDSBEITRAG 2014 

Hiermit möchten wir alle Mit-
glieder daran erinnern, ihren 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von   
12,– Euro für das Jahr 2014 zu 
überweisen, soweit dies noch 
nicht geschehen sein sollte. 
Bitte erwägen Sie außerdem, 
für die zukünftige Zahlung des 
Jahresbeitrags und/oder regel-
mäßiger Spenden einen Dauer-
auftrag einzurichten. 

HAUPTVERSAMMLUNG 2015 

Die Jahreshauptversammlung 
für das kommende Jahr wird 
voraussichtlich am 13. Juli 2015 
in Bad Laer (Droste-Hülshoff-
Weg 5) stattfinden. Eventuelle 
Änderungen werden rechtzeitig 
in der offiziellen Einladung 
bekannt gegeben. Neben den 
Vereinsmitgliedern sind auch 
andere Interessierte herzlich 
willkommen. Teilen Sie dem 
Verein bitte vorab mit, falls Sie 
teilnehmen möchten. 

NAMIBIAREISE 2016 

Für den Zeitraum vom 28. April 
bis 14. Mai 2016 ist die vierte 
Studienreise nach Namibia mit 
dem Schwerpunkt eines Be-
suchs auf NaDEET geplant. 
Gegebenenfalls wird auch ein 
optionales Anschlussprogramm 
in Kapstadt und Umgebung 
angeboten. Setzen Sie sich bei 
Interesse bitte mit Reinhard 
Keding in Verbindung (für Kon-
taktinformationen siehe letzte 
Seite).
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Für Ihre Masterarbeit im Fach Umweltplanung an 
der Leibniz Universität in Hannover untersuchte 
Carina Holtwerth das Thema Umweltbildung in 
Namibia und deren Erfolge am Fallbeispiel von 
NaDEET. Dazu forschte sie zwei Monate vor Ort und 
kam zu wertvollen Ergebnissen.
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Was für ein Abenteuer: 
Ein Forschungsaufenthalt 
bei NaDEET 
TEXT UND FOTOS 
Carina Holtwerth

Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, 
als ich zum ersten Mal von NaDEET hörte. Damals 
rief mich meine Mutter an, um mir mitzuteilen, dass 
Reinhard Keding eine Studienreise nach Namibia an-
biete, die einen Aufenthalt in einem Umweltzentrum 
als Schwerpunkt habe. Sie hatte davon in der Zeitung 
gelesen und gleich an mich gedacht, da ich Umwelt-
planung studierte und die Reise somit versprach, 
sehr interessant für mich werden zu werden. Und so 
war es dann auch! 
Mittlerweile war ich schon zum zweiten Mal bei 
NaDEET und verbrachte dort über zwei Monate. 
Dieses Mal war es aber keine Urlaubsreise, sondern 
gehörte zum Forschungsteil meiner Masterarbeit 
zum Thema Umweltbildung in Namibia und deren 
Erfolge. Ich habe bis vor Kurzem an der Leibniz Uni-
versität in Hannover Umweltplanung studiert. Der 
Aufenthalt bei NaDEET und die damit verbundene 
Masterarbeit „Evaluating Environmental Education in 
Namibia: A case study of the Namib Desert Environ-
mental Education Trust (NaDEET)“ bildeten den Ab-
schluss meines Studiums. Der Schwerpunkt meiner 
Arbeit war die Befragung von drei verschiedenen 
Schulgruppen, die NaDEET für jeweils fünf Tage be-
sucht haben. Die Befragung beinhaltete die Themen 
Sensibilisierung für und Wissen über die Umwelt, 
sowie Fähigkeiten in Bezug auf einen nachhaltigen 
Lebensstil und die Meinungen der Kinder über 
NaDEET. Befragt habe ich die Kinder einmal zu Be-
ginn der Programmwoche bei NaDEET und dann 
noch einmal sechs Wochen nach ihrem Besuch des 
Umweltzentrums. Die zweite Befragung fand nicht 

bei NaDEET, sondern in den Heimatorten der Kinder 
statt. Durch die Befragung und die Beobachtung der 
Kinder bei NaDEET, aber auch innerhalb ihres 
gewohnten Umfelds, konnte ich viele interessante 
Erfahrungen machen und das Leben der Kinder bess-
er kennenlernen. Ich habe eine Vorstellung davon 
bekommen, welche Probleme die Kinder in ihrem 
Alltag meistern müssen und wie ihnen die Zeit bei 
NaDEET dabei helfen kann, ihre Lebensqualität zu 
verbessern und gleichzeitig 
ihre Umwelt zu schützen. 
Beides ist durch einen 
nachhaltigen Lebensstil 
möglich, den NaDEET sehr 
anschaulich und praxisnah 
vermittelt. Der Großteil der 
Kinder war sehr motiviert, 
neue Dinge zu erlernen und 
hatte Freude an der Zeit in 
NaDEET. Auch ich habe ge-
lernt, mehr auf einen 
sparsamen Wasser- und 
Energieverbrauch zu achten 
und meine Umwelt be-
wusster wahrzunehmen. 
Wer mehr über meine Zeit 
in NaDEET und die Ergeb-
nisse meiner Masterarbeit erfahren möchte, findet 
meinen Bericht unter diesem Link:   http://www.-
nadeet.org/research-and-publications-about-nadeet

http://www.nadeet.org/research-and-publications-about-nadeet
http://www.nadeet.org/research-and-publications-about-nadeet
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Im Rahmen der dritten Namibiareise unter Leitung 
von Reinhard Keding verbrachten die Teil-
nehmenden die Zeit vom 5. bis 9. Mai 2014 beim 
Learning Centre von NaDEET – für die Teilnehmer 
eine einzigartige Gelegenheit, die Arbeit von 
NaDEET hautnah zu erleben. So auch für Dagmar 
Schmidt, die hier die Erlebnisse der Reisegruppe 
schildert. 

Ein Bus mit 22 Interessierten und Förderern von Fre-
undschaft mit NaDEET aus Deutschland plus Fahrer 
rumpelt über den Zufahrtsweg Richtung NaDEET. 
Mitten in der Steppe endet die Fahrt. Die Koffer wer-
den mit Geländewagen ins Camp gebracht, wird dür-
fen mit dem Kissen unter dem Arm laufen. Durch den 
orangeroten Sand über die Düne führt der Weg zum 
Learning Centre, welches für die nächsten fünf Tage 
unsere Heimat wird. „Reiseleiter“ und Pastor Rein-
hard Keding freut sich sehr, seinen Sohn Andreas und 
dessen Frau Viktoria sowie die Enkelinnen Alexandra 
und Marlene wiederzusehen. 
Vor 10 Jahren haben beide NaDEET gegründet und 
seitdem stetig ausgebaut. So wurden beispielsweise 
die Wohnhütten erneuert und eine Photovoltaikan-

lage zur Versorgung der Kühl- und Gefrierschränke 
errichtet. Die Hütten sind aus Holz gebaut, da im 
Naturschutzgebiet, in dem das Learning Centre liegt, 
zum Bau von Gebäuden kein Stein oder Beton ver-
wendet werden dürfen. Auch ist die Zahl der Grup-
pen, die hier lernen, wie man umweltverträglich lebt 
und nachhaltig Ressourcen nutzen und schonen kann, 
von anfänglich drei auf nun fünfunddreißig Gruppen 
im Jahr angewachsen. Das Projekt wird mittlerweile 
auch von der EU unterstützt. Förderer wie die 
Deutsche Botschaft, viele 
Privatspenden aus der 
ganzen Welt und die Un-
terstützung durch den 
Förderkreis Freundschaft 
mit NaDEET ermöglichen 
die weitere Finanzierung. 
Gespannt was folgt, richten wir Namibianeulinge im 
Alter von 40 bis 77 Jahren uns in den Hütten ein und 
lassen uns den Gebrauch von Dusche und WC zeigen: 
Warmes Wasser aus der Solaranlage in den Eimer 
geben, diesen hochziehen und fertig ist die Dusche! 
Wassersparen hat hier hohe Priorität. Manchmal  
kommt es hier vor, dass es das ganze Jahr über nicht 

Durch den orangeroten Sand der Namib Wüste
4
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„Wasser aus der 
Solaranlage in den 

Eimer geben, diesen 
hochziehen und 

fertig ist die Dusche!“
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regnet. Im Gemeinschaftsgebäude werden wir vom 
Küchenteam bestens versorgt. Die Kraft der Sonne 
wird genutzt, um die Mahlzeiten in Solaröfen und auf 
Solarkochern zuzubereiten. Die von uns gemachte 
Pizza schmeckt köstlich. Aus eingeweichten Papier-
resten formen wir mit der Hand tennisballgroße 

Klumpen, die ge -
trocknet werden und 
morgens zur Feuer-
ung des Ofens di-
enen. 
Die funkelnden Ster-
ne können wir abends 

beim kleinen Lagerfeuer bestaunen, und Andreas erk-
lärt uns die Himmelsbilder. Das NamibRand Nature 
Reserve ist Afrikas erster „International Dark Sky Re-
serve“. Die Bewohner verpflichten sich, nur 
gedämpfte Lichtquellen zu nutzen, um den nächt-
lichen Himmel nicht zu erhellen. 
Einen Ausflug nach Maltahöhe zur Partner-Gemeinde 
von NaDEET müssen wir schweren Herzens ab-
brechen, da ein umgestürzter LKW die Passstraße auf 
dem Weg dorthin blockiert. So fahren wir zum Na-
tionalpark Sossusvlei, um die einzigartige Dünenland-
schaft zu sehen und auf Düne 45 zu klettern. Auf dem 
Rückweg durch das NamibRand Nature Reserve kön-
nen wir Zebras, Kudus und Oryx beobachten, die un-
seren Weg kreuzen. 
Einen Sundowner besonderer Art erleben wir auf der 
verlassenen Farm von Albi Bruckner, einer der Mitbe-
gründer des NamibRand Nature Reserve. Es ist mit 
über 200.000 ha eines der größten privaten 
Naturschutzgebiete in Afrika. Auf die Ladeflächen 
von drei Pick-ups verteilt fahren wir durch eine 
faszinierende Landschaft. Wogende, silberweiße 
Grassteppen ziehen sich bis zum Horizont, an 
welchem sich bizarre Bergspitzen und Felsformatio-
nen abmalen. Springböcke, Oryx, Kudus und Zebras 
können sich in dieser überwältigenden Landschaft frei 
bewegen, da sämtliche Zäune, die sich sonst quer 
durch ganz Namibia ziehen, entfernt wurden. 
Am nächsten Tag geht es nach dem Frühstück los zu 
einer Dünenwanderung. Andreas erklärt uns die Tier- 
und Insektenspuren im Sand. Für uns gräbt er auch 
eine „White Lady“ aus, eine Spinnenart, die ihre Beute 
durch eine im Sand getarnte Falltür fängt. Während 
einige mit Andreas weiter durch die Wüste wandern, 
kehrt der Rest mit Manuela, zuständig fürs Büro und 

Lehrerin, zum Centre zurück. Auf eine Kopfbedeckung 
und eine Wasserration sollte hier niemand verzichten! 
Am letzten Abend begeben wir uns noch einmal in die 
Dünen, um auf Brettern den Hang hinab zu schlittern. 
Der Spaß war groß bei dem Versuch, auch im Stehen 
die Abfahrt zu meistern. Sonnenuntergänge in 
Namibia mit ihrem Farbenspiel sind schwer zu 
beschreiben und eine leichte Melancholie umgibt das 
Schauspiel. In fröhlicher Runde genießen wir dennoch 
den letzten Sonnenuntergang auf NaDEET und 
kehren zum Abendessen zurück. 
Am Abschiedstag wird von Viktoria unser 
Umweltverhalten analysiert. Der Müll – Papier, 
Dosen, Kunststoff, Kompost und Restmüll – wird 
gewogen, der durch das Duschen, Kochen und Spülen 
entstandene Wasserverbrauch errechnet. Viktoria 
bescheinigt uns ein gutes Umweltverhalten, was uns 
erfreut, und wir bedanken uns ganz herzlich bei den 
Köchinnen, bei 
Manuela sowie 
den Praktikan-
ten Carina und 
Jasper für die 
schöne sowie 
lehr- und erleb-
nisreiche Zeit. 
Viktorias und 
Andreas’ Ein-
satz und Über-
z e u g u n g , i n 
d iesem Land 
den Umwelt-
schutz voran 
zutreiben und 
d e n a n d e n 
K u r s e n t e i l-
n e h m e n d e n 
K i n d e r n w i e 
Er wa c h se n e n 
zu zeigen, wie 
sie selbst dazu beitragen können, verdient vollsten 
Respekt. Wir bedanken uns für den Aufenthalt und 
wünschen dem Projekt für die Zukunft alles Gute. 
Und durch den orangeroten Sand der Namib Wüste 
verlassen wir das Camp mit tollen Eindrücken und 
Erinnerungen.
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„Auf dem Rückweg 
können wir Zebras, 

Kudus und Oryx 
beobachten, die unseren 

Weg kreuzen.“
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Im November 2014 trafen sich über 1.000 
Delegierte aus 148 Ländern in der japanischen Stadt 
Aichi-Nagoya, um die Erfolge der UN-Dekade „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ zu zelebrieren. 
Viktoria Keding, zu der Konferenz eingeladen, um 
die Arbeit von NaDEET vorzustellen, teilt hier ihre 
Erlebnissen mit uns. 

Zwei Dinge beeindruckten mich besonders, als ich in 
Aichi-Nagoya eintraf, um an der UNESCO-Weltkon-
ferenz zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ (BNE) (Education for Sustainable Development 
- ESD)teilzunehmen. Das Erste war die Begeisterung, 
mit dem sich die Stadt der Ausrichtung der Konferenz 
widmete. Am Flughafen waren zusätzliche Schalter 
speziell für die Einreise der Konferenzteilnehmer ein-
gerichtet, von der Stadt gesponserte Busse sorgten 
für den Transport der Teilnehmer innerhalb der Stadt 
und überall hingen Schilder und Banner, um die Bürg-
er auf die Konferenz aufmerksam zu machen. Zudem 
hatten der Gouverneur von Aichi und der Bürgermeis-
ter von Nagoya die lokale Schirmherrschaft über die 
Konferenz übernommen, um die Bedeutung der Kon-
ferenz für die Stadtentwicklung hin zu einer 
„Ökostadt“ zu unterstreichen. Das Zweite war die Art 
und Weise, wie die japanische Mentalität des Respek-
ts zu einem nachhaltigen Lebensstil beiträgt – ein As-
pekt, in dem Japan vielen anderen Ländern voraus ist. 

Anlass der Konferenz war, zum Abschluss der UN-
Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (UN-
DBNE) 2005–2014, deren Erfolge zu feiern und zu re-
flektieren. Am Anfang war das Konzept von BNE 
kaum verbreitet. Jedoch zeigt die Schaffung zahlre-
icher Aktions- und Politikprogramme in über 148 Län-
dern, dass BNE inzwischen große Bekanntheit und 
Anerkennung erlangt hat. Die Konferenz mit über 
1.000 Delegierten, darunter auch Minister aus 74 
Ländern, sollte aber auch alle daran erinnern, dass die 
bisherigen Anstrengungen auch in Zukunft fortge-
führt und ausgeweitet werden müssen, um unsere 
Gesellschaften nachhaltiger zu gestalten. 
NaDEET hat seine Aufgabe von Anfang an darin gese-
hen, einen Beitrag zu BNE zu leisten, und verfolgt 
diese seither konsequent mit einem „we practice 
what we teach“-Ansatz – das heißt, als Vorbild voran 
zu gehen. Es war mir daher eine besondere Ehre, dass 
unsere Anstrengungen nun von der UNESCO 
gewürdigt wurden. So hatte ich im Rahmen meiner 
Teilnahme an der Konferenz die Gelegenheit, NaDEET 
als eines von 25 ausgewählten Projekten aus aller 
Welt mit einem Informationsstand vorzustellen und 
eine Rede im Plenum zu halten. 
Von der Konferenz habe ich eine Vielzahl von Ideen 
und Erfahrungen mitgenommen, die in Zukunft sicher 
a u c h u n s e r e P r o-
gramme bereichern 
werden. Das Schönste 
war jedoch zu sehen, 
dass auch eine kleine 
O r g a n i s a t i o n w i e 
NaDEET nicht nur 
einen lokalen Beitrag 
leistet, sondern Teil 
globaler Anstrengun-
gen für eine nach-
haltigere Zukunft ist.
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