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"Tu Gutes und rede viel davon!" 1 

Diesen Grundsatz aus der Werbebranche habe ich 2 

gelernt, als ich für einige Zeit beim Evangelisch-3 

lutherischen Missionswerk in Niedersachsen 4 

(Hermannsburg) für die Öffentlichkeitsarbeit 5 

zuständig war.  6 

NaDEET tut viel Gutes und viel Gutes geschieht für die 7 

Menschen, die NaDEET besuchen. 8 

Darum ist es immer wieder bemerkenswert, wenn wir 9 

Rückmeldungen von denen bekommen, die dort waren. 10 

"Wir waren zum Urlaub in Namibia und hatten auch die 11 

Gelegenheit, die Arbeit von NaDEET vor Ort kennenzulernen. Anbei eine Spende 12 

für diese so beeindruckende Arbeit". So oder mit ähnlichen Worten findet die 13 

Arbeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von NaDEET ihre Anerkennung.  14 

Und das ist gut und das tut gut.  15 

Die öffentliche Anerkennung durch den Gewinn des ersten Preises der Yves 16 

Rocher Stiftung "Trophée De Femmes" an Viktoria, verbunden mit einem Preisgeld 17 

von 10.000 €, war sicherlich zu Jahresbeginn ein Höhepunkt. Da lacht das Herz! So 18 

wertvoll das Preisgeld auch ist, noch wichtiger scheint mir die damit gegebene 19 

Anerkennung und Wertschätzung all derer, die sich für NaDEET einsetzen. Ja, es 20 

ist ein Erfolg für die ganze "NaDEET Familie". 21 

Mich bestärkt dieser Erfolg, weiter zu werben. 22 
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Im Freundschaftsbrief nehmen wir diese 

"Anerkennungskultur" auf. Schon im letzten Jahr haben 

wir Berichte von jungen Leuten, die über das 

"Weltwärtsprogramm" in Namibia mitgearbeitet haben, 

weitergegeben. Drei weitere folgen in dieser Ausgabe. 

Drei Ehepaare, die schon zweimal mit auf der 

Studienreise waren, habe ich gebeten, etwas von ihren 

Erlebnissen auf NaDEET weiterzugeben.  

Jede Spende, die uns anvertraut wird, ist ein Zeichen der 

Anerkennung. Herausheben möchte ich den 

wiederholten Einsatz der Arbeitsgemeinschaft an der 

IGS Wilhelmshaven, die die Oanob Primary Schule in 

Rehoboth unterstützt. Bei meinem letzten Besuch am 

10. Mai konnte ich 2.000 €  entgegennehmen. Bei einem 

Solidaritätsgottesdienst im März in Bad Iburg, initiiert 

durch einen Mitreisenden der Studienfahrt 2016, habe 

ich NaDEET vorstellen dürfen und eine Predigt zum 

Thema "Bewahrung der Schöpfung" gehalten. 

Offensichtlich überzeugend genug, denn eine Spende 

von 695 € wurde überwiesen. 

 

Sie alle tun Gutes und ich rede gerne viel davon!  
 
Auf Grund eines Zeitungsartikels über NaDEET in einer  

Zeitung bekam ich Besuch von einem Herrn, der Ende   

 

 

 

August seinen 85. Geburststag feiert.  

Er hat selbst einen Umweltlernstandort gegründet und 

war begeistert von der beschriebenen Arbeit. Er feiert 

ein "Schöpfungsfest" im September zum Anlass seines 

Geburststages und lädt dazu viele Freunde und 

Bekannte ein.  Nun bat er mich, an dem Tag einen 

Vortrag zum Thema "Bewahrung der Schöpfung" zu 

halten. Als Dank wirbt er statt Geschenken für eine 

Spende zugunsten von NaDEET. 

Ja, da lacht das Herz!!  

Ich hoffe, dass es Ihnen Freude macht, diesen 

Freundschaftsbrief zu lesen und danke Dirk van der 

Duijn Schouten für die redaktionelle Arbeit sowie 

Renate Paulick und Martina Trappe für das 

Korrekturlesen.  

Mit herzlichen Grüßen und der Bitte, diese gute Arbeit 

von NaDEET weiterhin zu unterstützen  

Ihr Reinhard Keding  

 

PS: Stephan Trappe wurde leider zu der Zeit krank, als 

wir den Freundschaftsbrief vor den Sommerferien 

fertigstellen wollten. Darum erreicht euch/Sie dieser 

Brief nun mit etwas Verzögerung. Wir wünschen ihm 

gute Besserung. 

 

Fortsetzung von Seite 1 

Neues von Freundschaft mit NaDEET 
Ankündigungen, Meldungen und Termine 

EIGENE WEBSITE 

Seit einem Jahr ist Freundschaft 
mit NaDEET im Internet mit einer 
eigenen Website vertreten. 
http://www.freundschaftmitnadeet.de 
 
 
 
 
 
 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG  

Die Jahreshauptversammlung 
fand am 10. Juni 2017 in Bad Laer 
(Droste-Hülshoff-Weg 5) statt. 
Den Bericht des Vorsitzenden und 
das Protokoll  finden Sie auf 
unserer Homepage.  
Die Jahreshauptversammlung in 
2018 ist am 2. Juni vorgesehen. 
 
 

NADEET INFO-CD 

Mit Hilfe von ehemaligen 
Freiwilligen haben wir eine 
Präsentation inklusive Begleittext 
zu Namibia und NaDEET erstellt, 
welche als Hilfe gedacht ist, um 
NaDEET auf Veranstaltungen 
vorzustellen. Die CD enthält 
zudem einen Kurzfilm zur Arbeit 
von NaDEET und kann gegen eine 
Schutzgebühr von 8,00 € bestellt 
werden.  

http://www.freundschaftmitnadeet.de/
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"Ihr habt nachher sowieso überall Sand" - ja, es stimmt, 

was Dorle uns prognostiziert hat. Aber NaDEET ist mehr 

als eine Ansammlung von Hütten im Wüstensand. Die 

vielen Spuren in der Umgebung beweisen, wie sehr die 

Wüste lebt - und nach einer erfüllten Woche im Center 

weiß man (und Frau) sie auch zu lesen, sowohl die 

kleinen feinen Autobahnen der „Tok-Tokkie“ Käfer als 

auch die versteckten Höhlen der „White Lady" Spinne. 

 

Das Dünental aus rotem Sand ist umgeben von einer 

grandiosen Landschaft. Weite Ebenen mit gelbem Gras, 

gespickt mit Kameldornbäumen eingerahmt von 

majestätischen Bergen aus grauem Gestein. Auf dem 

Weg nach NaDEET durch umzäunte Ebenen sieht man 

Oryx-Antilopen und Springböcke. Am Rande des Namib 

Rand Reserve enden die Zäune, die Tiere können sich 

frei bewegen, manchmal auch bis ans Center von 

NaDEET heran oder sogar hinein. 

 

Wir verlassen den Bus, das Gepäck wird auf Pickups 

geladen und zu Fuß erklimmen wir die Dünen bis ins 

Center. Ab hier verliert sich jegliche Hektik, für Eile ist 

es auch zu heiß. Die Abläufe sind gut strukturiert, 

freundlich werden wir eingewiesen. Die einfachen 

Stelzenhütten werden für fünf Tage zu unserem 

Zuhause - es kommt Jugendherbergsatmosphäre auf. 

Unmittelbar lernen wir die Natur zu schätzen. 

Wertvolles Wasser wird nicht verschwendet, 

unvermeidbarer Müll wird sortiert und wenn möglich 

wiederverwendet. NaDEET, seine Bewohner und 

Besucher sind hier nur Gäste der Natur – das wird 

immer wieder deutlich. Das Team um Viktoria und 

Andreas hat sorgfältig geplant und nachhaltig gebaut. 

Alles ist rückbaubar, nichts soll hier in dieser fast 

unberührten Natur verloren gehen und zurückbleiben, 

auch kein überflüssiges Licht. Und wir nehmen es 

dankbar an – der imposante südliche Sternenhimmel 

zeigt sich mit beeindruckender Klarheit. 

 

Unser erster Aufenthalt auf NaDEET im Mai 2014 war   

 

 

 

ein nachhaltiges Erlebnis. Zunächst wussten wir nicht 

so recht, was uns erwartet und wie wir die Woche ohne 

die gewohnten Annehmlichkeiten wie Strom, fließendes 

Wasser, Handy und Internet überstehen. Doch am Ende 

zeigt sich eindrucksvoll, dass es sehr gut möglich ist und 

wie einfach es sein kann, in der Wüste zu „überleben“, 

auch ohne die wertvollen Ressourcen über Gebühr in 

Anspruch zu nehmen. NaDEET macht es vor: LERNEN 

DURCH PRAKTIZIEREN! 

 

Nach unserem zweiten Aufenthalt in 2016 wollen wir 

eigentlich gar nicht mehr weg. Jeglicher Stress fällt 

sofort von uns ab. Wir erfahren den Fortschritt der 

neuen „komfortablen“ Badezimmer. Der Team-Spirit 

erhöht sich im gemeinsamen Tun - wie alle Gruppen 

helfen wir z. B. beim Abwasch und drehen 

"Papierknödel" aus eingeweichtem Zeitungspapier. Ein 

besonderes Erlebnis ist der Besuch des deutschen 

Botschafters zur Einweihung der neuen „water wise 

washrooms“. Für diesen Besuch haben wir die 

Pflanzung von Kameldornbäumen vorbereitet. So 

hinterlassen auch wir Spuren in der Wüste, die das 

Gefühl der Verbundenheit mit NaDEET bestärken. 

 

Überall noch etwas Sand heißt es dann auch wieder 

zuhause. Aus den Koffern, Taschen und Schuhsohlen 

muss er natürlich raus, aber eine Flasche mit Sand als 

Deko und zur Erinnerung darf bleiben. 

Mal sehen, wahrscheinlich müssen wir nochmal hin. 

Nachschauen, was die jungen Bäume machen, sehen, 

was sich in NaDEET wieder verändert hat und natürlich 

neuen Sand mitbringen.  

 

BERICHTE NADEET BESUCHER 

Überall Sand 

TEXT UND FOTO 
Susanne & Carsten Pohlmann 

 

Susanne und Carsten Pohlmann 
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Wir sind im Jahr 2016 bereits zum zweiten Mal auf 

NaDEET gewesen. Und wieder war es etwas ganz 

Besonderes. Zu erleben, dass man für unsere 

Verhältnisse mit sehr wenig Wasser auskommen kann 

und muss, ist schon eine  besondere Erfahrung. Am 

Ende des Aufenthalts zu sehen, wieviel Müll man 

produziert hat, regt zum Nachdenken an. Ganz 

besonders haben wir die Gemeinschaft empfunden, 

denn alle "ziehen dort an einem Strang". 

Hervorzuheben ist ferner, dass man dort als Gast 

innerhalb kürzester Zeit wirklich von "Hundert auf 

Null" runterkommt. In den Tag hinein zu leben, fällt uns 

im Alltag ja in der Regel schwer. Auf NaDEET macht man 

insofern ganz neue Erfahrungen.  

Alles in allem gebührt dem gesamten Team von NaDEET 

absolute Hochachtung für den Idealismus und die 

Arbeit für die Umwelt. Der erste Preis der Yves Rocher 

Foundation ist eine hohe Auszeichnung, zu der wir recht 

herzlich gratulieren. 

 

 

 
 
 

Unser erster Aufenthalt im Rahmen der Studienreise 

2016 auf NaDEET öffnete unsere Sinne für lange 

verschüttet gegangene Werte und Eindrücke. Nach 

einer anstrengenden Anreise erlebten wir ein Gefühl 

der totalen Entschleunigung aus unserer schnelllebigen 

Welt. Dinge wie Internet und die damit verbundene 

totale Erreichbarkeit spielten plötzlich keine Rolle 

mehr. Es war ein Gefühl, das wir schon Jahre nicht mehr 

erlebt hatten. Wir wünschen dem Projekt „NaDEET“ auf 

dem von ihm eingeschlagenen Weg weiterhin viel 

Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTE NADEET BESUCHER 

An einem Strang 

TEXT UND FOTO 
Henry Meyer 

 

BERICHTE NADEET BESUCHER 

Totale Entschleunigung 

TEXT UND FOTO 
Ute und Michael Schmitt 
 

Petra und Henry Meyer 

Ute und Michael Schmitt 
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Nachdem ich das Abitur in Deutschland hinter mich gebracht hatte, war ein 

Freiwilliges Soziales Jahr genau das Richtige für mich. Endlich nach 12 Jahren 

Schule mal raus aus der ganzen Struktur und rein ins Unbekannte. Dass NaDEET 

die richtige Organisation für mich ist, wurde mir schon bei der Anfahrt klar, als 

ich das erste Mal die großen Dünen von NamibRand gesehen habe. Klar liegt 

NaDEET für deutsche Verhältnisse mitten im Nirgendwo, aber nach all dem 

Trubel rund um Schule und Abitur kam es für mich genau passend.  

In der Zeit bei NaDEET habe ich in vielen Hinsichten etwas dazu gelernt und 

tolle Erfahrungen gesammelt, von denen ich auch jetzt noch profitiere. Erstmal 

habe ich gemerkt, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht und dass viele 

Dinge gar nicht so selbstverständlich sind, wie ich es aus Deutschland gekannt 

habe. Vor allem bei dem Essen ist es mir aufgefallen. So musste ich meine 

Einkäufe so planen, dass diese für mindestens zwei Wochen reichten. Ebenso 

habe ich angefangen, mein eigenes Brot im Solarofen zu backen, da es ja keinen Bäcker gab.  

Eine weitere Kompetenz, die ich mir über unzählige Situationen hinweg angeeignet habe, ist es, zu improvisieren und 

kreative Lösungen zu finden, wenn mal kein Geschäft um die Ecke war, um die benötigten Dinge zu kaufen. Vor allem 

aber habe ich gelernt, auch die Gelassenheit zu haben, wenn doch mal was schief ging. 

Im Rückblick kann ich nur sagen, dass mir das Jahr in Namibia bei NaDEET in sehr vielen Hinsichten Erkenntnisse und 

Erfahrungen gebracht hat, die ich hier gar nicht alle nennen kann. Ich hatte die Möglichkeit, in dem Jahr weit über den 

Tellerrand hinausschauen zu können und bin dankbar dafür, ein wunderschönes Land und tolle Menschen 

kennengelernt zu haben. 

Für mich persönlich ist ein solches Jahr das Beste, was man direkt nach der Schule nur machen kann. Ich würde mich 

jederzeit wieder dafür entscheiden.  

 

Frederik Steufmehl 

Wenn man nach seinem Abitur ein Jahr in Namibia bei 

NaDEET gearbeitet hat, kommt von den meisten 

Menschen, die man in Deutschland wiedertrifft,  nach 

den üblichen Fragen auch fast immer die Frage nach 

dem, womit man sich nun weiter im Leben beschäftigen 

möchte.  

Auf die Antwort, man möchte nun Ingenieur werden, 

erntet man oft verwunderte Blicke, da dies ja mit 

Entwicklungshilfe und NaDEETs Lehrauftrag zunächst 

nicht viel zu tun hat.  

Sind es nicht gar jene Typen, die CO2-speiende Kraftwerke und immer größere Verbrennungsmotoren bauen?!  

Doch so ist es nicht, geht es in der modernen Ingenieursausbildung doch eigentlich nur um einen zentralen Begriff, mit  

WELTWÄRTS-THEMENSEITEN 

Mit weltwärts zu NaDEET 

Erfahrungsberichte von drei weltwärts-Freiwilligen geben Einblicke in ein spannendes Jahr. 

 
Tobias Thull  

Tobias Thull 

Frederik Steufmehl 

Fortsetzung auf Seite 6 



 

6 

 

dem man sich absetzt und der auch ganz im Sinne von NaDEET ist: Effizienz.  

Wird die deutsche Energiewende zwar auf politischer Ebene entschieden und von der Gesellschaft diskutiert, so ist es 

doch die technische Ebene, die letztendlich für das Gelingen entscheidend ist.  

Es sind die Ingenieure und Ingenieurinnen, die erneuerbare Energiegewinnungsmethoden konkurrenzfähig zu fossilen 

machen müssen, Energiespeichermethoden entwickeln müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und 

Elektroautos wirtschaftlicher als Benziner und Diesel machen müssen.   

Deutschlands Energiewende selbst ist für die Bekämpfung des globalen Klimawandels nur ein Tropfen auf dem heißen 

Stein, geht doch in China jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz. 

Denkt man dann noch an die prognostizierten Wachstumsraten für Indien und vor allem Afrika und den damit 

einhergehenden Energiehunger, liegt es nahe, zu resignieren.  

Doch schafft es selbst Deutschland, z.B. Photovoltaikzellen wirtschaftlich sinnvoll in den Energiemix einzubinden, so 

sollte es für Länder wie Namibia mit zum Teil 2,5-facher Sonneneinstrahlung tatsächlich "alternativlos" werden, 

Sonnenkraftwerke Kohlekraftwerkneubauten oder der Erschließung neuer Gasfelder vor der namibischen Küste 

vorzuziehen.  

Das Jahr meines Aufenthalts bei NaDEET (2014/2015) war auch Teil einer bereits lang anhaltenden Dürreperiode, die 

man wohl dem Klimawandel zuschreiben muss.  

Jeder, der bereits vor Ort war und die Schönheit des NamibRand Nature Reserves erlebt hat und dann auf Fotos gesehen 

hat, wie viel schöner dieser Ort noch werden kann, wenn es ordentlich geregnet hat, wird mir beipflichten, dass der 

Kampf gegen den Klimawandel es wert ist, ausgetragen zu werden, damit solche Orte nicht vollkommen an die Wüste 

verloren gehen.  

 

Christin Zingelmann 

Mein Name ist Christin. Nach meinem Studium der Geographie in Greifswald 2007 wollte ich, bevor ich eine Arbeitsstelle 

beginne, noch ein paar praktische Erfahrungen im Ausland sammeln. Ich habe Viktoria damals direkt gefragt und war 

sehr glücklich, dass ich für fast 3 Monate auf NamibRand mit ihr bei NaDEET arbeiten durfte. 

Ich habe ein Poster erstellt, wie der Dünensand in die Namib kommt, diverse Schaukästen mit Insekten und Gesteinen 

bearbeitet und einfach gern geholfen, wenn Schulklassen im Centre waren. Jede Arbeit hat Spaß gemacht und ich war 

mit Eifer dabei. Stolz trug ich, bis es kaputt gegangen ist, mein T-Shirt „I can solar cook. Can you?“ und noch heute denke 

ich an „mince chakalaka“, „pot bread“ und „egg salad“. 

NaDEET hat mich wirklich nachhaltig beeinflusst, denn ich bin mit meinem Mann noch drei Jahre länger in Namibia 

geblieben, wir haben in den Dünen der Namib geheiratet, unser erstes Kind ist auf der Südhalbkugel geboren und noch  

Fortsetzung von Seite 5 

INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN ENTSENDEORGANISATION VOLUNTA 

Seit 2016 arbeitet NaDEET im Rahmen des weltwärts-Programms mit der Entsendeorganisation Volunta 

zusammen. Als gemeinnütziger Träger vermittelt Volunta geregelte Jugendfreiwilligendienste wie das 

Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

und den Freiwilligendienst aller Generationen (FDaG) sowie Internationale Jugendfreiwilligendienste (IJFD 

und weltwärts). Mit diesen und weiteren internationalen Programmen leistet Volunta einen Beitrag zur 

Völkerverständigung und zum Austausch zwischen Kulturen. Jährlich entsendet der Träger ca. 180 

Freiwillige innerhalb Europas, aber auch nach Afrika, Asien, Australien und nach Lateinamerika. In Namibia 

ist Volunta seit dem Jahr 2011 tätig. 

Weitere Informationen: http://www.volunta.de 

Fortsetzung auf Seite 7 

http://www.volunta.de/
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jetzt schreiben wir uns ab und zu mit den Kedings und träumen von 

unserer nächsten Reise in die Namib.  

 

Ich bin unendlich dankbar für die intensive Zeit bei NaDEET, für die 

herzliche, familiäre Aufnahme, die gute Zusammenarbeit mit 

Patience & Micaela als „environmental teacher“ und natürlich 

„etwas Gutes, Nachhaltiges zu tun“ hat mich glücklich gemacht. 

NaDEET verdient es, unterstützt zu werden, damit auch weitere 

Generationen die Namib verstehen, Energie sinnvoll nutzen und das 

Leben in ariden Gebieten erleichtert werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Christin Zingelmann 
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PROJEKT „VICKY“ 

Wir freuen uns, berichten zu können, dass Viktoria Endjala ihr erstes Studienjahr erfolgreich 

beenden konnte.  Es war schön, dass sie zur Jahreshauptversammlung dieses Jahres  anwesend 

sein konnte. Wir haben dank großzügiger Spenden die notwendigen Finanzen erhalten. Wir haben 

NaDEET zugesagt, dass wir weitere Unterstützung geben werden. Nun bitte ich Sie,  uns zu helfen, 

auch das Studium für das zweite Jahr zu finanzieren. Wir benötigen ca. 20.000 € und sind 

zuversichtlich, dass wir das Ziel erreichen werden.  

Vicky wird in ihrem zweiten Studienjahr eine Kombination aus Umweltthemen und 

Unternehmertum studieren. Ab Februar 2018 wird sie ein Praktikum absolvieren und Ende Juni dann ihren Bachelor 

Abschluss machen.  

 

STUDIENREISEN 

 Noch gibt es zwei Plätze für die Studienreise vom 26. April bis zum 11. Mai 2018 mit anschließend möglicher 

Anschlussreise in die Kapregion bis zum 18. Mai. 

  

Da wir 2019 zehn Jahre Freundschaft mit NaDEET feiern werden, ist für dann wieder eine Reise in Planung. Termin: Auf 

Grund vieler Bitten, diesmal in den niedersächsischen Herbstferien vom 2. bis zum 20. Oktober 2019 in die Kapregion 

und Südnamibia mit möglicher Anschlussreise in den Westen Namibias bis zum 20. Oktober. Interessenten können sich 

bei Reinhard Keding melden. 

 

LICHT FÜR DIE WÜSTE 

Nach der erfolgreichen Kalender 2017 Aktion haben wir in diesem Jahr eine andere 

Idee, um für das Projekt „Vicky“ besonders zu Spenden aufzurufen: "Ein Licht für die 

Wüste“. Gegen eine Spende von 18,00 € (plus Portogebühren) können Sie das „Licht 

für die Wüste“ bestellen.  

 

Es gibt dieses Licht in weiß oder braun. Werbekarten für diese Aktion können Sie 

erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

NÄCHSTE AUSGABE 

Der nächste Freundschaftsbrief ist für Dezember 2017 geplant. Sie können sich freuen auf neueste Informationen von 

NaDEET. Als Schwerpunkt werden wir "die Anerkennungskultur" durch Erfahrungsberichte weiterführen - dann mit 

Berichten von Menschen aus Namibia, die mit NaDEET und seinem Anliegen  vertraut geworden sind. 

 

ZU GUTER LETZT… 


