
L iebe Freundinnen und Freunde von NaDEET,
inzwischen ist es doch schon Jahresmitte gewor-

den, dass wir wieder etwas von uns hören lassen.
Aber nun soll wenigstens ein kleiner Gruß unsere
Freunde als Zeichen der Dankbarkeit und Verbun-
denheit erreichen.
Die letzten beiden Jahrewaren für uns alle imwahrs-
ten Sinn des Wortes denkwürdig. Ich glaube, wir
werden in einigen Jahren noch einmal vom Abstand
her Rückschau halten. Welche Folgen die Covid-19
Pandemie wirklich hatte, können wir dann eher
übersehen. Jetzt sind es vielfach noch Ahnungen, be-
gründete und auch unbegründete Befürchtungen.
Welche Auswirkungen sie in Namibia hat und noch
haben wird? Es ist schwer herauszufinden. Es gibt zu
wenig verlässliche Informationen. Allerdings ist die
soziale Not sicher durch diese Zeit gewachsen. Der
Tourismus beginnt langsam wieder; die Möglichkei-
ten, dass Schulgruppen nach NaDEET kommen kön-
nen, eröffnen sich wieder.
In diesem Zusammenhang informieren wir ausführ-
lich über die Entwicklung des Programms zur Leh-
rerausbildung Programm „Teach for ESD“ und
danken Damaris Braune und Alisa Volkmann für den
Bericht, den ich auf Deutsch zusammengefasst über-
setzt habe.
Ich danke ganz besonders allen, die in dieser Zeit
weiterhin die Arbeit von NaDEET finanziell unter-

stützt haben.
Ich freue mich, dass ich im
Oktober in Namibia sein
werde und sicher auch die
Möglichkeit gegeben ist,
NaDEET zu besuchen.Vieles
ist in den letzten beiden
Jahren im Zentrum neu ge-
worden. Ich bin sehr neu-
gierig, wie alles geworden
ist und werde ausführlich
von meinen Eindrücken er-
zählen. Mit eigenen Augen sehen zu können, ist eben
doch eindrücklicher, als „nur“ Bilder anzuschauen.
In dieser Ausgabe geben wir auch einen Einblick ins
Vorhaben, das Erscheinungsbild desVereins inklusive
des Internetauftritts zu überarbeiten. Juliette Braun
setzt dieses Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit
um und erklärt genauer, worum es geht.
Zu einem für uns unüblichen Zeitpunkt haben wir
den Termin für die Jahreshauptversammlung in die-
sem Jahr geplant (siehe Kasten). Danach werden wir
sicher einen zweiten Freundschaftsbrief herausge-
ben können.
Wie immer wünsche ich viel Freude beim Lesen die-
ser neuen Ausgabe!

Ihr/Euer Reinhard Keding
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Damaris Braune arbeitet seit Juli 2020 als Urban
Sustainability Centre Manager in Swakopmund
für NaDEET. Sie ist für dasMonitoring und die Eva-
luation des Programms „Teach for ESD“ zustän-
dig. Alisa Volkmann ist als Environmental
Education Programme Developer für NaDEET tä-
tig. Letztes Jahr war sie als Lehrerin beim NaDEET
Centre. In diesem Artikel berichten sie über den
Fortschritt und die Umsetzung des Programms im
Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(BNE), für das im letzten Jahr die Bewerbungen
stattgefunden haben (siehe Freundschaftsbrief
2/2021).

Seit über 20 Jahren arbeitet NaDEET daran, dass in
Namibia das Bewusstsein für die einzigartige Um-
welt und deren Erhalt gestärkt wird. Das von Na-
DEET neu entwickelte Programm „Teach for ESD“
wendet sich nun an namibische Lehrkräfte, um Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung im täglichen Un-
terricht an namibischen Schulen und damit auch in
den Gemeinden zu verankern. Das Programm ver-
folgt die Absicht, Lehrer:innen in ihrer wichtigen
Rolle als gesellschaftliche Impulsgeber:innen zu
unterstützen und in die Lage zu versetzen, heran-
wachsende Namibier:innen im Unterricht für
Nachhaltigkeits- und Umweltschutzthemen zu be-
geistern. Dies geschieht durch Vermittlung und Be-
reitstellung von Wissen, Methoden,
Lehrmaterialien und weiteren Unterstützungsan-
geboten, um BNE-Aktivitäten und Inhalte an den
jeweiligen Schulen zu vermitteln. Dadurch geht das

Programm auch auf die Ziele des UN-Programms
„Agenda Bildung 2030“ und das BNE-Programm
der namibischen Regierung ein.
Die Lehrer:innen
Der Start des Programms und der Bewerbungspha-
se stieß im Januar 2021 auf großes Interesse. Aus
über 1.000 Bewerber:innen wurden 240 Lehrer:in-
nen an 120 Schulen in allen 14 Regionen Namibias
ausgewählt.
Die Auswahlkriterien waren:
• Einheimische Lehrer:innen, egal welcher Fach-

richtung
• Gemeinsame Bewerbung mit einer weiteren

Lehrkraft aus derselben oder einer benachbar-
ten Schule

• Motivation, BNE-Aktivitäten an der eigenen
Schule voranzutreiben

• Empfehlungsschreiben des/der Schulleiter:in

„BNE-Werkzeugkasten“
Als Grundlage für das Programm hat NaDEET um-
fangreiches Lern- und Lehrmaterial auf Basis loka-
ler und internationaler Inhalte zusammengestellt,
umdie Lehrer:innenmit fundiertemWissen zuUm-
welt- und Naturschutzthemen, der Vermittlung
und der praktischen Umsetzung auszustatten. Die
entsprechende Materialsammlung, die im Rahmen
des Projekts auch als „BNE-Werkzeugkasten“
(„BNE Toolkit“) bezeichnet wird, ist hier einsehbar:
https://nadeet.org/teach-esd-toolkit (auf Eng-
lisch).

TEXT: Damaris Braune und Alisa Volkmann

NachhaltigesWissen in Namibias Regionen verankern
NEUIGKEITENAUSDEMPROGRAMM„TEACH FOR ESD“

ÜBERSETZUNG: Reinhard Keding und Stephan Trappe

Jahreshauptversammlung 2022

Aus organisatorischen Gründe findet die diesjährige Jahreshauptversammlung abweichend erst am Ende
des Jahres statt. Sie ist für Samstag, den 10. Dezember 2022 um 11:00 Uhr in Bad Laer (Droste-Hülshoff-
Weg 5) geplant. Eventuelle Änderungen werden rechtzeitig in der offiziellen Einladung bekannt gegeben.
Neben Vereinsmitgliedern sind auch alle Interessierten herzlich willkommen!



Grundausbildung an NaDEETs
Umweltzentren
Durch die Covid-19 Pandemie und die
damit einhergehenden Einschränkun-
genmusste der Beginn der Schulungen
zunächst leider mehrfach verschoben
werden. Schließlich konnten im Zeit-
raum von August bis November 2021
jeweils sechs Schulungen am NaDEET
Centre im NamibRand Naturschutzge-
biet und dem Umweltzentrum in Swa-
kopmund mit Lehrer:innengruppen
durchgeführt werden. Gemäß dem er-

probten pädagogischen Ansatz von
NaDEET wurden die Inhalte aus den
zuvor erhaltenen Lernmaterialen da-
bei praktisch erfahrbar gemacht und
vertieft. Bei Exkursionen und in in-
teraktiven Formaten konnten die Leh-
rer:innen so ihre Kompetenzen und
Ideen für dieVermittlung vonNachhal-
tigkeits- und Umweltthemen an ihren
Schulen weiterentwickeln.
Am NaDEET Centre, als Teil der prakti-
schen Ausbildung, stellten die Teilneh-
menden Briketts aus Altpapier für die
weniger umweltschädliche Befeue-
rung von Kochöfen her, kochten mit
Solarkochern, beschäftigten sich mit
dem Energie- und Ressourcenver-
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brauch ihres Aufenthalts, lernten, wie
man einen Gemüsegarten zur Selbstver-
sorgung und ein dazugehöriges Kom-
postsystem anlegt, und lernten auf einer
Wüstenwanderung die einzigartige Flora
und Fauna der Namib näher kennen.
Während des Aufenthalts am Umwelt-
zentrum in Swakopmund beschäftigten
sich die Teilnehmenden bei einem Stadt-
rundgang mit der Relevanz und Umset-
zung von Nachhaltigkeitszielen auf
kommunaler Ebene, thematisierten die
Herausforderungen und Ansätze nach-
haltiger Nahrungsmittelversorgung im
Rahmen einesWettbewerbs zumAusfin-
digmachen lokaler und nachhaltiger Ein-
kaufsoptionen und unternahmen eine Exkursion zu
einer Entsalzungs-/Trinkwasseraufbereitungsanla-
ge und einer industriellen Kompostierungsanlage.
Nach dieser Grundausbildung kehrten die Lehre-
r*innen an ihre Schulen zurück, ummit demneu er-
langten Fach- und Methodenwissen die
Vermittlung von BNE-Inhalten an Schüler:innen
und weitere Lehrer:innen in den Gemeinden anzu-
stoßen und als Multiplikator:innen des Wissens-
stoffs zu wirken.

Regionale Aufbaukurse
Im April und Mai 2022 wurden in mehreren Regio-
nen Aufbauseminare abgehalten, um gemeinsam
erste Ergebnisse zur Umsetzung der BNE-Aktivitä-
ten vor Ort zu evaluieren. Die Teilnehmenden hat-
ten dabei die Gelegenheit, ihre eigenen Aktivitäten
zu überlegen, sich auszutauschen sowie Rat und

Unterstützung zu möglichen Herausforderungen
einzuholen. Die Seminare wurden an Bildungszen-
tren in unterschiedlichen Landesteilen abgehalten,
unter anderemmit demZiel, den Lehrer:innen Kon-
takt zu relevanten Einrichtungen in ihren Heima-
tregionen zu vermitteln.

Lokale Umsetzung von BNE-Aktivitäten
Das Hauptziel des Programms ist, wie eingangs er-
wähnt, die Umsetzung von BNE-Aktivitäten durch
die Lehrer:innen an ihren jeweiligen Schulen. Die
Ausgestaltung der Aktivitäten ist dabei stark von
den jeweiligen Rahmenbedingungen und Bedürf-
nissen vor Ort sowie dem fachlichen Hintergrund
und persönlichen Interessen der Lehrer:innen ab-
hängig. Der oben genannte „BNE-Werkzeugkas-
ten“ erklärt Umsetzungsaktivitäten in zehn
unterschiedlichen Bereichen. Lehrer:innen können

Im Rahmen der lokalen Aufbaukurse wurden auch Landschaftstypen
jenseits der Namib erkundet wie hier bei einerWanderung am
Waterberg Plateau



für die Um-
setzung von
Aktivitäten
in jedem die-
ser Bereiche
Ab z e i c h e n
s a mm e l n .
Mit diesem
System von
Abzeichen können Leh-
rer:innen ihre Erfolge do-
kumentieren und
NaDEET kann den Fort-
schritt der Teilnehmer:in-
nen nachvollziehen.
Erfreulicherweise kann
berichtet werden, dass
zahlreiche Aktivitäten an-
gestoßen und durchge-
führt wurden. Die
Erfahrungen mit dem Gartenprojekt am NaDEET
Center haben viele Teilnehmer:innen dazu ermu-
tigt, Gemüsegärten an ihren Schulen anzulegen.
Die Vorzüge dieser Projekte liegen auf der Hand:
Schüler:innen bekommen Bewegung an der fri-
schen Luft und sammeln Erfahrung mit nachhalti-
ger Nahrungsmittelproduktion. Das dazugehörige

Kompostsys-
tem verbes-
sert nach-
haltig die
F ruchtba r -
keit des Bo-
dens und die
G em e i n d e
wird mit fri-

schen und gesunden Le-
bensmitteln versorgt.
Ebensowird versucht, den
Energieverbrauch und die
Emissionswerte so gering
wie möglich zu halten.
Das geschieht durch ein-
fache Dinge,wie Auswech-
seln von alten Glühbirnen,
das Reparieren von lecken-
denWasserhähnen und die

Umstellung auf effiziente Kochöfen.

Weiterer Ablauf
Die ausgebildeten Lehrer:innen werden im Laufe
des Jahres und darüber hinaus noch weitere Aktivi-
täten an den Schulen und in den Gemeinden ansto-
ßen und durchführen. Auch wenn das Programm

im Februar 2023 offiziell abgeschlossen
wird, sind alle Verantwortlichen zuver-
sichtlich, dass die Aktivitäten andauern
und ihre Wirkung entfalten werden.
Alle Verantwortlichen wünschen sich,
dass sich das neu erworbeneWissen und
ein stärkeres Bewusstsein für die The-
men Nachhaltigkeit sowie Ressourcen-
und Umweltschutz langanhaltend wei-
terverbreiten. All das wird sich für die
Menschen positiv auswirken sowie zu
einer nachhaltigen Entwicklung Nami-
bias beitragen.
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Auswahl der Abzeichen, die durch die Umsetzung
diverser Aktivitäten gesammelt werden können

Teilnehmer und Teilnehmerin Sem Imene und Maria Iipinge aus der
Region Khomas tauschen Ideen aus, wie sie zukünftig auch im
SprachunterrichtWissen über unterschiedliche Baumarten vermitteln
können
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Stephan Trappe— Redaktion & Layout

Freundschaft mit NaDEET e.V.
Reinhard Keding—Vorsitz
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Dirk van der Duijn Schouten— Finanzen
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Bankverbindung
Freundschaft mit NaDEET e.V.
IBAN: DE89 2655 0105 4612 0255 79
BIC: NOLADE22XXX
Kreditinstitut: Sparkasse Osnabrück

Kontakt
Reinhard Keding
Droste-Hülshoff-Weg 5
49196 Bad Laer
Email: kontakt@freundschaftmitnadeet.de
Telefon: 0163/5951202 oder 05424/8044380
Website:www.freundschaftmitnadeet.de

Der Grundstein ist gelegt. Für unseren Verein „Freundschaft mit NaDEET“ wird es ein neues Gesicht geben.
Vereinsvorsitzender Reinhard Keding erklärt warum. „Freundschaft mit NaDEET versteht sich als verlänger-
ter Arm von NaDEET, der über die Arbeit der Umweltorganisation in Namibia berichtet und dessen Arbeit
fördert.“, so Keding und ergänzt: „Die Weiterentwicklung unserer Außendarstellung in Form einer neuen
Homepage spielt bei diesen Aktivitäten eine zentrale Rolle.“ Bereits auf derMitgliederversammlung imver-
gangenen Jahrwurde ein derartigesVorgehen beschlossen. „Die neueWebsite soll gezielter über unsereVer-
einsarbeit informieren und mit attraktivem Erscheinungsbild neue potenzielle Mitglieder auf den Plan
bringen“, so der Vorsitzende über einige Ziele der neuen Onlinepräsenz.
Vorerst im Fokus des „Relaunches“ steht dieWeiterentwicklung des bestehenden Designs von Freundschaft
mit NaDEET –mit Logo, Schrift, Form und Farbe.Was dabei entsteht, soll später in einemMarkenhandbuch
desVereins festgeschriebenwerden, welches bei dem Erstellen von Print- und Onlinemedien klareVorgaben
macht und somit denWiedererkennungswert sichert. Dies gilt auch für die neue Homepage. Neben einem
ansprechenden Erscheinungsbild auf Grundlage des Handbuches stehen bei dieser auch moderne Funktio-
nalitätenwie Anpassung derWebsite an die jeweilige Größe des Endgerätes (Smartphone, Tablet und Desk-
top) imVordergrund.
Ausgearbeitet und umgesetzt werden soll das Projekt von einer Arbeitsgruppe aus Vereinsmitgliedern. Al-
len voran Reinhard Keding, Stephan Trappe, Juliette Braun, Olaf Keding und Dirk van der Duijn Schouten.
Konzeptionell erarbeitet wird das Vorhaben von
Juliette Braun. Mit dem Relaunch der Vereinsmar-
ke sowie der Umsetzung der neuenWebsite absol-
viert sie ein für ihre Fachhochschule
verpflichtendes 450-stündiges Praxisprojekt. Dies
ist Teil ihres Medieninformatik-Studiums an der
Technischen Hochschule Brandenburg an der Ha-
vel. Tatkräftige technische Unterstützung erhält
sie von Olaf Keding, der ihr als ausgebildeter Medi-
eninformatiker fachspezifisch mit Rat und Tat zur
Seite steht. Abgeschlossen sein soll der Marken-
Relaunch samt neuer Homepage 2023.

Mit modernem Anstrich sicher voran
TEXT: Juliette Braun

Die aktuelle Vereinswebsite soll ein neues Gesicht bekommen


