FREUNDSCHAFTSBRIEF
DAS RUNDSCHREIBEN VON FREUNDSCHAFT MIT NADEET

Ausgabe 2/2021

Editorial

L

iebe Freundinnen und Freunde von NaDEET,
Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell die
Zeit vergeht. Dabei ist es im Grunde nicht die Zeit,
sondern das, was wir alles in die Zeit hineinpacken. Je
mehr wir hineinpacken in die Zeit, um so schneller
scheint sie uns zu vergehen. Je weniger, desto länger
kann eine Zeit sein. Für Vieles nehmen wir uns Zeit!
Für Vieles haben wir auch genug Zeit.
Aber – darin sind sich die meisten Menschen einig –
wir haben nicht mehr viel Zeit, um ein gesundes Klima zu erhalten.
Während ich schreibe, wurde gerade die Weltklimakonferenz in Glasgow eröffnet. In Glasgow soll nun
verbindlich festgesetzt werden, was die Vertragsstaaten bei der historischen Klimakonferenz in Paris
2015 feierlich versprochen haben: die Erderwärmung
deutlich unter 2 Grad, möglichst bei 1,5 Grad zu halten.
197 Staaten diskutierten und verhandelten vom 31.
Oktober bis 12. November 2021. Die Ergebnisse sind
für viele, die in dieser Thematik selbst aktiv sind, enttäuschend. Andere sagen: ein Schritt in die richtige
Richtung ist besser als gar nichts.
Nun, die Natur wird nicht auf unsere Bereitschaft zur
Veränderung warten. Sie wird auf unser Verhalten
„reagieren“! Überlebenswichtige Fragen sind an der

Tagesordnung, und es ist
gut, wenn jeder wenigstens
schon in seinem Bereich
mithilft, dass wir nicht alles
zerstören, was uns anvertraut ist.
NaDEET ist für mich ein gutes Beispiel für diese Aufga- Reinhard Keding, Pastor
in Ruhe, ist Vorstandsbe. Durch die Arbeit, die in
vorsitzender des Vereins
Namibia geleistet wird, Freundschaft mit NaDEET
bleibt bei mir auch immer
neu die Frage im Bewusstsein, was ich selbst dazu
beitragen kann, um umweltfreundlicher zu leben.
Wir hatten schon berichtet, dass die Stadt Kalletal
an einem Programm „Global Nachhaltige Kommune
in NRW“ teilnimmt. Ich konnte in einer Sitzung eines
Ausschusses des Rates die Arbeit von NaDEET vorstellen. Langfristig wird überlegt, dieses Projekt als
Partnerschaftsprojekt in Kalletal aufzubauen. Angeregt wurde diese Idee durch das Engagement der Jacobischule, die trotz schwieriger Zeiten wiederum
eine großartige Spende überreicht hat. Den Bericht
haben wir mit Erlaubnis in unserem Freundschaftsbrief aufnehmen können.
Ein kleiner, aber meines Erachtens doch wichtiger
Briefwechsel mit dem Schulleiter der IGS WilhelmsFortsetzung auf Seite 2
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haven, Knut Engeler, macht deutlich, wie
schwer es in Schulen für alle Beteiligten ist, in
der Zeit der Corona-Pandemie den Schulbetrieb
aufrechtzuerhalten.
Dieser Freundschaftsbrief erreicht Sie und Euch
in einer Zeit, in der durch die „4. Welle“ – und
nun auch durch die Entdeckung einer neuen Variante im Süden Afrikas – wiederum große Unsicherheit entsteht, wie man mit diesem Virus
leben kann. Denn es wird nicht verschwinden.
Wir hoffen, vernünftige und gangbare Lösungen zu finden, um das gesellschaftliche Leben
nicht immer wieder durch Vorsichtsmaßnahmen, Gebote und Verbote einengen zu müssen.
Ich danke allen, die auch in diesem Jahr wieder
dazu beigetragen haben, dass wir NaDEET mit
den uns anvertrauten Spenden unterstützen
konnten. Gerade auch durch die erschwerten
Bedingungen sind Spenden für NaDEET sehr
wichtig. Ich bedanke mich schon im Voraus für
alle weitere Unterstützung.
Ich werde zu Weihnachten und zum Jahreswechsel wieder auf Spiekeroog sein dürfen. Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete Festzeit
und ein Jahr 2022, in dem Sie und Ihr viele gute
Erfahrungen im Leben machen dürfen.
Ihr/Euer Reinhard Keding

Jahreshauptversammlung 2022
Die Verkündung des Termins für die
nächste Jahreshauptversammlung
erfolgt im kommenden Frühjahr unter Berücksichtigung der Pandemieentwicklungen. Vorläufig wird ein
Samstagstermin im Juni vorgesehen.

17.11.2021
Guten Tag, Knut! Wie mag es dir und euch gehen?
Nun geht es wahrscheinlich bei euch auch wieder
rund, weil alle warten, wie es mit der Pandemie weitergeht.
Ich bin gerade dabei den Freundschaftsbrief für NaDEET zu machen. Gibt es irgendwas, was ich von IGS
Wilhelmshaven berichten könnte? Am 28.2. werde
ich bei Lions wieder einen Vortrag halten. Das wäre
ein Termin, an dem ich auch mal wieder einen Besuch
in der Schule machen könnte, wenn es denn passt.
Liebe Grüße
Reinhard

Lieber Reinhard,
Gerne wäre ich zur Jahresversammlung gekommen,
leider war auch das nicht möglich – ich kann gar
nicht mehr sagen warum, aber es sind so viele Sachen, an die ich mich nicht erinnern kann, vermutlich weil alles so viel ist und so schnell wechselt. Die
Corona-Auswirkungen sind in ihrer Dauer einfach
zermürbend. Schulisch kommen wir nur schwer wieder in die Spur. Es sind jedoch nicht die angeblichen
Lernrückstände, die mich sorgen, es sind die sozialen
Auswirkungen und das Fehlen schulischer Normalität mit seinen ganzen Möglichkeiten. Erst seit Ende
der Herbstferien haben wir in den unteren Jahrgängen wieder eine Art Ganztagsangebot eingeführt.
Offenbar zum falschen Zeitpunkt, denn jetzt brechen uns die Kolleginnen und Kollegen weg. Es zeigt
sich, dass es offenbar auch noch andere Viren gibt,
die krank machen. Geschwächt sind ohnehin alle
nach bald zwei Jahren Ausnahmezustand.
Immerhin: Gerold (Anm. d. Red.: Ein pensionierter
Kollege, der für eine Arbeitsgemeinschaft, die sich
mit Namibia und NaDEET beschäftigt, mitverantwortlich ist) ist aktiv in Sachen kolonialer Vergangenheit und es wird hier eine Zusammenarbeit mit
einem Oberstufenkurs geben. Immerhin etwas inhaltliche Arbeit. Insgesamt haben sich unsere Pläne
mit NaDEET leider nicht so entwickelt wie geplant
und erhofft.
Es wäre schön, wenn wir uns sehen könnten und auf
diese Weise einen Neustart wagen. Es wäre auch
eine gute Gelegenheit, die Spendengelder zu übergeben, zumindest symbolisch.
Den 28.2. habe ich mir jedenfalls vorgemerkt und
halte den Tag frei.
Ganz liebe Grüße
Knut
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18.11.2021
Knut, danke für deine Rückmeldung. Sie hat
mich sehr berührt. Auch ich erlebe immer mehr,
dass in den Schulen die Lehrer am Ende sind. Bei
den Pastor*innen ist es teilweise ähnlich.Nun
noch eine Frage: Darf ich Teile deines Briefes mit
in den Freundschaftsbrief aufnehmen?
Gruß, Reinhard

Lieber Reinhard,
ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir alle, die wir
im sozialen Bereich „unterwegs“ sind, ähnlich erschöpft sind, denn es ist das Alltägliche, das zermürbt, die Ängste, das Ungewisse, der rasche
Wechsel und die Ohnmacht, die wir empfinden.
Gerne darfst du meine Zeilen anpassen und verwenden.
Viele liebe Grüße
Knut
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NEUIGKEITEN AUS DEM PROGRAMM „TEACH FOR ESD“

Fortbildungen für Lehrer*innen erfolgreich gestartet
TEXT: Viktoria Keding
ÜBERSETZUNG: Reinhard Keding

In der schwierigen Zeit der Pandemie ist es uns
trotz allem gelungen, das neue Ausbildungsprogramm für Lehrer*innen für Bildung und Nachhaltigkeitsentwicklung (Improving Education for
Sustainable Development (ESD)) auf den Weg zu
bringen.
Wir waren vollkommen überrascht, dass sich Anfang 2021 fast 1000 Lehrer*innen für diese Ausbildung beworben hatten (siehe auch Berichte in den
vergangenen zwei Freundschaftsbriefen). Immerhin waren das fast 3% aller rund 31.000 Lehrkräfte,
die in Namibia unterrichten! Es war eine große Herausforderung, die uns länger als erwartet beschäftigte, bis wir 240 Teilnehmer*innen ausgewählt
hatten. Alle 14 Regionen des Landes sind nach dem
Auswahlprozess in diesem Fortbildungsprogramm
vertreten.
Der Lehrstoff wird in drei Blöcken vermittelt:
• Workshops für die Lehrkräfte
• Erstellung von Unterrichtsmaterial
• Einführung des Programms in den Schulen
Eigentlich sollte der erste Kurs im April starten,
aber der Pandemie wegen musste dieser Termin
verschoben werden. Stattdessen haben wir das Unterrichtsmaterial allen Teilnehmenden per Post zugeschickt.

Das ermöglichte den Lehrer*innen, sich mit dem
Hintergrundwissen vertraut zu machen. Sie konnten auf diesem Weg ihr Verständnis für Umweltfragen vertiefen und einen ersten Einblick dafür
bekommen, wie „nachhaltige Entwicklung“ unterrichtet werden kann.
Endlich konnten wir auf Grund der zurückgehenden Inzidenzzahlen 12 Kurse durchführen – sechs
davon auf NaDEET und die anderen sechs im neuen
Zentrum in Swakopmund (Urban Sustainability
Center).
Schwerpunktmäßig ging es darum, ein Bewusstsein für die Liebe zur Natur zu entwickeln, und die
Umweltkrise zu verstehen.
Höhepunkte der Kurse auf NaDEET waren:
• Der Besuch im neu errichteten nachhaltigen
Gemüsegarten.
• Erlernen des Kochens mit Solarenergie
• Kennenlernen der Umsetzung des Prinzips der
Nachhaltigkeit für das NaDEET Zentrum
• Einführung in Sternenkunde und Lichtverschmutzung
Folgende beispielhafte Reaktion eines Teilnehmers
spricht für viele:
„Als ich ankam, dachte ich, dass wir in dem Kurs
nur einige Aspekte von Umwelthemen behandeln
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würden. Ich war dann aber
sehr erfreut und überrascht, zu lernen, dass
nachhaltiges Umweltverhalten alle Lebensbereiche berührt, sogar den
Sternenhimmel.“
In Swakopmund waren die
Schwerpunkte:
• Entdecken von nachhaltiger Entwicklung im städtischen
Raum am Beispiel von Swakopmund
• Die Herausforderung umweltbewusst zu
Kochen
• Besuch der Entsalzungsanlage, der Recyclinganlage und der Flechtenfelder
(„lichen fields“)
Die Teilnehmer*innen haben nun die Aufgabe, Aktivitäten in ihren Schulen einzuführen, die sich mit der Thematik
der
nachhaltigen Umweltentwicklung befassen.
Jede erfolgreiche Aktivität
wird mit einem Abzeichen
belohnt.
Die weiterführenden Kurse
sind bis April 2023 geplant.
Im kommenden Jahr sollen
wiederum zwölf Workshops
durchgeführt werden, dieses
Mal aber regional. Dabei planen wir auch Besuche in den
Schulen vor Ort.

Diverse Eindrücke aus den ESD-Fortbildungswochen an NaDEET Center
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„Menschen wieder ein Lachen schenken!“
Grund zum Lachen! Ja, den haben wir gerne. Wir wollen denen, die in und für Namibia arbeiten, wieder ein Lachen
schenken. Dazu können Sie/kannst Du beitragen!
Die COVID-19-Pandemie hält uns in der ganzen Welt in
Atem. Nun dachten wir, das Schlimmste sei überwunden,
aber es scheint doch alles weiterhin schwierig zu bleiben.
Die Arbeit von NaDEET ist vor allen Dingen von Spenden abhängig. Dazu kommen die Einnahmen aus durchgeführten
Schulungen für Kinder und Erwachsene sowie Projektgelder,
die zweckbestimmt sind.
Seit März 2020 sind die Besucher von NaDEET Centre im Süden des Landes und des Umweltzentrums in Swakopmund aus guten Gründen ausgeblieben. Unsere Studienreisen sind ausgefallen. Da der Tourismus mehr oder weniger zusammengebrochen ist, sind keine
Besucher auf NaDEET gewesen, die immer wieder begeistert von dem kurzen Aufenthalt waren und gerne
für die wertvolle Arbeit von NaDEET gespendet haben.
Viktoria beschreibt die jetzige Lage mit den folgenden Worten: „Wir haben jetzt über ein Jahr vom Ersparten
die Arbeit vor Ort aufrechterhalten können. Wenn jetzt eine neue Welle über uns hereinbricht, wird es immer
schwieriger, die alltäglichen Kosten zu decken. Die Gehälter für die Mitarbeitenden sind dann nicht mehr aufzubringen und Entlassungen werden unumgänglich sein!“
Als Freundschaft mit NaDEET können wir mithelfen, dass es nicht so weit kommt. Darum bitte ich alle
Freundinnen und Freunde um eine besondere Hilfsaktion. Sie heißt: „Menschen wieder ein Lachen schenken!“
Ich bitte Sie und Euch, diese Hilfsaktion mit Ihrer/Deiner Spende zu unterstützen. Selbstverständlich stellen
wir eine Spendenbescheinigung aus.
Freundschaft mit NaDEET
Sparkasse Osnabrück
IBAN DE 89 2655 0105 4612 0255 79
Verwendungszweck: Hilfsaktion
Ich danke allen im Voraus, die sich an dieser Hilfsaktion beteiligen werden. Und ich bin sicher, dass wir bei
vielen, die gerne für NaDEET arbeiten, ein „Lächeln ins Gesicht zaubern“ können.
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