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Ein Jahr hat zwar immer die gleiche Zeit und scheint
subjektiv immer schneller zu Ende zu gehen. Nun
beginnt schon die Zeit des Rückblickens: was war,
was ist gelungen, was ist misslungen? Mir scheint es
immer wichtig zu sein, alle Erfahrungen, die uns das
Leben gibt, in unsere Biografie einzubinden und sie
nicht wegzuwünschen. Das gilt für unsere persönliche
Geschichte, und natürlich auch für die Geschichte
allgemein und die Geschichte der Institutionen.

eines Lehrers, der in einem 11
Seminar an der Übersetzung der
12
NaDEET Zeitschrift „Time to 13
grow“ in eine einheimische 14
Sprache mitgearbeitet hat.
15

Der Verein Freundschaft mit NaDEET ist nun gerade
erst einmal 8 Jahre alt, also wir haben schon „lesen und
schreiben gelernt“. Wir sind noch neugierig, was uns
alles beschert wird und freuen uns, wenn wir viele Menschen treffen, die mit uns
einen Weg gehen. Denn das prägt die Geschichte des Vereins Freundschaft mit
NaDEET.
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Es sind die Menschen, denen das Umweltthema besonders wichtig ist; Menschen,
die einfach freundschaftlich mit denen verbunden sind, die die Arbeit für NaDEET
verantworten und dort arbeiten und - wenn auch nur kurzfristige Zeit - gearbeitet
haben; Menschen, die „zufällig“ bei der Wanderung durch die Wüste NaDEET
kennengelernt haben, oder einfach nach Umweltorganisationen im Internet
surfen. Es hinterlässt dann manchmal Spuren.
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Bei der Überweisung von Spenden bekomme ich Briefe oder E-Mails, in denen
mir diese Menschen mitteilen, was sie beeindruckt hat. Im ersten
Freundschaftsbrief 2017 haben wir Berichte weitergegeben von denen, die aus
Deutschland nach Namibia gereist sind. Sie haben geschrieben, was sie nachhaltig
geprägt hat.

Mitarbeiterin Viktoria Endjala,
die ein Stipendium als ‚bester 23
24
non-EU Student‘ bekommen hat.
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In dem Freundschaftsbrief 2/17 lesen sie nun Berichte,
Erfahrungen und Überlegungen, geschrieben von
Menschen, die in Namibia wohnen. Das sind natürlich
sehr wichtige Informationen. Geht es doch bei unserem
Engagement für NaDEET in erster Linie darum, dass die
dort lebenden Menschen und Gemeinschaften von
dieser Arbeit profitieren.
Während ich schreibe, höre ich die Nachrichten vom
Weltklimagipfel, der nun gerade in Bonn zu Ende
gegangen ist. Es scheint mir mehr daraus gekommen
zu sein als nur: „gut, dass wir mal wieder geredet
haben“. Verbindliche Verabredungen sollten getroffen
werden und nun kommt es darauf an, diese auch in die
Tat umzusetzen. Die Politik muss die
Rahmenbedingungen setzen und Anreize schaffen, dass
wir Menschen unseren Nachkommen nicht eine
„ausgeplünderte Erde“ hinterlassen.

Das Projekt Vicky Endjala ist fast beendet, da Vickys
Studium Mitte des Jahres abgeschlossen sein wird, und
sie dann im Umweltzentrum NaDEET eine
Leitungsaufgabe übernehmen wird.

Ich danke allen, die mit großen und kleinen Spenden
uns in die Lage versetzen, NaDEET zu unterstützen.

Herzlichst,

Sie und Ihr habt uns Mut gemacht, NaDEET zuzusagen,
dass wir die notwendigen ca. € 40,000 Euro aufbringen
werden. Das haben wir geschafft - danke an alle, die
unsere Geschichte mitprägen!!
Ich wünsche Ihnen und Euch eine frohe und fröhliche
Festzeit und ein gesegnetes Jahr 2018. Ich grüße mit
der ökumenischen Jahreslosung 2018: "Gott spricht:
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst", Offenbarung 21,6.
Was für ein Mutmachwort, gerade auch für ein Land
wie Namibia, in dem Wasser ein wesentliches
Überlebensthema ist.

Ihr Reinhard Keding

Neues von Freundschaft mit NaDEET
Ankündigungen, Meldungen und Termine
EIGENE WEBSITE

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

NADEET INFO-CD

Freundschaft mit NaDEET ist im
Internet mit einer eigenen
Website vertreten.

Die Jahreshauptversammlung
2018 ist am 2. Juni um 14:00 Uhr
in Bad Laer vorgesehen.

Die Präsentation inklusive
Begleittext zu Namibia und
NaDEET und ein Kurzfilm zur
Arbeit von NaDEET kann gegen
eine Schutzgebühr von 8,00 €
bestellt werden.

http://www.freundschaftmitnadeet.de
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Lehrer und Schüler berichten
NaDEET gibt regelmäßig für Schüler eine Zeitschrift
heraus, die als Material – und Informationsheft
verstanden werden kann. Lehrer können mit den
Kindern dieses Heft im Unterricht durcharbeiten. Herr
Shalonda berichtet von seiner Erfahrung mit der
Zeitschrift „Bush Telegraph“, die einmal im Jahr von
NaDEET erstellt wird. Es werden immer 25,000
Exemplare pro Ausgabe gedruckt, von der geplanten
Ausgabe im Januar 2018 über Giraffen werden
wesentlich mehr Exemplare gedruckt, damit sie auch
an alle Schulen geschickt werden können.
Herr Shalonda war auch einer der Teilnehmer an einem
Seminar, in dem an der Übersetzungsarbeit der NaDEET
Bücherserie „It’s Time to grow“ in mehrere einheimische
Sprachen gearbeitet wurde.

Gerne habe ich die Rätsel gelöst und die Frage- und
Antwortspiele ausgefüllt. Wie sehr hatte ich mich
gefreut, als ich einmal ein großes Poster gewann.
Darauf waren die vielen unterschiedlichen Pflanzen
und Bäume abgebildet.
Mit diesen Heften können wir Lehrer sehr gut arbeiten.
Dabei bleibt auch uns als Erwachsene, die wir oft aus
städtischen Gebieten kommen, bewusst, wie wichtig es
ist, auf das Ökosystem zu achten. Normalerweise
haben wir einfach zu wenig Wissen über die
Umweltthemen.
Inzwischen konnte ich auch noch sechs andere Lehrer
überzeugen, sich diesem Projekt anzuschließen. Auch
sie beziehen jetzt den „Bush Telegraph“. Im Grunde
wünschen wir uns, dass es mehr Ausgaben im Jahr gibt.

Mir liegt es sehr am Herzen, allen Mitarbeitern von
NaDEET und denen, die zur NaDEET Familie gehören,
für ein großartiges Projekt zu danken. Für mich war
und ist es das beste Projekt, an dem ich teilgenommen
habe, was ich je erlebt habe.

Wenn es finanziell möglich wäre, dann sollte NaDEET
in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium und
dem Erziehungsministerium dafür sorgen, dass Lehrer
die Fortbildung in NaDEET machen können.
Ich wünsche mir sehr, dass unsere Schule ein Partner
von NaDEET sein kann. Wir würden uns gegenseitig
besuchen und uns helfen, Material für diese wichtige
Zeitschrift zusammenzustellen. Das wäre wunderbar!!
TEXT
J.P. Shalonda Grundschule Oshindonga
PHOTOS
NaDEET

Mein Name ist Johannes Shalonda. Ich bin jetzt Lehrer
in der Grundschule in Oshindonga.
Im Jahr 2004 habe ich mich dem sogenannten „Bush
Telegraph“ Projekt angeschlossen. Damals war ich
Schüler der Nahale Schule in der Oshikoto Region.
Seither habe ich mich immer mit Umweltthemen
beschäftigt. Die Zeitschrift hat mich seitdem begleitet
und war mir stets eine große Hilfe, Umweltfragen zu
verstehen. Ich habe noch alle Ausgaben bei mir zu
Hause, weil sie für mich immer wieder in der Schule
bis zum Matrik (höchster Schulabschluss) im Fach
Naturkunde und Biologie als wichtiges Hilfsmaterial
gedient haben.
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-

Hier zwei Berichte von Lehrern, die die Klasse für die
Woche auf NaDEET begleitet haben. Schulklassen
kommen von montags bis freitags nach NaDEET, und
haben dort theoretischen und praktischen Unterricht in
Umweltfragen. Die Teilnahme von Schulklassen ist
hauptsächlich dadurch ermöglicht, dass die
notwendigen Gelder für diese Woche über Spenden
eingeworben werden. Freundschaft mit NADEET
unterstützt zum größten Teil solche Teilnahme für
Schulklassen.

Danke auch für das gute Essen. Es war immer genug
da, und man konnte sogar den Teller nachfüllen. Mir ist
dabei aufgefallen, dass es gute, abwechslungsreiche
Mahlzeiten waren. Der Campus ist wunderbar
renoviert worden, alle Räume sind sehr sauber. Es ist
sehr „gemütlich und bequem“, dort für 5 Tage zu leben.
Wir haben das sehr positiv wahrgenommen.

Es war eine wunderbare und gewaltige Erfahrung, die
wir mit den Schulkindern auf NaDEET machen
konnten.

Schließlich möchte ich auch allen danken, die dafür
gesorgt haben, dass unsere Schule an diesem
Programm teilnehmen konnte. Besonders danken wir
auch für die Unterstützung bei den Fahrtkosten, ohne
die wir es wahrscheinlich nicht geschafft hätten, die
Klasse nach NaDEET zu schicken. Nochmals Dank an
das ganze Team für euren Einsatz.

Ich bin Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer und
Gemeinschaftskunde für die 9. Klasse. Ich habe an dem
Kurs teilgenommen, weil ich zurzeit diese Klasse
täglich unterrichte. Viele der praktischen Aktivitäten,
die wir in NaDEET durchgeführt haben, decken sich
mit den Themen, die wir im Unterricht behandeln. Es
sind Themen wie: Artenvielfalt, Energie, Vermüllung,
Wetterdaten festhalten, Wasser als wichtige
Lebensgrundlage.

TEXT
Mr. Torombo, Schulleiter Stampriet Primary School
PHOTOS
NaDEET

Ich werde in unserer Schule folgende Maßnahmen
einführen:
-

Wir werden Papier, Zeitungen und alles was
wieder verwertet werden kann, sammeln, um
damit einerseits den Müll auf dem
Schulgelände zu verringern und andererseits
etwa Geld für Schulaktivitäten einzusammeln.

-

Wir werden eine Wetter Station einrichten.

Ich werde meine Mitarbeiter motivieren, die
praktischen Methoden, die wir auf NaDEET
gelernt haben, auch in der Schule anzuwenden.
Gute Ergebnisse werden dann auch öffentlich
in der Schule ausgehängt.

Nachschrift von Viktoria Keding: „Wegen der
finanziellen Schwierigkeiten im Land musste das
Bildungsministerium die Transporthilfe an Schulen
streichen. Diese Nachricht bekamen wir im April. Zum
Glück konnten wir von namibischen Firmen genug
Spenden sammeln, sodass wir mit dem
Bildungsministrium aushandeln konnten, dass es die
Busse und Fahrer weiterhin zu Verfügung stellt und
NaDEET die Benzinkosten zahlt.“
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Unser Besuch auf NaDEET war außerordentlich
beeindruckend. Die Themen, die in der Woche
behandelt wurden, sind sehr wichtig für unsere Kinder

Zum Schluss ein Bericht einer Schülerin, die an der
Privaten Deutschen Schule Swakopmund zur Schule
geht. Jedes Jahr kommt eine Schulklasse dieser Schule
nach NaDEET. Da dort die Kinder aus gut situierten
Elternhäusern kommen, wird eine solche Woche von den
Eltern selbst finanziert.
Im letzten September war ich mit meiner Klasse zur
Schulungswoche auf NADEET. Wir sind sehr viele
Stunden mit dem Bus gefahren und haben dann
irgendwann NADEET erreicht. Die ersten “Ahs” und
Ohs” hat man schon beim Aussteigen gehört, z.B. “Oh,
wie weich der Sand doch ist”. Wir haben gleich alle
unsere Schuhe ausgezogen, um die Füße in den
schönen weichen Sand zu tauchen. Wir wurden dann
auf die Zimmer eingeteilt und weil wir vor der Klasse
von der DHPS aus Windhoek angekommen sind,
durften wir uns aussuchen, welches Zimmer wir haben
wollen. Mit der Klasse von der DHPS haben wir dann
später ein Kennenlernspiel gespielt.

in Namibia. Uns ist aufgefallen, dass Schulkinder, die in
der Schule als „sehr schwache Schüler“ bekannt sind,
die Themen besonders durch die Art des
Unterrichtens sehr viel besser und intensiver verfolgt
haben, als wir es von ihnen in der Schulklasse kennen.
Dadurch sind sie bereichert nach Hause gefahren.
Themen aus Naturkunde und Erdkunde sind
Schwerpunkte in der Vermittlung gewesen. Das
Wichtige und Wertvolle ist, dass dies alles Themen
sind, die in der Schule unterrichtet werden müssen.
Wir meinen, dass die Kinder sehr viel gelernt haben.
Ihr tut auf NaDEET etwas Einzigartiges, das erhalten
bleiben muss. Der “Lohn„ wird sein, dass ihr Euer
Wissen den Teilnehmenden so gut weiter gebt, dass sie
davon profitieren werden.
TEXT
D. Huasamann, A. Aochamus, und D. Serotin, Kalkrand Grundschule
PHOTO
NaDEET

Wir haben dann erklärt bekommen, wie es mit dem
Duschen und dem Wasser funktioniert, dass es nämlich
keinen Wasserhahn am Waschbecken gibt, sondern
nur einen Wasserhahn in einer Ecke, wo man z.B. den
Eimer für die Dusche oder den Becher fürs
Zähneputzen füllt. Wir haben jeden Tag geguckt,
wieviel Wasser wir für unsere Gruppe verbraucht
haben. Kaltes Wasser haben wir nur ganz wenig
verbraucht, nämlich 15 Liter in drei Tagen. Heißes
Wasser haben wir 35 Liter am Tag verbraucht fürs

Fortsetzung auf Seite 6

5

NADEET AUS NAMIBISCHER SICHT
Fortsetzung von Seite 5

Duschen und Waschen. Wir waren in unserer Gruppe 8
Personen.
Wir haben auch viel über Re-use, Reduce und Recycling
gelernt. Wir haben den Müll getrennt und gelernt, wie
man den Müll auch wiederbenutzen kann, z.B. die
Essensreste im Boden vergraben, was gut für den
Boden ist. Aus Papierabfall haben wir “Fire bricks”
hergestellt. Das sind Anzünder, die man beim Grillen
verwenden kann. Wir haben sie auf NaDEET benutzt,
wenn wir morgens heißes Wasser für das Frühstück
gekocht haben. Wenn wir Frühstücksdienst hatten,
sind wir schon um 5 Uhr aufgestanden. Das war
fürchterlich, nicht nur viel zu früh, sondern auch eisig
kalt. Zuhause trennen wir den Müll jetzt auch viel
besser als vorher. Das habe ich meinen Eltern
beigebracht.
Wir haben unser Essen jeden Tag mit dem Solarkocher
gekocht, z.B. Reis, Suppe oder Pizza. Die war richtig
lecker. Auch das andere Essen war lecker und meine
Mutter musste zuhause auch schon Sachen, die wir
dort gekocht haben, nachkochen, z. B. Bohnen mit
Chakalaka oder Reis mit Hackfleisch. Die Frau, die mit
uns gekocht hat, war echt nett und witzig. Dazu haben
wir auch noch gelernt, wieviel CO2, je nachdem womit
man kocht und wie lange man kochen muss, entsteht.
Ich fand es interessant, mit dem Solarkocher zu
kochen. Ich würde das gerne auch selbst zuhause
ausprobieren, aber in Swakopmund geht das nur im
Sommer und man muss viel Zeit haben. Aber wir haben
uns schon einen Solarkocher gekauft, den wir in den
Ferien ausprobieren wollen.

An einem Abend haben uns die Mitarbeiter Sternbilder
gezeigt. Das war echt toll, weil dort gar kein Licht ist,
d.h. man kann kaum seine Hand vor den Augen sehen.
Es waren unheimlich viele Sterne am Himmel.
Zwischendurch hatten wir auch manchmal Zeit, mit
dem Ball oder mit Karten zu spielen. Wir sind auch
Dünenrutschen gegangen, was für die Klasse aus
Windhoek ganz toll war, aber wir Swakopmunder sind
lieber in den Dünen rumgesprungen. Wir können ja
immer in Swakopmund Dünenrutschen.
Ich habe durch die Schulungswoche auf NaDEET sehr
viel gelernt und würde gerne wieder nach NaDEET
gehen. Diese Fahrt hat mich auch dazu gebracht, mein
Science Fair Project über das Thema “Zero Waste” zu
machen. Damit habe ich eine Goldmedaille gewonnen.
Ich finde es auch gut, dass ich meinen Eltern zum
Thema Umwelt und Müll etwas beibringen konnte und
dass sich damit so einiges bei uns zuhause geändert
hat.

Wir haben auch Experimente gemacht, z.B. wie die
Pflanzen sich an die Wüste angepasst haben oder wie
die Sonne reflektiert und absorbiert wird von
verschiedenen Farben. Wir haben auch gelernt, wie
man die Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder
die Windrichtung misst.

TEXT
Aileen Louw, 7. Klasse, Private School Swakopmund
PHOTOS
NaDEET

ZITAT IM ZUSAMMENHANG MIT SPENDEN
“... wir haben anlässlich unseres Urlaubs im Jahr 2014
u.a. eine Trekking Tour bei Tok Tokkie Trails gebucht.
Dabei stand am Ende der Tour ein Besuch bei NaDEET
auf dem Programm.

Der Besuch hat uns sehr beeindruckt, und wir fanden,
dass dieses Projekt Unterstützung verdient hat!“
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ZU GUTER LETZT…
PROJEKT „VICKY“
Auch ihr drittes Semester hat Vicky erfolgreich beendet und alle Prüfungen mit guten Noten
bestanden. Auf Grund ihrer Leistung wurde Vicky in Oktober von der Hochschule Avans in
Breda als einer der „best performing Non-EU Students“ ein Stipendium in Höhe von 3000 €
gewährt – eine sehr tolle Nachricht!
Vicky bereitet sich derzeit auf ihr Praktikum vor, das im Februar 2018 anfängt und
wahrscheinlich in Lelystad (NL) stattfinden wird – sie wird da in einem Researchprojekt der TU
Delft für die Herstellung von Bio-Kunststoff arbeiten. Nach erfolgreichem Abschluss Ende Juni
wird sie dann ihren Bachelor Titel erhalten und im Juli nach NaDEET zurückkehren.
Wir haben dank großzügiger Spenden die notwendigen Finanzen erhalten und damit unser Ziel, das Studium zu
finanzieren, erreicht. Wir danken allen, die dieses Projekt unterstützt haben!

BESUCH IN DER IGS WILHELMSHAVEN
Die Integrierte Gesamtschule in Wilhelmshaven
gehört seit einigen Jahren zu den Unterstützern von
NaDEET. Begonnen hatte alles mit einer Schülerin,
die ein Umweltprojekt suchte und übers Internet
auf NaDEET aufmerksam wurde. Mit ihrem Vater
besuchte sie Namibia und hat dann gemeinsam in
einer Arbeitsgemeinschaft die Arbeit von NaDEET
verfolgt. Jedes Jahr konnte der Vorsitzende bei
einem Besuch die neuesten Informationen
weitergeben und eine Spende entgegen nehmen.
Am 15. Dezember konnte auch Vicky Endjala die
Schule besuchen. Sie berichtete vor einer großen
Schülergruppe von der Arbeit auf NaDEET. Die
Schulleiterin, Frau Barbara Rossie, überreichte dem
Vorsitzenden eine weitere Spende von €450,00. Dirk van der Duijn Schouten, Vorstandsmitglied, war ebenso dabei, da
er für 2018 eine Chorreise eines namibischen Chores vorbereitet (siehe unten). Sowohl in der Schule als auch in der
Christuskirche in Wilhelmshaven wird ein Konzert stattfinden.
PHOTO
DDS

2018 DEUTSCHLAND-TOUR NAMIBISCHER CHOR „COLLECTIVE
Im kommenden Jahr wird vom 15. bis 29. Mai 2018 der Chor „Collective“ mit ca.
25 jungen Leuten aus Namibia nach Deutschland kommen. Für alle NaDEETFreunde eine schöne Gelegenheit, die namibische Kultur (wieder) zu erfahren!
Der Chor hat ein Repertoire mit kulturell-afrikanischen und geistlichen Liedern.
In Namibia und Südafrika ist dieser Chor schon sehr bekannt und hat sein erstes
Album aufgenommen. Weitere Information findet Ihr auf der Collective Homepage
http://collectivesingers.com/
Fortsetzung auf Seite 8
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Diesen Chor könnt Ihr an folgenden Orten erleben: Bielefeld (17. und 18. Mai), Moisburg (19. und 20. Mai), BremenStuhr (22. Mai), Oldenburg (23. Mai), Wilhelmshaven (24. Mai), Dissen (26. Mai), Bad Laer (27.Mai im Gottesdienst)
Lienen (27. Mai) und Oberursel (28. Mai). Weitere Details und genauere Angaben zu den Auftritten finden Sie auf unserer
Homepage http://www.freundschaftmitnadeet.de
PHOTO
Collective

VON WINDHOEK NACH NADEET … MIT DEM FAHRRAD
Ein großartiges Projekt startet im kommenden Jahr. Vom 20 6. – 10.8. wird sich eine Gruppe aus Oer Erkenschwick auf
den Weg nach Namibia machen. Natürlich mit dem Flugzeug bis Windhoek, aber dann… weiter mit dem Fahrrad. Ziel:
eine 500 km lange Fahrradtour von Windhoek bis NaDEET. Unter der Leitung des Schulleiters Christian Huhn, der
selbst entsandter Lehrer in Windhoek war, ist dieses Projekt entstanden. Schüler, Eltern und Lehrer haben sich dieser
Teamherausforderung gestellt. Die Vorbereitungen und die Trainingseinheiten sind in vollem Gang.
Christian Huhn schreibt mir: „Bei der Finanzierung kommen wir schrittweise voran. Über zwei Funding Projekte
haben wir Unterstützung gefunden, es wäre schön, wenn Ihr diese Möglichkeit der Unterstützung des Projektes
weitergeben könntet.“
Weitere Information können auf der Internetseite https://www.leetchi.com/c/soziales-von-willy-brandt-gymnasium
oder der Schulhomepage http://www.wbg-oe-projekt.de gefunden werden.

STUDIENREISEN
Es gibt noch einen Platz 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 wieder eine Reise in Planung. 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. Bisher haben sich 18
Personen angemeldet, es sind noch 6 Plätze frei. Interessenten können sich bei Reinhard Keding melden.

LICHT FÜR DIE WÜSTE
Das Projekt „Ein Licht für die Wüste „ geht weiter:
120 Lichter konnten wir schon weitergeben. Die Einnahmen werden alle für das „Projekt Vicky“
genutzt.
Gegen eine Spende von €18.00 Euro (zusätzlich Porto) können Sie ein schönes Licht für den
Raum (dunkle Flasche) oder für draußen als Windlicht (helle Flasche) bestellen.

NÄCHSTE AUSGABE
Der nächste Freundschaftsbrief ist für Juni 2018 geplant. Sie können sich auf neueste Informationen von NaDEET freuen.
Darin werden wir ausführlich berichten über NaDEETs neuestes Projekt in Swakopmund, das NaDEET Urban
Sustainability Centre.
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