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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  H o a c h a n a s  –  C h i l d r e n  –  F u n d 
 
 

Liebe Freunde, Unterstützer und Paten des Hoachanas-Children-Fund, 
ich hoffe, Sie hatten friedvolle Weihnachten und wünsche Ihnen allen ein gesundes und zufriedenes 2020! 
 
Zuallererst die wunderbare Nachricht: Es hat geregnet. Noch nicht genug – aber wir hoffen, dass wieder Gras wächst! 
 

Im kommenden Jahr feiert der HCF den 20. Geburtstag. Angefangen habe ich im Jahr 2000 mit 10 Patenkindern. 
Zugegebenermaßen ohne große Überlegung, es hat sich einfach eines aus dem anderen ergeben und das war 
vielleicht eines der Erfolgsgeheimnisse. Es wird sowohl in Namibia als auch in Deutschland eine Geburtstagsfeier 
geben:  

In Aschaffenburg am 27. Juni 2020 im Martinushaus. 
Ich bitte Sie, sich diesen Termin schon einzutragen und verspreche Ihnen ein tolles Programm - selbstverständlich 
auch mit ehemaligen Patenkindern aus Namibia, die Ihnen Ihre Fragen beantworten und direkt von der Situation 
vor Ort berichten können. Es wäre schön, wenn viele Gäste kämen! 
 
Hier nun die wichtigsten Eindrücke seit Oktober 2019: 
 
Immer noch der gleiche Konflikt: Essen oder Bildung? 
Jeder Spendeneuro kann nur einmal ausgegeben werden und so versuchen wir den Spagat zwischen Essen und 
Bildung. Die Fotos sollen einen kleinen Einblick geben. 

Viele kleine Leute  

an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Schritte tun, 

können das Gesicht der Welt verändern. 
Sprichwort aus Südafrika 

 

Bild links: Die kleine Luzaan ist zehn 
Jahre alt, besucht die 3. Klasse der 
P.J.Tsaitsaibschule und lebt bei ihrer 
Großmutter in einer Blechhütte in 
Hoachanas. Während der Schulzeit geht 
es ihr sehr gut: sie ist „Archekind“, d.h. 
sie kommt nach der Schule in die Arche 
des HCF. Hier erhält sie ein Mittagessen, 
zweimal in der Woche ein Stück Obst 
und auch ein Abendessen, von dem sie 
oft die Hälfte für die Oma mit nach 
Hause nimmt. Ihre Patin hat mir Geld 
geschickt: ich sollte ihr eine 
Weihnachtsfreude machen. Natürlich 
war der größte Wunsch: Essen! Also 
haben wir Nahrungsmittel gekauft, die 
über die langen Ferien halten sollen!  

 

Ich kann mich nur wiederholen: Im Namen der Rektoren und der beiden 
Lehrerkollegien, der Eltern und Kinder soll ich jedem Paten ganz herzlich für die 
Unterstützung danken! Diese Unterstützung bedeutet den Kindern und ihren 
Eltern sehr viel. Nach meiner Einschätzung geht die Wirkung der Patenschaften 
weit über die tatsächliche monetäre Hilfe hinaus – es bedeutet Hoffnung, die 
Möglichkeit, aus diesem Kreislauf von mangelnder Ausbildung, Arbeitslosigkeit, 
Armut und Krankheit herauszukommen. Auch persönlich möchte ich mich für 
die überwiesenen Spendengelder bedanken, für die Zusatzgelder und die 
persönlichen Briefe. Ich habe eine lange Liste mit Namen von Personen, denen 
ich antworten will – ich komme allerdings kaum dazu. Einstweilen auf diesem 
Weg: Vielen Dank!  
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Wir finanzieren Mittagessen an neun Suppenküchen (je 12-14 Kinder), am Christo-Kindergarten (20 – 30 Kinder) 
am Hostel der AME-Schule, an unserer Kindertagesstätte Arche (25 Kinder) und – für Alte und Kranke  an der 
„Angel-Suppenküche“ (20 Kinder und Erwachsene). Überall kochen die Frauen ehrenamtlich. Sie erhalten 
lediglich ebenfalls einen Teller mit Essen.  

 
Auch mit Beginn des neuen Schuljahres werden Kinder aus beiden Schulen ausgewählt, die im Jahr 2020 an Schultagen 
ein tägliches Mittagessen in einer unserer Suppenküchen erhalten. Es sind vor allem die jüngeren Kinder, die in diesen 
Genuss kommen – manche sind Patenkinder, andere nicht. Die Kinder werden immer nur für ein Jahr ausgewählt, weil 
sich die familiäre Situation in Hoachanas innerhalb eines Jahres dramatisch zum Guten oder zum Schlechten ändern kann: 
zum Gutem vor allem, wenn ein Großelternteil endlich die staatliche Rente erhält, von der dann die ganze Familie lebt. 
Aber wenn dann z.B. die Großmutter, die bisher staatliche Rente erhalten hatte, stirbt, ist plötzlich die Not groß. 
Vielen Dank für alle Spenden, die wir verwenden dürfen, um Essen zu kaufen! 

 

Bild links: Die Bitterwasser-Suppenküche musste 
wieder umziehen: Die Suppenküchenmutter hat 
Arbeit auf einer Farm gefunden und kann nicht mehr 
kochen. Danke für die Spenden der Piloten und Gäste 
der Bitterwasser-Lodge. Mit diesen Spenden werden 
wir ein Schattendach bauen, unter dem die Kinder an 
den Tischen sitzen und essen, manchmal auch 
Hausaufgaben machen können. Außerdem werden 
wir dort auch eine Trocken-Toilette bauen, die von 
den Kindern und natürlich von der Familie genutzt 
werden kann. Nun müssen sie nicht mehr „in den 
Busch“. Wir hoffen, dass die seit Jahren versprochene 
Elektroleitung auch bald kommt: Für den Solarkocher 
ist es immer wieder zu windig bzw. zu bewölkt. Und 
Feuerholz ist schwer zu beschaffen: Im weiten 
Umkreis von Hoachanas gibt es keines mehr.  
Bild unten: Das Essen schmeckt! 

 

 

Bild oben: Ganz vorbildlich funktioniert der Betrieb an 
der „Be-Cool-Suppenküche“. Hier ist das Schattendach 
schon gebaut und auch die Trockentoilette ist 
fertiggestellt. Jaqueline spielt und singt mit den Kindern 
– und bringt dann auch noch ein tolles Essen auf den 
Tisch.  
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Am 30. Oktober war an der P.J. Tsaitsaibschule die Verleihung der „Diplomas“ für die Schülerinnen und Schüler mit 
besonders guten Leistungen. Als sich Mr. Eben Rooinasie, der Hauptredner, zu uns (HCF) auf die Bühne gesellte und mich 
mit Namen ansprach, war ich etwas überrascht: Er kam aus Windhoek vom „Ministry of Education“. Seine Rede erklärte, 
warum er mich kannte: Er war von 2001 bis 2004 „Patenkind“, er absolvierte die 9. Klasse in Hoachanas und die 10. 11. 
und 12. Klasse an der Highschool in Mariental. (Damals war ein Schulbesuch in Hoachanas nur bis zur 9. Klasse möglich) 
Das hat mich wieder darin bestärkt, dass das Patenkinderprojekt eine „Erfolgsstory“ ist, auch wenn natürlich nur wenige 
eine solche Karriere machen, wie er. Aber ich weiß mit 100%iger Sicherheit, dass viele der Kinder auf jeden Fall länger zur 
Schule gehen und gingen, weil sie Patenkinder sind oder waren und jede einzelne „Erfolgsstory“ hebt das Bildungsniveau 
des Ortes, gibt Motivation und schenkt Hoffnung.  
Es war eine Freude, die vielen Patenkinder zu sehen, die stolz ihre „Diplomas“ erhielten und auch die, von denen ich 
wusste, dass sie nur deshalb in der 10., 11. oder 12. Klasse waren, weil sie Patenkinder sind – nach dem Motto: jedes Jahr 
Schulbesuch zählt, auch wenn sie keine Auszeichnung erhalten.  Außerdem würden sie andernfalls als Straßenkinder 
herumhängen, da es ja keine „Lehrstellen“ gibt. Stolz können wir alle auch sein, dass so viele junge Leute aus Hoachanas 
ein Universitätsstudium abgeschlossen und jetzt einen Job haben (als Geologe, Buchhalter oder Lehrer/in). Danke allen, 
die dieses Projekt mit kleinen und großen Spenden unterstützen! 
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich persönlich das alles zwar auch stolz, vor allem aber demütig sein lässt.  

 

 

Bild links: Eben Rooinasie mit mir, Angelika Gleich, bei der Veranstaltung, 
bei der die Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet wurden, die 
besonders gute Leistungen erzielt hatten. 
Bild unten: Einige ganz besonders gute Schülerinnen und Schüler 
erhielten nicht nur eine Urkunde, sondern sogar einen Pokal. Hier auf 
dem Bild ist Natasha Hanse-Rooi zu sehen: Viele Jahre lang Patenkind ist 
sie jetzt bereits seit einigen Jahren nach einem vierjährigen 
Universitätsstudium Lehrerin in Hoachanas! Danke Werner!  
 
 

 

Bild links: Simon Karools und Beyonce Kamure, zwei Patenkinder mit ganz 
besonders guten Leistungen. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg in 
der Schule. Beide leben in sehr schwierigen familiären Verhältnissen und 
sind glücklich und dankbar, dass sie Patenkinder sind. Für ihre weitere 
Finanzierung brauchen wir dann höchstwahrscheinlich zusätzliche 
Spenden.   
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Bild oben links: Zwei unserer „sponsored students“: Jenny Jantze (links) und Naressa Araes. Beide studieren Lehramt. 
Jenny hat das erste Studienjahr erfolgreich abgeschlossen und Naressa bereits das zweite. Studenten des HCF müssen sich 
jedes Jahr neu um das Privileg bewerben, „sponsored Student“ des HCF zu sein. Jeden Monat müssen sie außerdem einen 
Bericht schreiben, erst dann erhalten sie die Überweisung für Nahrungsmittel, Toilettenartikel und Fahrtkosten. Der HCF 
zahlt ihre Studiengebühren und die Unterbringung im Studentenheim. Zum Studienbeginn erhalten sie vom HCF  auch 
erst einmal einen Laptop als Leihgabe, den sie zwingend zum Studium brauchen. Zur Finanzierung der Studenten müssen 
wir sogenannte „freie Spenden“ von vielen Paten und Spendern verwenden. Ein Student kostet uns zwischen 4000 und 
5000 Euro im Jahr. Danke, dass das bisher möglich war!  
Bild oben rechts: Mentoline Haubas war ebenfalls HCF-Patenkind und hat vor einigen Jahren die 12. Klasse in Rehoboth 
besucht. Wie fast alle anderen hat sie in der Abschlussprüfung nicht genügend Punkte geschafft, um ein 
Universitätsstudium zu beginnen. Sie hat aber über das Fernstudium „Namcol“ fleißig weitergelernt und kann sich 
wahrscheinlich im Januar ebenfalls um ein Stipendium bei uns bewerben. Sehr gut, Mentolien, ich bin sicher, Deine 
ehemaligen Paten freuen sich mit Dir!  

 

Nur ein 
Spatenstich - 
aber mit großer 
Bedeutung für 
Hoachanas 
Bild links: 
Die Gouverneurin der 
Hardap Region, Hon. 
Governor Esme Isaacks 
markiert mit einem 
Spatenstich das 
Grundstück, auf dem 
wir Häuser für Lehrer 
bauen dürfen.  
Mit einem weiteren 
Spatenstich bestätigt 
dies Regierungsrat 
Hon. Simon Dukeleni 
(Constituency 
Councillor)  

 
 
Am Donnerstag, 28. 
11. 2019 war es 
soweit: Die „Ground 
Breaking-Ceremony“ 
wurde abgehalten.  
In einer 
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Am Donnerstag, 28. 11. 2019 war es soweit: Die „Ground Breaking-Ceremony“ wurde abgehalten.  
In einer eindrucksvollen Zeremonie wurde offiziell bestätigt, dass die Regierung der Hardap Region einverstanden ist, uns 
Grundstücke zu überlassen, damit wir darauf Häuser für Lehrer bauen können. 
 

Wenn die Kinder in Hoachanas, diesem kleinen Ort fast im Nirgendwo der Kalahari, wirklich die Chance haben sollen, 
bessere Schulabschlüsse erreichen zu können, dann müssen dort mehr Lehrer hinkommen.  
Und zwar: 

• Lehrer, die gut genug ausgebildet sind, dass sie die Berechtigung haben, bestimmte Fächer (high level) zu 
unterrichten und auch Fächer, die zurzeit in Hoachanas noch gar nicht angeboten werden können. 

• Lehrer, die perfekt in Englisch sind – der offiziellen Landessprache in Namibia – und auch Khoi-Khoi-Gowab (KKG), 
die Muttersprache der Namas sprechen, sodass sie den Unterricht zwar wie vorgeschrieben in Englisch halten, 
schwierige Zusammenhänge aber auch mal in KKG erklären können. 

Warum ist Englisch so wichtig?  
Wenn Kinder aus Hoachanas die weiterführende Schule in Mariental oder Rehoboth besuchen, ist die Unterrichtssprache 
dort Englisch und Afrikaans. (Afrikaans war die vorgeschriebene offizielle Landessprache während der Zeit der Apartheid, 
als Südafrika das Mandat über Namibia ausübte.) In KKG kann dort kein Sachverhalt erklärt werden und das ist natürlich 
eine Benachteiligung, die durch Lehrer mit der Muttersprache KKG aufgehoben würde. 
 

Mit besseren Englischkenntnissen würden auch die Prüfungsergebnisse besser werden: Die Aufgaben werden ja alle 
zentral von aus Windhoek gestellt und sind natürlich immer alle in Englisch geschrieben. 
 

Ich erinnere mich, dass Gerson, mein erstes Patenkind, mir schon vor 20 Jahren erzählt hat, dass die Schüler in Mariental 
1,00 Nad zahlen mussten, wenn sie auf dem Schulgelände – selbst im Pausenhof oder auf dem Flur – KKG gesprochen 
haben! Natürlich sind auch Kinder, die z.B. in Windhoek die Schule besuchen, im Vorteil, einen guten Schulabschluss zu 
bekommen: Hier sind Schülerinnen und Schüler mit vielen verschiedenen Landessprachen in einer Klasse. Der Unterricht 
ist dadurch selbstverständlich in Englisch. 
 

Warum kommen keine gut ausgebildeten Lehrer nach Hoachanas? 
Mit der mangelnden Infrastruktur können die Lehrer leben: keine Post, kein Arzt, keine Apotheke, kein Geschäft in dem 
man Kleidung, Schuhe oder einen Hammer, eine Zange, Nähnadeln, eine Zeitung, einen Kugelschreiber, Obst, Gemüse, 
Fleisch, ….. kaufen könnte. Es gibt eben nur die allernotwendigsten Lebensmittel. Aber dass die Lehrer unter schwierigsten 
Bedingungen wohnen, das macht es wirklich schwer: zum Teil müssen sie sich mit Kollegen ein Zimmer im Schülerheim 
teilen, zum Teil wohnen sie in drangvoller Enge in Wohngemeinschaften in Häusern, die die Regierung als 
Lehrerwohnungen gebaut hat. Freie Betten gibt es nirgendwo. 
Und unsere „HCF-Studenten“ – wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben? Als Kinder haben sie vielleicht bei der 
Großmutter in einer Blechhütte gewohnt, zusammen mit vielen Kindern und einem einzigen Bett. Später dann im 
Schülerheim und dann im Studentenwohnheim. Sie sollen und wollen auch in Hoachanas unterrichten. Aber natürlich 
können sie nicht zurück zur Großmutter: Sie brauchen Ruhe, um den Unterricht vorzubereiten, einen Tisch und einen 
Stuhl, ein eigenes Bett und ein Bad. 
 

Deshalb müssen wir Häuser für Lehrer bauen: um eine nachhaltige Verbesserung der Bildung zu erreichen. Und ganz 
sicher ist es eine große Motivation für die Schüler in Hoachanas, wenn sie sehen, dass es einer von ihnen geschafft hat, 
Lehrer zu sein! 
 

So hoffe ich, dass wir bald anfangen können, zu bauen, um diese Häuser dann sehr günstig an Lehrer zu vermieten! 
 
Eine besondere Freude war für mich, dass meine Tochter Eva nach Namibia gekommen ist (selbstverständlich auf eigene 
Kosten, nicht mit Spendengeldern), um der „Ground-Breaking-Ceremony“ beizuwohnen. Sie hat zugestimmt, sich um 
dieses Bauprojekt zu kümmern. Wir wollen zwar mit zwei Häusern anfangen, aber natürlich noch weitere bauen und dafür 
Mittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beantragen. Diese Antragsstellung 
ist eine Heidenarbeit, die ich weder zeitlich noch fachlich leisten könnte. Meine Tochter kann es und wird es tun. Und 
vielleicht engagiert sie sich immer mehr für den HCF – das würde die Zukunft sichern.  
 
Wer hilft mit, dass wir bauen können? 
Für ein Haus brauchen wir folgende Steine: 

2000 große Hohlblocksteine zu je 1 Euro 
4500 Backsteine zu je 50 Eurocent 
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Schulen, Kindergruppen, Kindergottesdienstgruppen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Betrieben, Studentinnen und 
Studenten – könnt Ihr vielleicht eine Aktion daraus machen? Das wäre super! Ein Stückchen Haus in Hoachanas! 
Wir planen, die Steine in Hoachanas anfertigen zu lassen und auch mit Bauarbeitern aus Hoachanas die Häuser bauen zu 
lassen. Wenn Preis und Qualität stimmen, kann es so weiter gehen. Wir hoffen! Ein Haus wird zwischen 15.000 und 20.000 
Euro kosten. Wir bedanken uns für bereits eingegangene Spenden und freuen uns über weitere! 
 

Fußball in Hoachanas 
Das erste Jahr der „Hoachanas Football League“ war ein großer Erfolg. Die Begeisterung ist ungebrochen und Hoachanas 
wird von vielen Ortschaften in ganz Namibia beneidet. Natürlich wurde auch 
klar, dass es noch an vielem mangelt: Es muss immer auf dem alten 
„Schotterplatz“ Fußball trainiert und gespielt werden, da für die Benutzung des 
neu gebauten „Stadions“ eine hohe Gebühr bezahlt werden muss. Das können 
sich die Teams natürlich nicht leisten. Es mangelt an Trainingsbällen, Trikots und 

vor allem Fußballschuhen. Die 
meisten Fußballschuhe „spielen“ 
etliche Spiele hintereinander: sie 
werden von morgens bis abends von 
einem Spieler zum nächsten 
weitergegeben. Ein großes Problem 
ist auch, dass es keine Schiedsrichter 
in Hoachanas gibt. Toll wäre auch, wenn es Trainer gäbe, die schon Kinder- und 
Jugendmannschaften bilden und betreuen könnten. Selbst die Mädchen 
kommen und wollen auch spielen! Ich hoffe, dass wir verschiedene Kurse 

anbieten können: Von Menschen aus Namibia und auch aus Deutschland. Vielleicht finden sich in Deutschland Leute, die 
etwas mit dem SES (Senior Expert Service) organisieren und/oder mit dem DFB. Und vielleicht regnet es demnächst 
(gebrauchte) Fußballschuhe und Bälle! Dann muss nur noch der Transport und Zoll organisiert werden! 
 

Neue Patenkinder 
Im Januar werden wir wieder neue Patenkinder aufnehmen. Bevorzugt erst einmal die, die den Übertritt in die 10. Klasse 
geschafft haben und nun die 10. und 11. Klasse in Hoachanas an der P.J.Tsaitsaib-Schule besuchen. Ich bin sehr dankbar, 
dass es immer wieder Menschen gibt, die nicht unbedingt eine Patenschaft für ein kleines Kind übernehmen wollen, 
sondern auch ältere Kinder finanzieren, die nach wenigen Jahren die Schule verlassen.  
Aber natürlich werden wir auch wieder kleine Kinder in das Patenschaftsprojekt aufnehmen. Schreiben Sie mir einfach 
eine E-Mail oder eine Postkarte (Dorfstr. 7,   63741 Aschaffenburg) Da ich bis Mitte März in Namibia sein werde, wird es 
allerdings April, bis Sie das Foto und Infos über das Kind bekommen. Ich bitte Sie um Verständnis. 
 

Leihbibliothek an der Arche 
Wir sind auch dabei, eine Leihbibliothek an der Arche aufzubauen. Die Bücher 
kauft der zukünftige Lehrer (!!! Im Januar beginnt er als Lehrer in Hoachanas!) 
Stanley Kauena in Windhoek. Zusammen mit Panduleni Kamure hat er das 
Ausleihsystem erstellt und es gibt schon etliche Leseratten, die sich sehr 
darüber freuen.  
 

Ein großes Dankeschön an alle, die den HCF unterstützen! 
Nur mit Ihren vielen kleinen und auch großen Spenden ist es möglich, alle diese Projekte durchzuführen. Mir fehlen die 
Worte, meinen Dank auszudrücken. Ich kann Ihnen nur versichern, dass Ihre Spenden zu 100% zum Wohl der Kinder in 
Hoachanas verwendet werden, kein Euro wird für Miete oder Strom, Reisekosten oder Porto oder was auch immer 
ausgegeben. Vielen, vielen Dank Ihnen allen! 
Herzliche Grüße 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

www.hoachanas.de  Begünstigter/Empfänger: DNG-Hoachanas 
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