
Liebe Freunde von NaDEET, 
Noch sind keine sechs Monate des Jahres vergangen 
und doch gibt es schon so viel zu berichten. Daher 
haben wir uns entschieden, bereits jetzt eine neue 
Ausgabe des Freundschaftsbriefs herauszugeben – 
auch wenn sie etwas kürzer ausfällt als gewohnt. 
Dank an Stephan, der sich abermals die Zeit nimmt, 
eine weitere Ausgabe unseres Newsletters fertig zu 
stellen. 
Erst kürzlich, am 28. Mai, fand die Jahreshauptver-
sammlung von Freundschaft mit NaDEET bei wun-
derbaren Wetter statt. Diejenigen, die gerade von der 
Studienreise 2016 zurückgekehrt waren, sprudelten 
immer noch vor Begeisterung über die gesammelten 
Eindrücke und Erfahrungen – ja, besonders über die 
Tage bei NaDEET. Für mich war es eine weitere Bestä-
tigung, dass sich das Konzept der zweijährig statt-
findenden Studienreisen gut bewährt hat. 
Da es zugleich so viele Anfragen zu Reisen nach 
Namibias und Südafrika an mich gerichtet wurden, 
habe ich zusätzlich zur nächsten Studienreise bereits 
schon für das kommende Jahr eine Safarireise ge-
plant. Daten und erste Hinweise finden Sie in diesem 
Freundschaftsbrief. 
In den vergangenen Monaten hat uns intensiv das 
„Projekt Vicky“ beschäftigt. Auf der Jahreshauptver-

sammlung wurde berichtet, 
dass über die kommenden 
zwei Jahre die Fortbildung 
der namibischen NaDEET-
Mitarbeiterin Viktoria Endjala 
an der Universität Breda/
Niederlande mit 20.000 € 
unterstützt werden soll. Der 
dazugehörige Spendenaufruf 
wurde bereits verschickt. 
Seitdem wurde Vickys Visum 
beantragt, sodass ihrer Ein-
reise am 16. August nun 
nichts mehr im Weg stehen sollte. 
In den kommenden Monaten wollen wir nun weitere 
Möglichkeiten suchen, das ambitionierte Projekt 
bekannt zu machen und zu unterstützen – dabei sind 
auch Sie gefragt! Eine Idee ist, einen Kalender mit 
Fotos der Namibiareise für das Jahr 2017 zu erstellen, 
dessen Erlöse dann dem Projekt zugutekommen 
sollen. Sobald wir damit weiter sind, werden wir Ih-
nen einen Bestellzettel zukommen lassen. Für wei-
tere Anregungen in Bezug auf dieses Projekt sind wir 
jederzeit dankbar und unterstützen Sie gern. 
Sprechen Sie mich einfach an!
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Bei der diesjährigen Studienreise nach Namibia (28.4.–
19.5.) hatte die 25-köpfige Reisegruppe das Vergnügen, 
während ihres mehrtägigen Aufenthalts bei NaDEET 
einem besonderen Ereignis beizuwohnen: Am 7. Mai wur-
den die neu erbauten Waschräume von Christian Schlaga, 
dem deutschen Botschafter in Namibia, offiziell 
eingeweiht. Bei der Benutzung von Eimerduschen und 
dem Haushalten mit einer festgelegten Wassermenge 
konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 
neuen Einrichtungen dann auch  gleich – wortwörtlich am 
eigenen Leib – eigene Erfahrungen im sparsamen Umgang 
mit der in der Namib-Wüste äußerst wertvollen 
Ressource Wasser sammeln. Die deutsche Botschaft in 
Windhoek hatte die Errichtung der neuen Waschräume 
im Rahmen seines Kleinstprojektefonds mit 25.000,00 € 
unterstützt.

Mein Dank gilt auch dem ehemaligen „weltwärts“-
Freiwilligen Nick Heinke, dessen Bericht über seinen 
erneuten Besuch bei NaDEET wir gerne aufgenom-
men haben. Inzwischen sind schon so viele junge 
Menschen im Rahmen des „weltwärts“-Programms 
bei NaDEET gewesen, sodass wir für den am Jahres-
ende kommenden Freundschaftsbrief einen 
Überblick über dieses Programm planen. 

Viktoria Keding wird Anfang Juli wieder auf einer 
internationalen Konferenz in Paris sein. Schön, dass 
NaDEET eben auch auf „internationalen Parkett“ 
wahrgenommen wird. 
Viele Grüße und tiefsten Dank für alle Unter-
stützung! 

Ihr Reinhard Keding
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NAMIBIAREISE 2016 

Ab unter die Eimerdusche

Begutachtung des „environmental footprint“

Botschafter Christian Schlaga und Viktoria Keding

Produktion neuer „fireballs“ Gruppenporträt der Reisegruppe 2016
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Zwischen 2011 und 2012 war ich über das 
„weltwärts“-Programm für ein ganzes Jahr als Frei-
williger bei NaDEET. Es war eine wunderschöne Zeit, 
die ich nicht vermissen möchte. Während meines 
Freiwilligendienstes konnte ich schon damals viele 
spannende Entwicklungen bei in der Organisation 
miterleben. Zwei Jahre später war ich erneut in 
Namibia auf Reisen und besuchte NaDEET für zwei 
Wochen. Die Veränderungen waren noch größer. Das 
Büro in Swakopmund war eröffnet worden und ein 
großes von der EU finanziertes Projekt lief an. 
NaDEET war gewachsen, hatte seine ursprüngliche 
Mission aber nicht aus den Augen verloren. 
Im Februar dieses Jahres hatte ich erneut die Gele-
genheit, eine Woche bei NaDEET zu verbringen und 
das Projekt dabei drei mitreisenden Freunden 
vorstellen. Endlich konnten sie sich nun selbst ein 

Bild machen, meine Begeisterung nachvollziehen 
und die eine oder andere Anekdote einordnen. 
Während unserer Reise haben wir uns gleich 
mehrere Projekte im Bereich Erneuerbare Energien 
und Nachhaltigkeit in Namibia angeschaut. So 
waren wir auch mit NaDEET Mitarbeitern auf der 
nahegelegenen Wolvedans Lodge, um uns die So-
laranlage mit Batteriespeicher und andere Maß-
nahmen zur Steigerung der Umweltverträglichkeit 
anzuschauen. Auf NaDEET haben wir eine Schul-
woche miterlebt und ein paar kleine Baumaßnah-
men unterstützt. Auch die Dünenwanderung mit 
den Kindern hat selbst nach fast vierjähriger Unter-
brechung noch gut geklappt. 
Wir alle waren dankbar, die Zeit auf NaDEET ver-
bringen zu können. Zusammen mit ein paar alten 
und vielen neuen Gesichtern hatten wir schöne Tage 
in einer einmaligen Umgebung. Der Kontrast zwi-
schen dem saftigem Grün auf einer der Nachbar-
farmen und der verdorrten Landschaft in der Umge-
bung von NaDEET Centre war spektakulär. Die 
Wüste zeigt sich immer wieder von einer neuen Seite 
und so trocken wie jetzt hatte ich sie noch nicht er-
lebt. Von der ausbleibenden Regenzeit war in ganz 
Namibia betroffen, sodass die Trinkwasserver-
sorgung ein akutes Problem war. Diese Umstände 
verdeutlichten uns unmittelbar die Wichtigkeit der 
Umweltbildungsarbeit, die von NaDEET geleistet 
wird. In Rückblick auf unsere Reise war der Besuch 
bei NaDEET ein absolutes Highlight. Ich bin schon 
jetzt auf den nächsten Besuch vor Ort gespannt!

Zurück in die Wüste
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„NaDEET hat seine 
ursprüngliche Mission nie aus 

den Augen verloren“
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ZU GUTER LETZT…
STUDIENREISEN 2017 & 2018 

Südafrika und Namibia 2017 
Aufgrund der hohen Nachfrage bietet 
FmN-Vorsitzender Reinhard Keding be-
reits im Herbst 2017 wieder eine Studien-
reise an. Vom 28. September bis 15. Okto-
ber 2017 geht es nach Südafrika und in den 
Norden Namibias. In Südafrika geht es für 
vier Tage über Osttransvaal in den Krüger-
Nationalpark. 
Anschließend werden die Schönheit und 
Herbheit des Nordens von Namiba erkun-
det. Auf dem Programm stehen Über-
nachtungen auf Gästefarmen, der Besuch 
des Etoscha-Nationalparks sowie Erho-
lung in Mount Etjo und Ondekaremba. Ein 
Einblick in die lutherische Kirche im Nor-
den Namibias mit Übernachtung in       
Oshakati ist ebenfalls geplant. 

Namibia (ggf. Anschlussreise Südafrika) 
2018 
Die Studienreise mit dem Schwerpunkt 
auf einem mehr-tägigen Aufenthalt bei 
NaDEET findet vom 26. April bis 11. Mai 
2018 statt. Eine Anschlussreise bis zum 18. 
Mai 2018 in die Kapregion Südafrikas kann 
dazu gebucht werden. 

Interessenten können sich für weitere In-
formationen und Anmeldungen ab sofort 
bei Reinhard Keding über die unten aufge-
führten Kontaktinformationen melden.

PROJEKT „VICKY“ 

Unser Vorhaben zur Un-
terstützung der Fortbil-
dung der NaDEET-Mitar-
beiterin Viktoria Endjala 
in den Niederlanden ist 
angelaufen! Wir freuen 
uns sehr, dass die ersten 
Spenden schon einge-
troffen sind und das Pro-
jekt bereits jetzt großen 
Zuspruch erfahren hat. 
So schreibt eine Unter-
stützerin: 

„Ich freue mich immer 
wieder über Ihr großes 
Engagement für NaDEET; 
es ist ein wunderbares 
und wichtiges Projekt für 
Namibia. Es fällt leichter, Projekte zu unterstützen, die man per-
sönlich kennt, erst recht, wenn es um die Ausbildung eines 
konkreten Menschen geht. 
Das „Projekt Vicky“ halte ich für eine sehr gute und unter-
stützenswürdige Sache. So werde ich es ab kommenden Monat für 
die   nächsten zwei Jahre monatlich mit einem festen Beitrag un-
terstützen.“ 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, können auch Sie sich 
engagieren. Spenden zugunsten des Projekts nehmen wir über 
die unten aufgeführte Bankverbindung (Verwendungszweck: 
„Vicky“) entgegen. Für Rückfragen und weitere Informationen 
steht Ihnen Reinhard Keding über die unten aufgeführten Kon-
taktinformationen gern zur Verfügung.
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