
Liebe Freunde von NaDEET, 
in diesen Sommertagen wurde ich häufiger auf das 
Wetter angesprochen. „Na ja, Sie sind es ja gewohnt, 
wenn Sie so lange in Afrika gelebt haben!“ 
Nun, ich kann tatsächlich gut mit der Hitze umge-
hen. Und unser Rasen sieht – wie bei den meisten, 
zurzeit – so aus, wie wir ihn vom Winter in Namibia 
kennen, eben braun! Wieviel soll man von den 
Pflanzen einfach vertrocknen lassen? Wieviel Wasser 
den Rosen geben? Der eigene Brunnen ist längst leer, 
also, wenn gießen, dann muss man zahlen! 
Und plötzlich wird uns wieder bewusst, wie wertvoll 
Wasser ist. Man kann mit erstaunlich wenig Wasser 
auskommen. Das haben alle, die schon auf NaDEET zu Besuch waren, erlebt. 
Ich weiß, dass viele versuchen, diese Erfahrung auch zu Hause konkret weiter 
im alltäglichen Leben lebendig zu erhalten: beim Duschen zum Beispiel. 
Ja, wir sprechen vom Rekordsommer, von Rekordhitze und ich fürchte dann 
irgendwann auch von Rekordunwettern. Alles wird extremer und die Natur 
scheint sich an unserer Art von Ausbeutung einfach zu „rächen.“ Wir kom-
men eben nicht ungeschoren davon, wenn es nicht gelingt, schonender und 
sparsamer mit unseren Ressourcen umzugehen. 
Jahr für Jahr hören wir von Dürrekatastrophen in Afrika und anderen 
Erdteilen. Wir geben Milliarden zur Linderung von Not durch die Entwick-
lungshilfe. Jetzt diskutieren wir in Deutschland, ob es gerechtfertigt sei, den 
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Bauern, die besonders durch die Dürre finanzielle 
Einbußen haben werden, Zuschüsse zu geben, damit 
sie nicht bankrottgehen. 
Ich meine, es müsste selbstverständlich sein, denen 
zu helfen, die in Not geraten, aber es müsste gle-
ichzeitig geschaut werden, ob die Agrarindustrie 
nicht auch lernen muss, sich zu beschränken. Seit 
einiger Zeit helfe ich bei der Dissener Tafel und sehe 
jede Woche, welche Überproduktion erzeugt wird. 
Mindestens ein Drittel der Ware, die für sozial 
schwache Familien zur Verfügung gestellt wird, 
muss beim Aussortieren noch in die Tonne! Muss 
wirklich so viel in Plastik verpackt sein? 
Wie setzen wir positive Zeichen zum besseren Um-
gang mit unserer Umwelt und mit den Ressourcen, 
die uns Menschen anvertraut sind ? 
NaDEET hat es sich zur Aufgabe gemacht, dazu 
beizutragen, ein stärkeres Umweltbewusstsein zu 
fördern. Angefangen mit den Schulklassen, den 
Lehrern und „community leaders“, die fünf Tage lang 
in NaDEET leben und lernen, was alles möglich ist, 
um mit seiner Umwelt schonender umzugehen. 
Auch die Broschüren und Lernmaterialien, die viele 
Jugendliche erreichen, werden gerne gelesen. 
Freundschaft mit NaDEET hat sich dieses Anliegen 
zu eigen gemacht. Durch die Studienreisen und 
durch die kurze Führung beim „Tok Tokkie Trail“, eine 
geführte Wanderung durch die Wüste, haben in-
zwischen erstaunlich viele Menschen dieses 
Umweltzentrum kennen- und schätzen gelernt. 
Das zeigt sich auch immer wieder an den Spenden, 
die uns anvertraut werden. 
Sie lesen in diesem Freundschaftsbrief auch ein paar 
kurze Eindrücke von Teilnehmern der Studienfahrt  
im April/Mai. 
Zudem war vor kurzem eine Gruppe von Schülern 
und Schülerinnen aus dem Willy-Brand-Gymnasium 
in Oer-Erkenschwick unter der Leitung des Schulleit-
ers Christian Huhn mit dem Fahrrad von Windhoek 
nach NaDEET unterwegs. Was für eine tolle Heraus-
forderung! Im Internet kann man viel Aktuelles 
darüber erfahren, wenn Sie sich in den WBG BLOG 
einloggen. In der Vorbereitungsbroschüre hieß es: 
„Unsere Vision: Bei 30 Grad mit Mountainbikes 500 
Kilometer über unbefestigte Schotterwege durch die 
älteste Wüste der Erde fahren – diese ganz beson-

dere Sponsorentour ist für uns alle ein riesiges 
Abenteuer. Von Windhoek, der Hauptstadt Namibias 
in Südafrika, geht es durch das Khomashochland in 
die Namibwüste. 20 Schülerinnen und Schüler 
trainieren bereits seit einem Jahr, um die 3000 
Höhenmeter zu bewältigen. Im Sommer 2018 geht 
es nach Afrika. Für jeden gefahrenen Kilometer hof-
f e n w i r a u f g r o ß z ü g i g e S p e n d e n f ü r 
„NaDEET“ (Namib Desert Environmental Education 
Trust). Das mehrfach preisgekrönte Projekt unter-
stützt Menschen in Namibia, ihre Umwelt nach-
haltig zu schützen.“ 
Auch darüber berichten wir in dieser Ausgabe. 
Das Zusatzstudium von Vicky Endjala in den Nieder-
landen ist beendet. Wir haben noch ein schönes Ab-
schiedsfest mit ihr gefeiert. Nun ist sie nach Namibia 
zurückgekehrt und wird Anfang September wieder 
auf NaDEET arbeiten. Wir wünschen ihr ein gutes 
Einleben und viel Erfolg beim Einbringen aller 
gewonnen Erkenntnisse! 
Bedanken will auch ich mich an dieser Stelle noch 
einmal für alle, die geholfen haben, dass wir die 
Kosten von ca. €40.000 stemmen konnten.  
Die mit Spannung erwarteten Verhandlungen mit 
„Brot für die Welt“, NaDEET in ihre Projektliste 
aufzunehmen, sind vor kurzem positiv beschieden 
worden. Näheres darüber werden wir in unserem 
nächsten Freundschaftsbrief Ende des Jahres 
berichten. Darin wollen wir uns dann vor allem mit 
dem Thema beschäftigen, einen Einblick über die 
Finanzierung des Projektes NaDEET zu geben. 
NaDEET bleibt mir eine Herzensangelegenheit. Jedes 
Mal freue ich mich aufs Neue, wenn mich Nach-
richten erreichen, in denen die Wertschätzung dieser 
Arbeit zum Ausdruck gebracht wird. 
Viel Freude beim Lesen des Freundschaftsbriefes, 
der Ihnen durch mit Redaktionsarbeit von Stephan 
Trappe nun zur Verfügung steht. 

Herzlichst, 

Ihr/Euer Reinhard Keding
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TIME TO SAY GOODBYE 

Nach zwei Jahren Studium in Breda 
wird Vicky Endjala wieder nach 
Namibia zurückkehren und ab 
Ende August im Umwelt- und 
Schulungszentrum NaDEET in ein-

er verantwortungsvollen Position 
ihr Wissen einsetzen. 
Als vor etwa drei Jahren der Vor-
stand des Vereins beschloss, diese 
Fortbildung zu finanzieren, waren 
wir mutig und glaubten einfach, 
dass genügend Spenden dafür 

zusammenkommen werden. Wir 
wurden nicht enttäuscht. Dankbar 
können wir sagen: es hat geklappt! 
Vor allem aber deshalb, weil Sie 
und Ihr in diesen zwei Jahren 
dieses Studium sehr großzügig un-
terstützt habt.

Nun ist mein Aufenthalt in Europa schon zu Ende, 
und ich bin erstaunt, wie schnell die Zeit verflogen 
ist. 
Ich habe meinen Bachelor im Studiengang „Nach-
haltige Energie und Technologie“ bekommen. Vieles 
habe ich dazu gelernt und wichtige Erfahrungen 
machen können. 
Dadurch, dass ich mich in eine Gemeinschaft inte-
grieren musste, die aus Studierenden mit unter-
schiedlichem kulturellem Hintergrund bestand, bin 
ich in meiner Persönlichkeit und Professionalität 
gereift. 
Ich bin geduldiger geworden, habe gelernt, andere 
zu verstehen und bin dadurch auch demütiger und 
dankbarer geworden für das, was mir möglich ist. 
Nun hoffe ich, dass die großartigen Erfahrungen 
helfen werden, wenn ich nun wieder in Namibia 
leben und arbeiten werde. Auch dort muss ich mich 
wieder in die „alte“ Situation integrieren. 
Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen, dass es 
mir vergönnt war, durch das Leben, Studieren und 
Reisen, Europa kennenzulernen. 
Das alles war möglich, weil ich eine unglaubliche 

Unterstützung bekommen habe. Ich bin sehr, sehr 
dankbar für alle, die so großzügig dazu beigetragen 
haben, dass ich dieses Studium machen konnte. Ein 
besonderer Dank an die Kedings, die in meiner Per-
son soviel Möglichkeiten gesehen haben, dass sie 
das ganze Studienprojekt mit mir begannen.  
Danke an van der Duijns, die mir vom ersten Tag 
meiner Ankunft bis zum Schluss immer zu Seite 
standen und mir immer wieder praktisch zur Hilfe 
standen. Danke auch an NaDEET, die mir diese 
Möglichkeit der Fortbildung erlaubt haben. 
Schließlich geht mein Dank an die Familie und     
Freunde, die mir Unterstützung gegeben haben und 
an mich geglaubt haben, selbst wenn sie weit weg 
waren. Ohne eure moralische Unterstützung wäre es 
auch nicht möglich gewesen, so eine gute Zeit 
gehabt zu haben. 

Nochmals vielen Dank; Gott segne Euch.
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ABSCHLUSS DES PROJEKTS „VICKY“ 

Wie schnell die Zeit vergeht

Vicky in feierlicher „Abschlussrobe“Abschiedsfeier in Bad Laer
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WGB FOR AFRICA 

Gymnasiasten spenden 20.000 Euro 
Dieser Aufwand hat sich gelohnt. 530 Kilometer radelt eine Gruppe von Schülern, Lehrern und Eltern des 
Willy-Brandt-Gymnasiums (WGB) in den Sommerferien durch Namibia. Teilweise ist es anstrengend. Doch 
als Direktor Christian Huhn den mit Spannung erwarteten Spendenscheck ausrollt, sind alle Strapazen 
vergessen. Sage und schreibe 20.000 Euro hat das Team von „WBG for Africa“ für den guten Zweck er-
radelt. 

TEXT UND FOTO 
Jochen Börger

Da musste auch Andreas Keding erst einmal 
schlucken, bevor er zu seiner Dankesrede ansetzte. 
Keding gründete 2003 in der Namib Wüste eine 
Umweltschule namens „NaDEET“. Sein Engagement 
für Land und Leute in Afrika kommt nicht von unge-
fähr. Keding wuchs in Südafrika und Namibia auf, 
sein Vater Reinhard (lebt inzwischen wieder in 
Deutschland und feiert morgen seinen 70. Geburt-
stag) gründete 2009 den Verein „Freundschaft mit 
NaDEET“), das Engagement für den Kontinent ist 
Familiensache. „Unser Ziel ist es, vielen Menschen in 
Namibia einen nachhaltigen Lebensstil zu vermit-
teln, die Möglichkeiten der Solarenergie kennen-
zulernen und die Natur zu schützen“, sagt Andreas 
Keding. 
Das NaDEET-Zentrum, südlich von den Sossusvlei 
Dünen gelegen, wurde errichtet, um Schulklassen 
und Erwachsenengruppen zu unterrichten. Mehr als 
10.000 Kinder haben inzwischen diese Schule be-
sucht und in ihr gelernt – die meisten stammen aus 
ärmeren Verhältnissen. „Mit dieser großzügigen 
Spende des Gymnasiums können die Kosten für die 
Schulungen weiter abgedeckt werden“, freut sich 
Keding, der schon im Juli die Oer-Erkenschwicker 
Radfahrer vor Ort begrüßte und über Ziele der Hilf-
sinitiative informierte. 
WBG-Direktor Huhn zeigt sich nicht nur vom 
Spendenergebnis beeindruckt, sondern auch vom 
Willen und Engagement, wie das Namibia-Aben-
teuer gemeistert wurde. Für jeden gefahrenen Kilo-
meter wurden vorab Sponsoren gesucht, zudem 
flossen weitere Spenden in die Gesamtbilanz ein. 
Und die übertrifft alle Erwartungen. Huhn: „Ich habe 
mit einem Minimum von 10.000 Euro gerechnet. 
Dass es so viel mehr geworden ist, darauf können 
wir stolz sein.“ 

Der oben stehende Artikel erschien ursprünglich in der 
Stimberg Zeitung.

Krönender Abschluss: Das Team von „WBG for Africa“ überre-
ichte den „NaDEET“-Verantwortlichen einen Scheck in Höhe 
von 20.000 Euro.

MEHR ZUM THEMA 

Sie wollen noch mehr über diese abenteuer-
reiche Spendenaktion erfahren? Weitere In-
formationen finden Sie hier: 

WGB-Namibia-Blog 
http://www.wbg-oe-projekt.de/aktuelles/
der-wbg-namibia-blog/ 

WDR 5-Radiobeitrag „Das radelnde 
Klassenzimmer“ 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/
wdr5/wdr5-neugier-genuegt-das-feature/
audio-das-radelnde-
klassenzimmer-100.html 

WDR Lokalzeit – Schülerin Amelie Kantag 
zur Spendentour 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/
sendungen/lokalzeit-dortmund/video-stu-
diogast-amelie-kantag-schuelerin-zur-
spendentour-100.html

http://www.wbg-oe-projekt.de/aktuelles/der-wbg-namibia-blog/
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-neugier-genuegt-das-feature/audio-das-radelnde-klassenzimmer-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-dortmund/video-studiogast-amelie-kantag-schuelerin-zur-spendentour-100.html
http://www.wbg-oe-projekt.de/aktuelles/der-wbg-namibia-blog/
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-neugier-genuegt-das-feature/audio-das-radelnde-klassenzimmer-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-dortmund/video-studiogast-amelie-kantag-schuelerin-zur-spendentour-100.html
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Im August 2017 habe ich mein FSJ (Freiwilliges 
Soziales Jahr) bei NaDEET angefangen. Es war ein 
unglaubliches, lehrreiches Jahr mit sehr vielen 
neuen, schönen Eindrücken. 
Ich habe festgestellt, wie sehr mir das Lehren Spaß 
macht und wie viel ich dabei selber lerne. Bevor ich 
zu NaDEET gekommen bin, hatte ich nicht viel mit 
Umweltbildung und der Wüste zu tun. Nach einem 
Jahr würde ich sehr gerne in Deutschland in der 
Umweltbildung arbeiten, da ich gemerkt habe wie 
interessant, aber auch wie wichtig dieser Bereich ist. 
Wie NaDEET Nachhaltigkeit vermittelt und wie das 
gesamte Centre aufgebaut ist, ist unglaublich span-
nend. Auch Mitarbeiter duschen mit Eimerduschen 
und fast jedes Essen wird mit der Sonne gekocht. 
Bevor ich zu NaDEET gekommen bin, hätte ich nie 
gedacht, dass man mit Solarkochern alles kochen 
kann, was man will und wie viele gute, kreative 
Ideen es gibt, um die Umwelt zu schützen. Gle-
ichzeitig habe ich unglaublich viel über die Wüste 
gelernt und bin immer noch davon fasziniert, wie 
dieses Ökosystem funktioniert und wie viel Leben in 
der Wüste vorhanden ist. 
Gerade die „open-door-policy“ von NaDEET macht 
es so interessant, hier zu unterrichten. Wir bekom-
men Schulen mit sehr verschiedenen Hintergründen 
und sehr unterschiedlichen Kindern. Für manche ist 
KheoKheogwab die Muttersprache, für manche 
Afrikaans und für sehr viele ist Englisch die zweite 
oder dritte Sprache, die sie lernen. Dennoch schafft 
man es immer wieder, ohne große Probleme mit ih-
nen zu kommunizieren und unsere Lerninhalte zu 
vermitteln. Es ist immer wieder eine Freude zu se-
hen, wenn Kinder, die nicht viel haben und die Prob-
leme mit Englisch haben, dennoch unglaublich viel 
Interesse zeigen und willig sind, alles zu lernen, was 

wir ihnen zeigen können. 
Ein großer Teil, wieso es mir hier so viel Spaß macht, 
ist unser Team. Wir sind hier nicht so viele Menschen 
(ca. 5–7 NaDEET Mitarbeiter) und ca. 120 km entfer-
nt von dem nächsten Dorf. Es macht das Leben sehr  
viel einfacher, wenn man sich mit seinen Kollegen 
gut versteht. Glücklicherweise ist das hier so. Wir 
sind fast so etwas wie eine kleine Familie und 
machen am Wochenende sehr viel miteinander, z.B. 
Ausflüge im Reserve oder zusammen kochen. 
Ich bin sehr froh, dass ich dieses Jahr hier verbringen 
konnte und freue mich schon darauf, mein Wissen, 
was ich hier erworben habe, in Deutschland 
anzuwenden und weiterzugeben.

MIT WELTWÄRTS ZU NADEET 

Ein Jahr NaDEET 
Seit nunmehr zehn Jahren bietet NaDEET jungen Menschen aus Deutschland die Möglichkeit, im Rahmen 
des weltwärts-Programms einen einjährigen Freiwilligendienst in der Namib zu absolvieren – eine ganz  
einmalige Erfahrung. In regelmäßigen Abständen können die Freiwilligen in unserem Freundschaftsbrief 
über ihre Erfahrungen berichten. 

TEXT UND FOTO 
Franzi Hünnemann-Weber
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ZU GUTER LETZT…

Wüsteneinsamkeiten habe ich schon mehrfach erlebt: 
die nordafrikanische Sahara , die asiatische Gobi, die 
chinesische Takla Makan. Doch so wie die Dünen im 
Namibrand hat mich bisher keine Wüstenlandschaft 
ergriffen. Schon am ersten Abend - wenige Stunden 
nach unserer Ankunft. Um 17.00 Uhr machen wir uns 
auf den kurzen Weg vom Camp auf die „Sundowner-
Düne“. Die Sonne steht tief und verfärbt den Sand in 
ein orange-rötliches Licht. Ein milder Lufthauch sorgt 
für angenehme Wärme auf der Haut. Unser Blick Rich-
tung Westen. Irgendwo weit weit weit hinter dem 
Horizont der Atlantik. Dazwischen Wüste, nichts als 
Wüste. Wir sitzen im weichen Sand, halten ein Glas 
Rotwein in der Hand, reden freundlich miteinander. 
Wir sind am Ziel. 

Reinhard Keding sagt: „Lasst uns einfach mal 
schweigen!“ Langsam verhallen unsere Worte. Nie-
mand redet. Zehn Minuten. Vierzig Minuten. Dann ist 
die Sonne hinter dem Horizont verschwunden. Dann 

nur die Worte: „Es wurde Abend, es wurde Morgen“.  
Jeder durfte sein Wüstenerlebnis haben – dem 
Schöpfer auch ohne große Worte danken. Marianne 
stimmt intuitiv an: „Kein schöner Land in dieser Zeit 
als dies Namibialand.“ Ja, so ist es. Alles wahr und 
schön. 

— Uwe Michelsen 

In NaDEET haben wir faszinierende Mond- und Son-
nen Auf- und Untergänge mit einem imposanten 

Sternenhimmel gesehen. Die Erläuterungen zum Ster-
nenhimmel waren sehr lehrreich und einprägsam. 

Des weiteren wurde uns gezeigt mit welchen geringen 
und einfachen Mitteln ein Leben in der Wüste möglich 
ist, so z. B., mit wie wenig Wasser man Duschen kann 
oder wie mit der Sonne gekocht und gebacken wird. 

— Magdalene, Tobias und Georg Wigge
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