
L iebe Freundinnen und Freunde von NaDEET,
Was für wunderbare Bilder würden wir sehen,

wennwir nach der Regenzeit in Namibia reisen könn-
ten. Was für ein Segen, dass die diesjährige Regen-
zeit so ertragreichwar. Für die Natur, die Farmer und
das ganze Land war es eine gute Erfahrung.
Die andere Erfahrung hat unsere Welt ganz schön
aus den Fugen gebracht. Alles, was wir für normal
hielten, ist seit MitteMärz 2020 nichtmehrmöglich.
Die Grenzen wurden abrupt geschlossen, die Bewe-
gungsfreiheiten eingeschränkt und die Kontaktbe-
gegnungen soweit wie möglich minimalisiert.
Auch in Namibia wurden die Beherbergungs- und
Gastbetriebe geschlossen. Damit war und ist die ge-
samteTourismusbranche lahmgelegt. Ganz langsam
kommen sie wieder, die Touristen. Schulen werden
den Infiziertenzahlen entsprechend geöffnet, ge-
schlossen oder es gibt eben „home schooling“.
Auch NaDEET war aus diesem Grunde geschlossen.
Mehr als ein ganzes Jahr gab es keine Schulklassen!
Wir haben in der Ausgabe 2/2020 darüber berichtet.
Nun gibt es erste Anzeichen, dass der Betrieb wieder
aufgenommenwerden kann.
Ja, der materielle Schaden ist für viele Menschen
groß, auch wenn einige sich in dieser Zeit eine „gol-
dene Nase“ verdient haben. Die versprochenen fi-

nanziellen Unterstützun-
gen waren und sind wichtig
und kommen hoffentlich
bei denen an, die sie wirk-
lich brauchen. Zahlen, so
vermute ich, werden wir
alle noch dafür!
Als ich meinem Bruder zu
seinem 66. Geburtstag gra-
tulierte, sagte er nur: „Was
können wir von Glück sa-
gen, dass wir schon zu den Älteren gehören. Die, die
wirklich „gekniffen sind“, sind die Kinder und Jugend-
lichen.“
Die psychologischen und sozialen Folgen der Pande-
mie werden noch zu Tage treten.
Nun, es ist Unsinn, auflisten zu wollen, wer und wel-
che Gruppe am meisten gelitten haben, zumal um
die Maßnahmen ja kein Weg vorbeiführte, um noch
größeren Schaden zu vermeiden. Dennoch mache
ich mir Gedanken über die sozialen Langzeitfolgen
der Pandemie. Jeder Mensch bedeutet für jeden an-
deren Menschen eine mögliche Ansteckungsgefahr!
Was macht das mit uns Menschen, die wir doch ei-
gentlich auf soziale Kontakte angelegt sind?
Zum Glück haben wir einen einigermaßen funktio-
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nierenden Sozialstaat und können dank-
bar dafür sein. In vielen anderen Ländern
unseres Globus ist die Tragik viel größer.
Keine Arbeit, heißt kein Verdienst. Wie
kommen Menschen durch diese Pande-
miezeit, die keine staatliche Unterstüt-
zung erwarten können?
Es ist im wahrsten Sinn eine verrückte
Zeit! Die Koordinaten, nach denen wir
uns sonst so einigermaßen richten, sind
alle verschoben. Wir werden es lernen
müssen, uns wieder neu zu orientieren.
Viele Schulen in Deutschland, die mit Na-
DEET durch Aktionen, die sie gemacht haben, ver-
bunden sind, berichten mir, dass sie so mit sich
selbst und der Selbstorganisation beschäftigt sind,
dass ein Gedanke an NaDEET zurzeit sehr weit weg
ist. „Wir hoffen, dass wir das Projekt wieder in den
Blick bekommen“, schreibt mir ein Schulleiter.
Ich denke, wir werden noch einige Zeit planen,
ohne zu wissen, ob wir die Pläne durchführen kön-
nen. So ist es auch mit den beiden vorbereiteten
Fahrten im September undOktober nach Südafrika
und Namibia. Ende Juni werden wir eine Entschei-
dung treffen müssen.
Informationen zur allgemeinen Lage in Namibia
sind in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts
(https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpo-
litik/laender/namibia-node/namibiasicherheit/
208314) und auf derWebsite der namibischen Bot-
schaft (http://namibia-botschaft.de) zu finden.

Am 10. April hatten wir ein Vorstandstreffen (on-
line natürlich), zu dem Viktoria aus Swakopmund
und Andreas aus NamibRand sowie das Ehepaar
Reinke zugeschaltet waren. Viktorias Präsentation
zu den Vorhaben, die trotz der Pandemie abge-
schlossen werden konnten oder noch geplant sind,
hat Stephan Trappe in diesem ansonsten kurz ge-
haltenen Freundschaftsbrief zusammengefasst.
Ganz besonders möchte ich noch auf die Möglich-
keit hinweisen, dass man für das im letzten Brief
beschriebene Lehrerprogramm eine Patenschaft
übernehmen kann.
In unserer morgendlichen Andacht lasen Dorle und
ich im März einen nachdenkenswerten Satz des
Dalai Lama, der auf die Frage, was ihn am meisten
überrascht habe im Leben, antwortete:
„Der Mensch, denn er opfert seine Gesundheit, um
Geld zu machen. Dann opfert er sein Geld, um sei-

ne Gesundheit wieder zu erlangen. Und
dann ist er so ängstlich wegen der Zu-
kunft, dass er die Gegenwart nicht ge-
nießt; das Resultat ist, dass er nicht in der
Gegenwart lebt; er lebt, als würde er nie
sterben, und dann stirbt er und hat nie
wirklich gelebt.“
Daher wünsche ich uns allen, jeden Tag
mit großer Gelassenheit anzupacken!
Denn jeder Tag kann Sorgen und Heraus-
forderungen bringen!
So grüße ich Euch/Sie alle ganz herzlich!

Ihr/Euer Reinhard Keding

Freundschaftsbrief 2/2020
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Allen durch die Pandemie bedingten Widrigkeiten
zum Trotz machte das NaDEET-Team das best-
mögliche aus der Situation und packte in den ver-
gangenen Monaten zahlreiche Projekte an.
Seitdem hat sich einiges getan, sodass wir an die-
ser Stelle die Themen, über die wir im vergangenen
Freundschaftsbrief berichtet hatten, aufgreifen
und einen Überblick geben über die aktuellen Ent-
wicklungen und die in den kommenden Monaten
geplanten Maßnahmen.

Gartenprojekt und Renovierungsarbeiten bei
NaDEET Base
Mit der großzügigen Unterstützung der Familie
Reinke wurden das Gartenprojekt (siehe Freund-
schaftsbrief 2/2020) und die Umbauarbeiten bei
NaDEET Base (Verwaltungs- und Wohnbereich)
durchgeführt.
Der Garten umfasst mittlerweile vier geschützte
„Gartenhäuser“ (jeweils mit schattenspendenden
Netzstoffen versehen) und eine Umzäunung, um
neugierige tierische Besucher abzuhalten. Und es
geht weiter voran! Auch wenn der Gemüseanbau
auf der recht kargen Erde unter wüstenartigen
Bedingungen gar nicht so einfach ist, lernt das
Team stetig dazu, um das Pflanzenwachstum zu
fördern und die Ernte zu verbessern. Zu diesem
Zweck ist auch noch ein Komposthaus entstanden,
in dem organische Abfälle unter dafür günstigen
Bedingungen zu neuem Humus zersetzt werden.

Auch die dort gehaltenen Hühner haben in einem
neuen Gehege neben den Tomatenpflanzen Platz
gefunden.
Außerdem wurden die Unterkünfte für Mitarbei-
ter:innen von NaDEET erweitert, sodass nun neun
Zimmer und eine Unterkunft für die Centre Mana-
gerin Vicki Endjala zur Verfügung stehen. Hinzu
kommen noch eine Küche, eine Spülküche sowie
ein Gemeinschaftsraum. Diese neuen Unterkünfte
und die entsprechenden Umbauarbeiten wurden
notwendig, um die neuen Mitarbeiter:innen, die
den inzwischen üppigen Garten pflegen, zu beher-
bergen. Hinzugekommen sind auch noch eine Re-
zeption und eine Werkstatt, die gemeinschaftlich
mit den am Standort ansässigen Tourismusbetrie-
ben (Tok Tokkie Trails, Hideout) genutzt werden.
Mit all diesen Verbesserungen ist die zweite Phase
des Projekts abgeschlossen. Derweil haben Vikto-
ria, Andreas und das Team bereits weitere, span-
nende Ideen entwickelt. Am Rande des
Gebäudekomplexes befindet sich eine ehemalige
Werkstatt. Direkt über dem alten Bau thront die
schattenspendende Krone eines stattlichen Kamel-
dornbaums – ein viel zu beeindruckender Ort, um
diesen ungenutzt zu lassen. Daher die Idee, den al-
ten Bau in ein kleines Besucher- und Informations-
zentrum mitsamt einem Souvenirshop zu
verwandeln. Auch für Schulklassen beim NaDEET
Centre könnte dieser Ort zukünftig als Anlauf-
punkt bei der Besichtigung des Gartens dienen.
Ferner sind dort Toiletten und auch ein Anbau zur
Verarbeitung und Lagerung der Gartenernte vorge-
sehen.
Durch den oben erwähnten Umbau zur Schaffung
von mehr Unterkünften sind vorerst die bisherigen
Büroräume weggefallen. Diese werden an der Stel-
le, an der das vor kurzem abgebaute Wasserreser-
voir stand, erneut errichtet. Teile dieses Vorhabens
werden durch die deutsche Botschaft in Windhoek
sowie durch anderweitige Projektmittel finanziert.
Die Familie Reinke hat sich ebenfalls bereit erklärt,
mit einer generösen Spende den Bau des Informati-
onszentrums zu ermöglichen. Gemäß einem vor-
herigen Beschluss des Vorstands werden weiterhin

Fortsetzung von EDITORIAL Neues von NaDEET

Ein Blick auf das neue NaDEET Base: vorn die geschützten
Gemüsegärten, links das erweiterte Haupthaus, hinten
rechts die Unterkünfte von Centre Manager Vicky Endjala
und den Kedings
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Jahreshauptversammlung 2021

Vorbehaltlich des weiteren Pandemieverlaufs
und damit verbundener Einschränkungen wird
die Jahreshauptversammlung am Samstag,
den 04.09. um 11 Uhr in Bad Laer (Droste-Hüls-
hoff-Weg 5) stattfinden. Eventuelle Änderun-
gen werden rechtzeitig in der offiziellen
Einladung bekannt gegeben. Neben Vereins-
mitgliedern sind auch alle Interessierten herz-
lich willkommen!

Ergrünte Landschaften zur Regenzeit in Namibia
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10% der Spenden an Freundschaft mit NaDEET
zweckgebunden diesem Sonderprojekt zufließen.

Ausblick 2021
Wie im Editorial bereits erwähnt gibt es auch in Na-
mibia erste Zeichen auf eine schrittweise Rückkehr
zur Normalität. Auch für die Schulungsprogramme
von NaDEET haben sich nach nahezu einem Jahr
des Stillstands wieder 16 Gruppen, darunter acht
Schulgruppen, sechs Lehrer:innengruppen und
zwei Universitätsgruppen angemeldet. Natürlich
ist man auf allen Seiten hoffnungsvoll, dass die Be-
suche im Laufe des Jahres auch tatsächlich werden
stattfinden können.
Zugleich setzt das NaDEET-Team alle Kräfte daran,
die Angebote des im letzten Jahr eröffneten Schu-
lungszentrums in Swakopmund (siehe Freund-
schaftsbrief 2/2020) bekannter zu machen. Zu
diesem Zweck haben Mitarbeiter:innen Schulen in
der umliegenden Erongo Region besucht, die auf-
grund der Entfernung zum NaDEET Centre auf Na-
mibRand bislang nur äußerst selten an
Programmen teilnehmen konnten. Zudem hat Na-
DEET einen Videoclip zu den Angeboten beim
Schulungszentrum in Swakopmund produziert
(https://youtu.be/NSUqHbOgxjM) und auch über
die sozialen Medien verbreitet.
In diesen Tagen startet außerdem die zweite Phase
des mehrjährig angelegten Projekts „Teach for
ESD“. Das Projekt, über das wir ebenfalls bereits in
der Vergangenheit berichtet haben, wird während
der Laufzeit von 2020 bis 2023 von der Organisati-
on Brot für die Welt finanziert und soll Lehrer:in-

nen eine Fortbildung im Bereich Bildung für nach-
haltige Entwicklung ermöglichen. Nachdem das
Programm und die Bewerbungsbedingungen über
diverse Kanäle, inklusive denen des Bildungsminis-
teriums, angezeigt worden waren, ging eine ganze
Flut von Bewerbungen bei NaDEET ein! Für die 240
zurVerfügung stehenden Plätze bewarben sich 980
interessierte Kandidaten:innen aus allen Teilen des
Landes, deren Einsendungen von den NaDEET Mit-
arbeitern:innen in den vergangenen Monaten sorg-
fältig gesichtet wurden. Die aus 120 Schulen
ausgewählten Lehrer:innen werden nun in kleinen
Gruppen bis zum Jahre 2023 Fortbildungsseminare
besuchen und entsprechendes Lehrmaterial erhal-
ten. Nach Beendigung des Lehrgangs sollen sie das
erworbeneWissen an ihre Schüler weitergeben.

Entwurfszeichnung für das neue Informations- und
Besucherzentrummit Souvenirshop
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