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Editorial

L

iebe Freundinnen und Freunde von NaDEET,
wie schon die erste diesjährige Ausgabe des
Freundschaftsbriefs, steht auch diese ganz im
Zeichen des zehnjährigen Vereinsjubiläums. Deshalb
freue ich mich, dass es uns auch in diesem ganz
besonderen Jahr wieder gelungen ist, eine zweite
Ausgabe fertig zu stellen. Danke an Stephan Trappe
und unseren beiden Korrekturleserinnen: Renate
Paulick und Martina Trappe.
Was für freudenreiche Erlebnisse habe ich in diesem
Jahr des zehnjährigen Vereinslebens gehabt! Einige
möchte ich mit Ihnen teilen.
Der Geburtstagskalender 2009–2019 konnte
rechtzeitig fertiggestellt werden und erfreut
hoffentlich viele, die uns in den letzten Jahren so gut
unterstützt haben. Auf diesem immerwährenden
Kalender ist für jeden Monat ein Bild von NaDEET
ausgesucht worden. Einige Exemplare sind noch
verfügbar, sodass Interessenten weiterhin eines
erhalten können.
Der Vorstand hatte beschlossen, die Direktorin von
NaDEET zur Jahreshauptversammlung einzuladen.
Viktoria Keding war für eine Woche in Deutschland
und wir haben neben ihrer Teilnahme an der
Jahreshauptversammlung auch Zeit für drei andere
Besuche gefunden.

Zunächst ging es nach
Glückstadt. Dort trafen wir
Frank-Rüdiger Lüschow von
arte fact, der verantwortlich ist für die Vorbereitung
und Entsendung von jungen
Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvie- Reinhard Keding, Pastor
ren.
Durch
diese in Ruhe, ist VorstandsOrganisation
bekommt vorsitzender des Vereins
Freundschaft mit NaDEET
auch NaDEET zwei Personen. Besonders interessant
an dem Programm ist es, dass auch eine Süd-NordEntsendung möglich ist. Das könnte in Zukunft für
Mitarbeitende von NaDEET eine Möglichkeit zur
Fort- und Weiterbildung sein.
Am Abend gab es ein wunderbares Treffen mit
Namibia-Interessierten und Freunden von NaDEET
in Hamburg. Im Gemeindesaal der St.
Katharinenkirche kamen über 50 Personen
zusammen. Gemeinsam mit Frau Strohmeier vom
Toucan Reisebüro, unserem Vorstandsmitglied Steffi
Hornbostel und mir wurde das Treffen vorbereitet.
Neben Informationen über das Reiseland Namibia
hatte Viktoria die Gelegenheit, über die neuesten
Entwicklungen von NaDEET zu berichten.
Fortsetzung auf Seite 2
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Am folgenden Tag besuchten wir die IGS Buchholz.
Ben Baecker ist dort Lehrer und hat Interesse, seine
Schüler mit der Arbeit von NaDEET vertraut zu
machen und einen Dialog zu entwickeln.
Auch in der IHS Wilhelmshaven konnten wir mit
Verantwortlichen über neue Möglichkeiten der
weiteren Zusammenarbeit sprechen. Der Direktor
und der Leiter der Namibia-AG in der Schule
werden im Mai 2020 mit bei NaDEET sein. Wir
werden die Oanob Primary School in Rehoboth
besuchen und hoffen, dass durch diese Begegnung
der Kontakt intensiver gestaltet werden kann.
Die Jahreshauptversammlung fand bei bestem
Wetter statt und war durch die Anwesenheit von
Viktoria etwas ganz Besonderes. Sie konnte von
den neuesten Entwicklungen berichten und auch
die internationalen Verbindungen, die inzwischen
entstanden sind, erläutern. Der Vorstand wurde
einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt.
Berichte zu einigen der wichtigsten Punkte, die auf
der Jahreshauptversammlung besprochen wurden,
finden Sie in dieser Ausgabe. Jahresbericht und
Protokoll können auch auf unserer Internetseite
eingesehen werden.
In einer Fortsetzung des Beitrags „Wir sind
NaDEET“ lesen Sie ein Interview mit Absalom
Vilho.
Von den Anfängen des Gartenprojekts haben wir
schon im letzten Freundschaftsbrief berichtet.
Inzwischen ist viel passiert und es geht gut voran,
wovon uns in dieser Ausgabe Andreas Keding
berichtet. Im Oktober konnte ich selbst vor Ort
sehen, wie weit dieses Projekt schon gediehen ist.
Ganz herzlichen Dank an Familie Reinke und an die
Firma IDEALSPATEN.
Das Projekt hat uns darüber hinaus zu einer
weiteren Aktion inspiriert. Gemeinsam mit
Ehepaar Reinke haben wir ein schönes
(Weihnachts-)Geschenk
vorbereitet.
Zwei
hochwertige Gartengeräte stellen wir gegen
Spenden von € 25,00 pro Gerät zur Verfügung: ein
Fugenkratzer und eine Handschaufel (schmal). In
einem Flyer, der mit einem Band aus original
namibischem Kuduleder an den beiden Geräten
befestigt ist, findet man weitere Informationen
über das Gartenprojekt von IDEALSPATEN und
Freundschaft mit NaDEET.

Eine Information diesbezüglich haben wir auch
schon am 18.11. per E-Mail verschickt.
Bestellungen werden ab sofort per E-Mail
(reinhard.keding@web.de)
oder
Telefon
(0163/5951202) entgegen genommen. Der Erlös
wird dem Gartenprojekt zukommen. Wir hoffen
auf eine gute Resonanz.
Nachdem wir im letzten Jahr einen Kalender aus
Namibia bekommen haben, bieten wir für 2020
einen Kalender an, der von Prof. Horst Bellmer, der
Namibia häufig bereist hat, gestaltet worden ist.
Dieser Kalender ist nun fertiggestellt und der
Versand hat begonnen. In diesem Jubiläumsjahr
wollen wir ein anderes wichtiges Projekt in
Namibia damit gezielt unterstützen: der Erlös
kommt dem Kindergartenprojekt in Swakopmund
zugute.
Mit der Oktober 2019 Reisegruppe haben wir
anlässlich des zehnjährigen Jubiläums einen Baum
beim NaDEET Centre gepflanzt und an der
offiziellen, sehr beeindruckenden Eröffnung des
Umweltzentrums in Swakopmund teilgenommen.
Nun ist aus dem Editorial fast ein Bericht
geworden. Aber das zeigt nur, wie gut die Arbeit
von NaDEET ankommt.
Ihnen/Euch allen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit und ein erneut spannendes Jahr
2020.
Ihr/Euer Reinhard Keding
PS: Im ersten Freundschaftsbrief 2020 werden wir
ausführlich über die Aktionen von Schulen berichten,
die uns in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben.

In dieser Ausgabe dreht sich vieles im den grünen Daumen:
Unsere Gartengeräteset und die Pflanzaktion der
Studienreisegruppe bei NaDEET
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Gartenprojekt

Auf NaDEET wächst’s
und gedeiht’s
TEXT
Andreas Keding

Im letzten Freundschaftsbrief wurde berichtet von
der Firma IDEALSPATEN und wie durch Ihre Spende
bei NaDEET nun ein Gartenprojekt entstanden ist.
Seit wir zu Ostern Besuch von Reinkes hatten, hat
sich vieles getan, weshalb ich gerne erneut
berichte.
Kurz nach ihrem Besuch hatten Bodo und Corinna
veranlasst, uns ein paar Gartengeräte aus eigener
Produktion zu schicken. Eine tolle Kiste mit Geräten wurde von IDEALSPATEN zusammengestellt
und Richtung Namibia gesendet. Als Laien auf dem
Gebiet des Imports scheint das Importieren nach
Namibia nach dem Motto „Warum einfach, wenn‘s
auch kompliziert geht“ zu laufen. Aber mit tatkräftiger Hilfe von allen Seiten, vor allem von Frau Carmen Kletke in der Logistikabteilung von
IDEALSPATEN von Deutschland aus, konnten wir
dann im September die Kiste in Swakopmund endlich in Empfang nehmen. Leider hatten wir bei der
letzten Fahrt nach NaDEET auf der Ladefläche
nicht mehr genug Platz für alles, konnten aber ein
paar von den kleineren Sachen schon mal mitnehmen.

Eine der schon lang geplanten und notwendigen
Arbeiten war der Umbau und die Modernisierung
der alten Wasserversorgungsanlage. Ein Teil davon
wurde schon vor zwei Jahren mit Unterstützung
des Speich Education Fund umgesetzt, als wir neue
Solarmodule auf unsere Bohrlochpumpe setzen
konnten. Mit der großzügigen Spende von Familie
Reinke konnten wir diese Aufgabe für den Garten
weiterführen. Es wurden nun neue Leitungen
verlegt, Wasseruhren versetzt, alte Tankanlagen
abgerissen und neue und größere an anderer Stelle
aufgebaut. Inzwischen sind wir zu etwa 90% fertig,
nur kleinere Feinheiten im System müssen noch
etwas besser abgestimmt werden. Neue Pumpen
müssen noch installiert werden. Auch muss
natürlich alles so gebaut sein, dass man es
Besuchern zeigen und erklären kann und dass man
verschiedene
Lösungen
zu
Problemen
demonstrieren kann.
Damit haben wir genug zu tun und es geht ja auch
noch kräftig weiter. Unsere Kompostierung ist in
vollem Gange und Phase 2 des Gartens werden wir
hoffentlich Anfang 2020 anpacken.
Da wir im Zuge des Gartenprojekts noch zwei neue
Mitarbeiter angestellt haben, würden wir uns sehr
freuen, wenn wir zukünftig auch noch
Unterstützung erhalten könnten, um Wohnungen
zu bauen, da unsere Angestelltenunterkünfte
derzeit aus allen Nähten platzen.
Ich danke allen für ihr Interesse und ihre Spenden
an NaDEET.

Freundschaftsbrief 2/2019
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Wir sind NaDEET

Wiedersehen mit einem Bekannten
Wann hast du das erste Mal von NaDEET gehört?
Es war 2011 und ich war in meinem dritten Studienjahr, als ich von NaDEET
hörte. Wir mussten ein Praktikum in unserem Studium absolvieren und ein
Mitstudent, der dort sein Praktikum gemacht hatte, gab mir den Tipp.
Was waren deine ersten Eindrücke, als du dann auf NaDEET ankamst?
Oh, ich erinnere mich noch sehr gut daran! Ich kam an, als es schon längst
dunkel war. Ich habe mir ausgemalt, wie wohl alles dort aussehen würde
und habe den nächsten Morgen sehnsüchtig erwartet. Als ich erwachte und
das Zentrum zum ersten mal sah, fühlte ich sofort, dass ich am richtigen Absalom Vilho mit Frau Tanja Baetcke Vilho
Ort war. Ich habe mich dort schnell wohlgefühlt und spürte, dass mit viel und Taleni Lana; Foto: privat
Einsatz in einem guten Geist miteinander gearbeitet wird.
Kannst du erzählen, welche Aufgaben du dann auf NaDEET wahrgenommen hast?
Begonnen habe ich als Assistent für die Umweltlehrerin. Es muss ja für die Schulklassen, die da sind, alles vorbereitet
werden. Ich stand um 5 Uhr früh auf, um das Frühstück vorzubereiten. Dazu gehörte, erst einmal ein Feuer anzuzünden in
unserem kleinen „fuel efficient stove“ (sparsamer Herd), der ja nur mit Papierbriketts, die wir selbst herstellen, genutzt
wird. Während andere dann das Frühstück herrichteten, habe ich damit begonnen, alles für die Unterrichtseinheit an
diesem Tag vorzubereiten. Wichtig war es ebenfalls, für die Sauberkeit des Zentrums zu sorgen, besonders, wenn es einen
Gruppenwechsel gab. Mir wurde dann eine Stelle als Lehrer angeboten, die ich gerne angenommen habe. Durch die erste
Zeit als Assistent hatte ich viel gelernt. Und ich kann sagen, dass ich ein sehr beliebter Umweltlehrer für die
Schülergruppen wurde. Ich habe diese Arbeit mit großer Leidenschaft ausgeübt! NaDEET war für mich selbst ein Zuhause
geworden und darum mehr als nur ein Arbeitsplatz. Neben den Schülergruppen habe ich auch mit Erwachsenen arbeiten
können, die für Kurse zum Thema Umwelt in NaDEET waren. Und was sehr interessant war, sind die Begegnungen mit den
Touristen, die bei einer Wüstenwanderung auch immer bei NaDEET vorbeikommen. Ich habe ihnen dann von dem ganzen
Projekt erzählen können.
Kannst du dich an eine Gruppe erinnern, die das Gelernte in ihrem Ort umsetzen konnte?
Ja, ich denke an eine Gruppe aus Maltahöhe! Eine sogenannte „Community group“. Einige von ihnen haben sich zuhause
dann einen „sparsamen Herd“ gebaut, begannen zu kompostieren und haben durch ihre Mund zu Mund Propaganda für
das NaDEET Projekt geworben. So sind einige inspiriert worden, ebenfalls an einem Wochenprogramm teilzunehmen.
Vilho, was sind deine zukünftigen Pläne?
Dank NaDEET habe ich Umweltbildung kennen gelernt und herausgefunden, dass es meine Berufung ist, in diesem Bereich
zu arbeiten. Ich möchte unbedingt meinen „Master“ in Umwelterziehung machen und mich noch weiterbilden in Fragen
der Nachhaltigkeit und Umweltfragen. Ich will ein Umweltaktivist für Namibia sein und bleiben.
Vielen Dank für dieses Gespräch!
Vilho war 2011/12 auf NaDEET und ist zur Zeit Umweltlehrer im Namutoni Umweltzentrum (Etosha Pfanne)
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