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Editorial
UNESCO JAPAN PREIS

Liebe Freunde von NaDEET,

NaDEET wurde erneut für das
Engagement für Bildung für
nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet

wie versprochen, erhalten Sie nun den zweiten Freundschaftsbrief 2018.
Einen Ein– und Überblick über die Finanzierung von
NaDEET hatten wir versprochen. Viktoria hat uns
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nun erst einmal einen etwas anderen Einblick
gegeben, wie die Unterstützung für NaDEET
gewachsen ist. Im ersten Freundschaftsbrief 2019
werden wir dann das Thema wieder aufnehmen. Ver-

ZURÜCK ZU NADEET
Ein Gruß von Vicki Endjala, die
nun seit ihrer Rückkehr nach
Namibia als Centre Managerin
bei NaDEET tätig ist
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AUF WEITERE 15 JAHRE!
Die Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft der Finanzierung
und Projektentwicklung von
NaDEET
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Reinhard Keding, Pastor
in Ruhe, ist Vorstandsvorsitzender des Vereins
Freundschaft mit

sichern kann ich Ihnen, dass von dem
Spendeneinkommen minimale Verwaltungskosten NaDEET
für die Vereinsarbeit entstehen. Die uns anvertrauten
Spenden können für die Arbeit vor Ort verwendet

werden.
In der IGS Wilhelmshaven hat es einen Wechsel in der Schulleitung gegeben.
Herr Dr. Knut Engeler hat die Aufgabe als Direktor von Frau Rossié übernommen und uns eine weitere gute Zusammenarbeit in Aussicht gestellt.
Von der Fahrradtour des Willy Brandt Gymnasium hatten wir berichtet. Ein
anstrengendes, aber lohnendes Unternehmen – über 20.000 Euro konnte die
Schule an NaDEET weiterleiten! Eine großartige Aktion der Schule. Herzlichen Glückwunsch!
Die Studienreisen sind weiterhin sehr gefragt. Die Planungen für 2020 laufen
auch schon.
Fortsetzung auf Seite 2
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UNSECO JAPAN PREIS

Eine Familie hat anlässlich der Trauerfeier des
Vaters um Spenden für NaDEET gebeten und uns
wurden etwas über 1.000 Euro überwiesen! Ganz
herzlichen Dank dafür. Der frohe Anlass einer
Geburtstagsfeier erbrachte auch etwas über 1.000
Euro. Für mich ist es immer wieder ein beglückender Moment, wenn Einzelne von NaDEET gehört
haben oder vor Ort waren und diese wichtige Arbeit dann unterstützen.
Die „oﬃzielle“ Anerkennung kommt dann noch
dazu. NaDEET ist in diesem Jahr bei „Brot für die
Welt“ in die Projektliste aufgenommen worden und
bekommt für die kommenden drei Jahre eine große

Auszeichnung für NaDEET

Unterstützung. Der UNESCO Japan Preis 2018 für
Bildung für nachhaltige Entwicklung wurde am 9.
Oktober 2018 im Hauptsitz der UNESCO in Paris an
NaDEET überreicht (siehe rechts). Herzlichen
Glückwunsch!
Und nun weise ich Sie schon auf 2019 hin. Zehn
Jahre Freundschaft mit NaDEET, das muss und soll
gebührend gefeiert werden. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung, die für den 22. Juni 2019 geplant ist – bitte vormerken – wollen wir ein
größeres Fest feiern. Vielleicht gelingt es uns, in
dem Jahr auch regionale Treﬀen zu planen, z.B. im
Hamburger und Münchener Raum. Ich sammle
Ideen und freue mich, wenn Rückmeldungen diesbezüglich kommen. Vielleicht ist ja jemand bereit
und in der Lage, in seiner Region ein Treﬀen zu organisieren. Auch für Anregungen, wie wir das Jubiläum gestalten können, bin ich dankbar.
Das Jahr geht nun schnell zu Ende. Vor uns liegen
die hoﬀentlich schönen Festtage. Ich werde auf
meiner Lieblingsinsel Spiekeroog sein. Das neue
Jahr hat eine wunderbare Jahreslosung:
Suche Frieden und jage ihm nach!
Psalm 34,15
Im Frieden leben zu dürfen, bleibt ein Privileg. Es ist
nicht selbstverständlich. Aber er bleibt nur erhalten, wenn wir ihm nachjagen. Das gilt natürlich
auch für den Frieden mit der Natur!
In der Hoﬀnung auf ein gutes erfolgreiches Jahr
2019 grüße ich Sie/Euch herzlichst,

Der UNESCO Japan Preis 2018 für BNE (Bildung
für nachhaltige Entwicklung) oder ESD (Education for Sustainable Development) wurde am 9.
Oktober 2018 im Hauptsitz der UNESCO in Paris
an drei Organisationen überreicht, die BNE
besonders gelungen umsetzen. Der Preis wird
seit 2014 vergeben und ist mit je US$ 50.000
dotiert. NaDEET war einer der drei Gewinner.
Der ständige Botschafter Japans bei der UNESCO überreichte den Preis und brachte den
Wunsch zum Ausdruck, dass die drei Projekte
auch in Zukunft dazu beitragen werden, nachhaltig einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu geben.
Viktoria und Andreas waren zu der Preisverleihung eingeladen. In ihrer Dankesrede betonte
Viktoria, dass dieser Preis deutlich mache, wie
wichtig es ist, dass Projekte weltweit bekannt
werden und damit auch ein hoher Standard in
der Umweltschulung umgesetzt wird.
Oﬃzielle Mitteilungen der UNESCO (in Englisch)
https://en.un esco.org/news /unesco-japan prize-awarded -three-outsta nding-projects practicing-education-sustainable
https://en.unesco.org/news/project-changinglives-namib-desert-wins-unesco-sustainabilityeducation-prize
Vorstellung der ausgezeichneten Organisationen (Video)
https://youtu.be/sL9A8ﬀc-nI
Aufzeichnung der Preisverleihung
https://youtu.be/LLkQmZxZbLA

Ihr/Euer Reinhard Keding
Stolze Gewinner des diesjährigen UNESCO Japan Preises
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GRÜSSE VON VICKI ENDJALA

Zurück zu NaDEET
Ich gebe gern zu, dass es durchaus eine Umstellung
gewesen ist, nach Namibia zurückzukehren. Sich
wieder neu in das „alte Leben“ einzufinden sowie an
das Wetter und die langsamen Behörden zu gewöhnen – immer wieder merke ich, dass vieles anders ist,
als ich es in den vergangenen zwei Jahren erlebt
habe. Natürlich gibt es auch viel Schönes. Ich kann
meine Familie und Freunde wiedersehen und genieße wieder das leckere namibische Fleisch – insgesamt geht es mir also gut und ich freue mich auch,
nach so langer Zeit zurück zu sein.
Seit drei Monaten bin ich nun schon wieder beim
NaDEET Centre und arbeite dort als Centre Managerin. In dieser neuen Position bin ich für den Betrieb von NaDEET Centre verantwortlich und stelle
sicher, dass wir weiterhin „leben, was wir lehren“ –
eine durchaus herausfordernde Aufgabe! Durch
mein abgeschlossenes Studium fühle ich mich gut
vorbereitet. Gelegentlich merke ich aber, dass Theorie und Praxis zwei sehr unterschiedliche Dinge sein
können. Allerdings habe ich hier ein tolles Team, von
dem ich super unterstützt werde! Zugleich tue ich
das, was ich schon immer geliebt habe: Ich habe die
Möglichkeit, namibische Kinder und Erwachsene für
ihre Umwelt und die Auswirkungen ihres Handels zu
sensibilisieren und damit die Welt zu einem besseren
Ort zu machen – und all das an einem der schönsten

Orte der Welt! In diesem Sinne kann ich es kaum erwarten, was die Zukunft hier für mich bereithält.
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2019!
Vicki

Vicki beim Unterricht beim NaDEET Centre

Neues von Freundschaft mit NaDEET
Ankündigungen, Meldungen und Termine
HAUPTVERSAMMLUNG 2019

NAMIBIAREISEN 2020

Die Jahreshauptversammlung für
das kommende Jahr wird voraussichtlich am 22. Juni 2019 in Bad
Laer (Droste-Hülshoﬀ-Weg 5)
stattfinden. Eventuelle Änderungen werden rechtzeitig in der offi z i e l le n E i n l a d u n g b e k a n nt
gegeben. Neben Vereinsmitgliedern sind auch alle Interessierten herzlich willkommen!

Für das übernächste Jahr haben
Reinhard und Dorle Keding erneut
zwei Namibiareisen geplant. Die
Reise für Oktober ist bereits ausgebucht, für April/Mai sind aber
noch Plätze verfügbar.
Vom 23.04. bis 15.05.20 werden
die Teilnehmenden die Gelegenheit haben, die Arbeit von NaDEET
hautnah zu erleben, bevor es unter

anderem zum Etosha-Park, den
B u sc h m a n n ze i c h n u n ge n vo n
Twyfelfontein und Mount Etjo
weitergeht.
Die Kosten für Flüge, Transport,
Reisebegleitung, Unterkünfte mit
Frühstück und Abendbrot, Eintritts- und Trinkgelder werden voraussichtlich € 3.800–4.000 p. P.
betragen.
Kontakt für weitere Informationen: reinhard.keding@web.de.
FREUNDSCHAFTSBRIEF 2/2018
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VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT VON NADEET

Finanzierung und Programmentwicklung bei NaDEET über die
Jahre
TEXT
Viktoria Keding

DER ANFANG
Vor 15 Jahren, als NaDEET Centre in dem kleinen Dünental im NamibRand Naturschutzgebiet „geboren“
wurde, war die Frage „Wie wird NaDEET sich finanzieren?“ noch unbeantwortet. Zu der Zeit
wußten wir aber: Umwelterziehung in Namibia ist
dringend notwendig. Unser Konzept von einem Zentrum, das in sich selbst nachhaltig ist, und dadurch
Teil des Lehrplans, ist nicht nur in Namibia, sondern
weltweit einzigartig. Zum Glück waren wir jung, enthusiastisch und hatten Unterstützung. Drei
überzeugte Treuhänderinnen, eine kleine Anzahl Privatspender und einige lokale Firmen, die an unser
Konzept glaubten, haben unseren Start ermöglicht.
Die Firma Tok Tokkie Trails war unser Hauptpartner
und gab uns Räumlichkeiten für ein Büro und eine
Werkstatt beim Farmhaus „Die Duine“.
ZEITLICHE ENTWICKLUNG UND HÖHEPUNKTE
Die ersten Jahre – der Weg ist nicht einfach
2003
• Andreas und sein kleines Team bauen das ganze
Zentrum für unter Euro 10.000 durch viele Sachspenden und Wiederverwertung alten Baumaterials.
• Viktoria erarbeitet in langen Stunden den
Lehrplan und die Aktivitäten.
• Die ersten Freiwilligen helfen mit selbst gemachten Informationsbroschüren und bei unserer Webseite.
• Die erste Gruppe kommt im Juli 2003, bevor das
Zentrum ganz fertig ist. Die Finanzierung kommt
von einer lokalen Bank.
• Insgesamt kommen 4 Schulklassen in unserem
ersten Jahr.

2004–2005
• Das Geld ist knapp, und Andreas verfolgt erst
einmal seinen Traum als Game Ranger im
Naturschutz. Er arbeitet daher die nächsten Jahre
für das NamibRand Naturschutzgebiet.
• Viktoria entwickelt alle Programme zusammen
mit einer Studentin. Kochen, Putzen, Lehren,
Naturwanderungen und vieles mehr. Zwischendurch und an Wochenenden bis spät in die Abende
wird weiter am Programm gefeilt, Buchführung
gemacht und Spender gesucht, um weitere Gruppen einladen zu können.
• Die ersten Unterstützer helfen, indem sie ihre
Begeisterung für NaDEET anderen weitervermitteln. Sie gründen kleine Fördervereine, wie zum
Beispiel deSteen in Holland und Marseille Namibie
in Frankreich. Zu den ursprünglichen lokalen Firmen und Privatspendern kommen neue hinzu, wie
auch Familie und Freunde, weil sie das NaDEET
Konzept überzeugend finden und mithelfen
wollen, es wachsen zu lassen. Viele Touristen, denen NaDEET Centre auf einer Tok Tokkie Trails
Wanderung gezeigt wird, spenden gerne.
2006
• Durch sehr viel Eﬃzienz, lange Arbeitsstunden
und Sparsamkeit wird es möglich, dass Viktoria
eine ehemalige Praktikantin als Lehrerin anstellen
kann, um die zunehmende Arbeit zu schaﬀen.
• Im Juni passiert das Unglaubliche – das Hauptgebäude von NaDEET Centre brennt ab!
• Darauf folgt wieder das Unglaubliche – nicht einmal 2 Monate später steht das neue Hauptgebäude – schöner als zuvor! Unter normalen Umständen wäre dies schon schwierig, aber mitten in
der Wüste mit geringen Ressourcen ist es wirklich
ein deutliches Zeichen. Die positive Reaktion innerhalb Namibias, uns spontan zu helfen,
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bestätigt, dass wir gewollt sind und das Richtige
tun. NaDEET wird gebraucht!
2007–2008
• Der Unterricht beim Centre geht weiter. NaDEET
wird immer bekannter.
• Nun sind im Durchschnitt 20 Gruppen pro Jahr
beim Centre.
• Das Programm wird weiterhin verbessert und Viktoria arbeitet unermüdlich daran, es allen Namibianern zu ermöglichen, zum Centre zu kommen.
2009
• Freundschaft mit NaDEET wird in Deutschland
gegründet.
Der Aufbau – neue Möglichkeiten – mehr Umwelterziehung kann erreicht werden
Viktoria und ihr Team sind ermutigt, mehr zu tun. 20
Gruppen pro Jahr beim Centre sind nicht genug, um
den Umweltproblemen entgegen zu treten. Viele
Schulen, auch aus der Umgebung von NaDEET im
südlichen Namibia, waren immer noch nicht beim
Centre, weil die Schüler und ihre Familien arm sind
und nicht einmal den Transport bezahlen können.
NaDEET verfolgt daher das Prinzip der oﬀenen Tür,
bei dem die Teilnehmer nur zahlen, was sie können.
Außerdem soll das Programm erweitert werden, um
auch interessierten Erwachsenen, Umwelterziehung
zu ermöglichen. Viktoria muss deshalb immer
wieder größere Spenden suchen, damit diese Ziele
erreicht werden können.
2010-2016
Durch die regelmäßige Unterstützung von Freundschaft mit NaDEET und auch durch zwei jeweils 3jährige Projekte des Namibia Finanzierungsprogrammes der EU ergibt sich eine stabile Finanzierungsbasis, die den Ausbau der Programme
ermöglicht.
• Die Zahl der Gruppen steigt im Durchschnitt auf
30 pro Jahr.
• Das namibische Bildungsministerium gibt Schulen
kostenfreien Transport zum Centre als Beitrag.
• Die Gebäude des NaDEET Centre werden nach und
nach renoviert, um auch für Erwachsenengruppen
passend zu sein.
• Die erste Freundschaft mit NaDEET Reisegruppe
kommt zu Besuch.
• Das NaDEET Team erweitert seine Reichweite und
bringt Umwelterziehung direkt zu den umliegen-

den Gemeinden.
• Mehr als 1.500 Solarkocher, Solaröfen, Energieeﬃziente Öfen und Solarlichter werden in
Gemeinden an Menschen verteilt, die sich durch
ihre Teilnahme an Nachhaltigkeitsprogrammen
diese Geräte “verdienen”.
HEUTE
NaDEET ist stolz auf die Erfolge der letzten 15 Jahre.
Mehr als 13.000 Kinder, Jugendliche, Lehrer und
Gemeindebewohner waren schon bei NaDEET zu
einem jeweils einwöchigen Programm. Das Centre
auf NamibRand ist immer voll ausgebucht und könnte nur zusätzliche Gruppen annehmen, wenn es ein
zweites NaDEET-Unterrichtsteam gäbe. In Swakopmund entsteht ein weiteres Zentrum, das auf nationaler Ebene arbeiten wird und fast fertig ist.
NaDEET hat in den letzten Jahren mehr als 50
Umwelthefte herausgegeben und im Land verteilt.
Im Oktober 2018 ist NaDEET Centre als weltweites
Beispiel für Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) von der UNESCO mit einem Geldpreis ausgezeichnet worden. Diese Finanzspritze ist als Investition gedacht, um der Organisation zu helfen,
ihre Ziele weiter zu verbreiten.
DIE ZUKUNFT
Durch diese Auszeichnung sind wir ermutigt, uns
neue Ziele zu setzen. Die Auszeichnung durch die
UNESCO ist daher nicht das Endziel, sondern ein Zeichen, daß unsere Arbeit nicht nur in Namibia Bedeutung hat, sondern weltweit. Wir sind aufgefordert, unsere Umwelterziehungsmethoden zu verbreiten, um die großen Umweltschutzherausforderungen von heute, wie die Begrenzung des Klimawandels, zu verfolgen.
NaDEET Centre ist und bleibt der Kern unserer Arbeit. Die treue und starke Unterstützung von Freundschaft mit NaDEET erlaubt uns, das Centre weiterzuführen, weil ein regelmäßiges
Einkommen
gesichert ist. Durch diese Unterstützung kommen
jedes Jahr zahlreiche Kinder zum Centre und lernen
Solarkochen, Wassersparen, Recycling und das Bewußtsein für den Schutz der Umwelt.

FREUNDSCHAFTSBRIEF 2/2018
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ZU GUTER LETZT…
NADEET IM HOHEN NORDEN
Ich heiße Jana, komme ursprünglich aus der Nähe von München, bin aber vor 2 Jahren in den schönen Norden
ausgewandert. Nach meinem Bachelor im Umweltingenieurwesen habe ich meinen Fokus im Master auf
Holzkonstruktionen, nachhaltiges Bauen und erneuerbare Energien gelegt. Auch privat lebe ich umweltbewusst, vegetarisch und lege viel Wert auf Mensch, Tier und Natur.
Ich hatte das Privileg, durch mein Umfeld und meine Ausbildung ein Umweltbewusstsein zu entwickeln und
mir einiges an Wissen anzueignen. Viele Menschen in Namibia haben leider nicht das gleiche Glück. Als ich vor
einem Jahr das erste Mal von dem Projekt NaDEET hörte, war ich sofort begeistert von der Initiative.
Da ich gerade leider nicht vor Ort helfen kann, versuche ich durch Spendensammeln meinen Beitrag zu leisten.
Eines meiner größten Hobbies ist das Klettern und so kam ich auch auf meine erste Eventidee: Am 22. November habe ich das Kletter-Filmfestival „REEL ROCK 13“ in Göteborg veranstaltet. Das Kino füllte sich mit 250
begeisterten Kletterern und brachte insgesamt rund 1000 Euro ein. Am Anfang hielt ich eine kurze Rede, um
die Besucher über NaDEET zu informieren und um Leute zu werben, welche mir bei weiteren Projekten helfen
wollen. Nach meiner Rede begann eine atemberaubende Filmshow mit 4 verschiedenen Outdoorfilmen über
die besten Kletterer der Welt. Es
war eine Mischung aus Comedy,
Spannung und toller Landschaft.
Unser neues Projekt wird höchst
wahrscheinlich ein Benefizkonzert sein. Die Planung ist bereits
im vollen Gange und das Konzert
soll Anfang nächsten Jahres stattfinden. Ich freue mich jetzt
schon auf die weiteren Projekte
und hoﬀe, NaDEET auch in
Zukunft unterstützten zu können.
Beste Grüße aus Schweden!
Jana
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BANKVERBINDUNG
Freundschaft mit NaDEET e.V.
IBAN: DE89 2655 0105 4612 0255 79
BIC: NOLADE22XXX
Kreditinstitut: Sparkasse Osnabrück
KONTAKT
Reinhard Keding
Droste-Hülshoﬀ-Weg 5
49196 Bad Laer
Email: reinhard.keding@web.de
Telefon: 0163 5951202 oder 05424/8044380
Website: www.nadeet.org/freundschaft-mit-nadeet

