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Editorial

L

iebe Freundinnen und Freunde von NaDEET,
auch wenn wir es nicht mehr hören und sehen
wollen: wir kommen an dem Thema Covid-19, Corona Pandemie, nicht vorbei.
Der Virus mit seinen Folgen hat die Schlagzeilen über
Monate hinweg bestimmt – und bestimmt sie weiterhin. Nur für kürzere Zeit waren die Wahlen in den
USA mit den damit verbundenen Ereignissen stärker.
Manchmal traut man seinen Ohren nicht, was ohne
Scham in der Öffentlichkeit gesagt und getan wird.
Von Verlustangst getrieben werden weltweit erworbene Erfahrungen in Frage gestellt und nachweisliche Realitäten zu Verschwörungen umgedacht und
lautstark vertreten.
Mich erinnert das an die letzte Strophe des Gedichtes „Die unmögliche Tatsache“ von Christian Morgenstern:
„Und er kommt zu dem Ergebnis:
nur ein Traum war das Erlebnis.
Weil, so schließt er messerscharf,
nicht sein kann, was nicht sein darf."

Was alles nicht ging in den letzten Monaten, haben
wir alle schmerzlich erfahren. So konnte auch die
Jahreshauptversammlung nicht durchgeführt werden. Ob die verschobenen, für 2020 geplanten Studienreisen im kommenden Jahr durchgeführt werden

können, bleibt weiterhin
ungewiss.
Das gehört zurzeit zur Realität: Planen ja, aber offen
bleiben für andere Entwicklungen!
Im
Freundschaftsbrief
1/2020 haben wir ausführ- Reinhard Keding, Pastor
in Ruhe, ist Vorstandslich von den Schulen berichvorsitzender des Vereins
tet,
die
durch
ihre Freundschaft mit NaDEET
Aktivitäten NaDEET unterstützt hatten. Die angekündigte Fortsetzung dieser
Berichte muss diesmal entfallen, da wir bisher keine
neuen Informationen erhalten haben. Ich kann mir
gut vorstellen, dass die Schulleitungen seit März im
Dauerstress sind, um die Organisation für einen „geregelten Schulalltag“ in der Zeit der Pandemie zu
planen. Wir haben aber einen Presseartikel über die
Arbeit der Jacobischule beigefügt.
Die Berichte, die normalerweise auf der Jahreshauptversammlung gegeben werden, lesen Sie nun im
Freundschaftsbrief, weshalb die aktuelle Ausgabe
etwas länger geraten ist als die letzten. Der Finanzbericht wird gesondert an die Mitglieder verschickt
werden. Am 12.11.2020 haben wir zudem eine virtuelle Vorstandssitzung abhalten können.
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Außerdem in den aktuellen Brief aufgenommen
haben wir Informationen, die uns NaDEETs Direktorin Viktoria Keding übermittelt hat. Sie berichtet
von der Lage in Namibia und über laufende, auslaufende und geplante Programme von NaDEET.
Zwei größere Projekte lege ich Ihnen besonders ans
Herz: die vorgesehene neunmonatige Fortbildung
von Jonah Ndeuludlia am Asian Rural Institute in Japan zu nachhaltigen und traditionellen landwirtschaftlichen
Anbautechniken,
die
zur
Weiterentwicklung des bestehenden Gartenbauprojekts beitragen sollen. Die Finanzierung des
Vorhabens wird hoffentlich durch Organisationen
zum größten Teil abgesichert. Freundschaft mit
NaDEET will sich stark machen, um die Flugkosten
von ca. €1500,00 zu übernehmen.
Das zweite größere Projekt, welches über Brot für
die Welt zum größten Teil ermöglicht wird, bedarf
einer Eigenleistung von NaDEET. Es geht um die
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“, eine Aus und Fortbildung von Lehrer*innen. Es wäre großartig, wenn sich „Paten“ finden, die bereit sind, einen
Ausbildungsplatz mitzufinanzieren.

Ein Dankesbrief von NaDEETs Hauswirtschaftsleiterin Elizabeth Lammert hat uns erreicht und Vicky
Endjala berichtet vom Leben auf NaDEET in den
vergangenen Monaten.
Ich danke für die regelmäßig einkommenden Spenden, die wir gerne weiterleiten. Sie können sich
denken, dass gerade in solchen Krisenzeiten entwicklungsbezogene Projekte wie NaDEET unsere
Hilfe ganz besonders benötigen. Daher bitte ich
Sie, soweit wie möglich, um Ihre weitere Unterstützung für NaDEET.
Mein Dank geht auch wieder an Renate Paulick für
das Korrekturlesen und an Stephan Trappe für die
anspruchsvolle redaktionelle Fertigstellung des
Freundschaftsbriefes.
Mit den besten Wünschen für die vor uns liegenden
Festtage und das Jahr 2021, grüße ich Sie mit dem
Wunsch, dass wir hoffentlich bald in eine „neue
Normalität“ zurückfinden werden. Danken möchte
ich allen, die geholfen haben, dass dieser Freundschaftsbrief fertig gestellt werden konnte.
Bleiben Sie hoffnungsvoll für die Zukunft und vor
allem auch gesund!
Ihr/Euer Reinhard Keding

Bericht des Vorstandsvorsitzenden 2019/20
Der sonst auf der Jahreshauptversammlung mündlich vorgetragene Bericht erscheint in diesem ungewöhnlichen Jahr schriftlich im Freundschaftsbrief. Er
umfasst die Zeit Juni 2019 bis Juni 2020.
Studienreisen
„Gut, dass wir noch fahren konnten!“ Wie oft habe
ich diesen Satz von Mitreisenden der Studienreise
2019 gehört. Die Tage auf NaDEET sind schon „gewöhnungsbedürftig“ war eine andere Rückmeldung. So einfach und weit weg von Ortschaften
braucht es schon seine Zeit, sich in dieser „Einsamkeit“ wohl zu fühlen. „Aber missen möchte ich diese Erfahrung nicht!“ so resümiert eine andere
Teilnehmerin.
Es war schön, dass wir als Gruppe in Swakopmund
bei der offiziellen Einweihung des dortigen urbanen
Nachhaltigkeitszentrums Ende Oktober 2019 anwesend waren und ich auch eine Rede halten durfte. Es war ein festlicher Rahmen, in dem vor allem
die Arbeit der Mitarbeiter*innen von NaDEET gewürdigt wurde.
Die geplante Reise im April/Mai 2020 musste leider
aus den bekannten Gründen abgesagt werden. Sie
ist vorläufig für den gleichen Zeitraum in das Jahr
2021 verschoben worden. Geplant war, mit dieser
Gruppe auch die Schule zu besuchen, die von der
IGS Wilhelmshaven unterstützt wird. Der Direktor

Viktoria und Reinhard zusammen mit dem Direktor des
UNESCO-Büros Windhuk, dem Generalsekretär der
nationalen UNESCO-Kommission, der Bürgermeisterin von
Swakopmund und dem regionalen Bildungsbeauftragten
und Vertretern der Regionalregierung bei der
Einweihungsfeier der urbanen Nachhaltigkeitszentrums

der Schule wäre sogar mitgeflogen, um sich selbst
ein Bild machen zu können.
Die Ungewissheit, ob wir nun 2021 reisen können,
bleibt bestehen. So geht es mit vielen Dingen, dass
wir lernen müssen: Planen und warten, ob‘s denn
geht!!
Mitglieder
Erfreulich bleibt die Tatsache, dass die Zahl der Vereinsmitglieder jedes Jahr weiter ansteigt. Sie sind
es, die in ihren Freundeskreisen mit dafür Sorge
tragen, dass NaDEET als gutes entwicklungsbezogenes Projekt bekannter wird.
So haben wir inzwischen 139 eingetragene Mitglieder, immerhin 15 weitere Freunde*innen gegenüber
dem Vorjahr. Nun, nicht alle überweisen ihren Mitgliedsbeitrag regelmäßig. Aber wir fragen dann
freundlich nach und bekommen meist positive Rückmeldungen.
Schulen und Kooperationen
Von den Schulen, die im letzten Jahr so großartige
Programme gestartet hatten, und den Erlös für NaDEET spendeten, haben wir im letzten Freundschaftsbrief ausführlich berichtet.
Das waren die Grundschule in Lemsahl–Mellingstedt, die Europaschule des Ostendorfer Gymnasiums in Lippstadt, die Bertha-von-Suttner
Realschule in Osnabrück, die Jacobischule in Kalletal und eben schon seit längerer Zeit die IGS Wilhelmshaven.
Das erfreulichste neben den vielen Spenden durch
diese Aktionen ist für mich, dass junge Leute hier in
Deutschland bereit sind, sich für die Belange anderer Menschen einzusetzen. Außerdem wird dadurch ins Bewusstsein gebracht, wie global das
Thema Umweltschutz im weitesten Sinne wirklich
ist und nur global bewältigt werden kann.
Nochmals auch in diesem Zusammenhang ein
herzliches Dankeschön an die Lehrer*innen und
Schüler*innen, die sich so stark eingesetzt haben.
Die angedachte Kooperation der Gemeinde Kalletal und NaDEET haben wir weiter im Blick. Kalletal
ist Teil eines Projektes, genannt „Global nachhaltiFortsetzung auf Seite 4
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ge Kommune“. Im Freundschaftsbrief 1/2020 haben wir durch das Interview mit dem Bürgermeister
darüber berichtet. Auf Grund der Corona Pandemie
fielen die Besprechungen, zu denen ich eingeladen
worden war, leider aus. Ich glaube aber, dass die
Gespräche darüber im kommenden Jahr wieder
aufgenommen werden können.
Zu einer besonderen Aktion konnte dank der starken Unterstützung der Firma Idealspaten und der
Familie Reinke für das Gartenprojekt aufgerufen
werden. Zwei Gartengeräte, ein Fugenkratzer und
eine Handschaufel, wurden von der Firma geschenkt. Wir haben sie dann gegen Spenden für das
Gartenprojekt weitergeben können.
Es sind noch einige zur Verfügung, die gegen eine
Spende von je €25,00 Euro „erworben“ werden
können. Der nächste Frühling kommt bestimmt!
Danken kann ich für großartige Spenden, kleine
und große. Insgesamt sind uns im Berichtszeitraum
103.648,31 € anvertraut worden. Darin enthalten
ist die Sonderspende für das Gartenprojekt, von
der wir berichtet hatten. Aus dem Finanzbericht ist
ersichtlich, dass wir in dem Jubiläumsjahr etwas
mehr Geld für Werbung und für administrative

Notwendigkeiten ausgegeben haben. Außerdem
hatten wir die Direktorin zur Jubiläums-Jahreshauptversammlung eingeladen. Den Besuch konnten wir mit der besonderen Veranstaltung in
Hamburg, die wir gemeinsam mit dem Reisebüro
Toucan durchgeführt haben, verbinden und mit Begegnungen an einer Schule in Buchholz/Nordheide
und der IGS Wilhelmshaven. Ein Treffen in Glücksburg bei Arte Fact mit dem Verantwortlichen für
die Vorbereitung der Aussendung von weltwärtsKandidaten, Herrn Frank Lüschow, konnte ebenfalls stattfinden.
Seit Mitte März sind wir nun alle, wenn auch in unterschiedlicher Weise, von der Corona-Pandemie
betroffen. Wie sich diese auf die Arbeit bei NaDEET
und natürlich auch in Namibia als Ganzes auswirkt,
erfahren wir durch Berichte der Direktorin und den
Mitarbeiter*innen dort.
Wir können alle nur hoffen, dass die tiefe Talsohle,
nicht nur in finanzieller, sondern auch in ideeller
Hinsicht bald durchschritten sein wird.
Ich beende diesen Bericht mit großer Dankbarkeit
für alle Unterstützung und dem inzwischen so
wichtigen Gruß in fast allen Schreiben:
Bleibt gesund!
Euer Reinhard Keding

die Infektionszahlen auch in Namibia anstiegen.
Wir haben uns gegenseitig ermutigt und versucht, eine positive Stimmung zu behalten. „Eine sehr schreckliche Zeit, die wir gerade durchmachen, aber wir sind hier doch eigentlich sicher!“, so der Kommentar eines
Kollegen.
Auf der positiven Seite dieser Zeit stand die Möglichkeit, viele Arbeiten, die schon länger liegengeblieben
waren, fertigzustellen. Außerdem nutzen wir sie, um uns selbst fortzubilden.
So hat sich unser Küchenteam damit vertraut gemacht, wie sie am Computer die Planung des Einkaufs für
die Mahlzeiten verbessern können.
Das technische Team konnte intensiver die Arbeiten angehen, die für die Renovierungen und Umbauten nötig waren.
Wir haben uns mit dem Anbau von Gemüse vertraut gemacht, und konnten die von uns selbst angepflanzten Produkte ernten und essen. Dann lernten wir, für die geplante Baumpflanzaktion in der Gärtnerei Setzlinge zu pflanzen (Anmerkung: siehe Bericht Viktoria). Die ersten Bäumchen sind in der Erde und werden
dazu beitragen, dass Kohlenstoff gebunden wird.
Natürlich, wir haben die Schulgruppen und auch sonstige Besucher, die immer wieder auf NaDEET auftauchen, sehr vermisst. Wir hoffen aber, dass wir in der ersten Hälfte des kommenden Jahres wieder mit unseren Programmen auf NaDEET beginnen können.
Wir Mitarbeiter*innen bedanken uns bei allen, die weiterhin in dieser Zeit unsere Arbeit ideell und finanziell
unterstützt haben. Bleibt gesund!

Elisabeth Lammert
Täglich mache ich mich immer besser vertraut mit dem Gartenprojekt. Es macht mir
viel Freude, zusehen zu können, wie die Pflanzen, die wir gesät haben, wachsen. Toll,
wenn wir sie dann auch noch ernten und selbst verzehren können. Wir haben inzwischen gelernt, wie wir die geernteten Tomaten zu Püree verarbeiten können, um diese
dann später für den Gebrauch zu nutzen. Ebenso haben wir Kräuter, die wir angepflanzt haben, getrocknet. Natürlich wird alles nur mit Sonnenenergie gefertigt.

ERFAHRUNGEN DES NADEET-TEAMS WÄHREND COVID-19

Mit vollem Elan durch schwierige Zeiten
TEXT: Vicki Endjala
ÜBERSETZUNG: Reinhard Keding

Das Jahr 2020 begann mit hohen Erwartungen. Wir waren beinahe komplett für ein Jahr im Voraus ausgebucht. Wir Mitarbeiter*innen gingen mit großer Motivation für die Begegnungen auf NaDEET an unsere Arbeit. Immerhin erwarteten wir 32 Gruppen.
Es wurden nur 13, mit denen wir das Schulungsprogramm durchgeführt haben. Am 13. März verabschiedeten wir die letzte Gruppe. Damals ahnten wir noch nicht, dass durch die Verbreitung des Virus alles mehr
oder weniger „lahmgelegt“ wurde, weltweit, und so hat es uns eben auch betroffen.
Zuerst waren wir noch voller Hoffnung, dass wir die Arbeit bald wieder aufnehmen könnten. Aber Mitte Juni
war klar: in diesem Jahr werden keine Schulklassen mehr kommen können.
Das Leben ohne Gruppen in der Einsamkeit der Wüste war für uns einschneidend – mit positiven, aber auch
negativen Erfahrungen.
Da es ein Reiseverbot gab, konnten wir alle unsere Familien nicht besuchen, geschweige denn an Familienfeiern teilnehmen. Andererseits lebten wir an einem „geschützten Ort“, weitab von anderen Menschen, als

Jonah Ndeuludila
Durch die vielen Renovierungsarbeiten habe ich sehr viel in unterschiedlichen technischen Bereichen gelernt: Installationen von sanitären und elektrischen Anlagen, sowie
Schweißarbeiten. Viele Renovierungsarbeiten und Umbauten konnten in dieser Zeit
fertig gestellt werden. Ein wirklich großer Lernprozess für mich!

Simon Rooi
Ich gehöre zum technischen Team und habe in dieser Zeit viele Arbeiten, die wir sowieso regelmäßig machen. Aber ich habe mich nun durch die vermehrte Arbeit sehr verbessert. Die Gitter, die wir um die jungen Bäume legen müssen, habe ich
zusammengeschweißt. Immerhin werden wir ca. 1000 brauchen. Außerdem habe ich
gute Erfahrungen mit Holzarbeiten gesammelt als wir die Küche für unseren Mitarbeiterstab neu eingebaut haben.
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Lea Shikomba
Es ist unglaublich, wie viel wir in diesem Jahr durch unseren Garten ernten konnten. Dadurch sah ich mich herausgefordert, Rezepte zu finden und auszuprobieren, um das geerntete Gemüse zu verarbeiten. Viele vegetarische Gerichte sind so auf den Tisch
gekommen. Favorit ist inzwischen Spinatpizza! Mit Spannung warte ich darauf, diese
Mahlzeiten im kommenden Jahr für die großen Gruppen vorbereiten zu können. Zusätzlich zu der Verantwortung für das Kochen habe ich mitgeholfen, die Setzlinge in der
Gärtnerei zu pflanzen und zu betreuen. Das mache ich auch sehr gerne.

Vicki Endjala
Inzwischen sind nun schon fast zwei Jahre vergangen, seitdem ich nach meinem Studium wieder bei NaDEET arbeite. Im ersten Jahr war es wichtig für mich, mich in die Verwaltungsaufgaben einzuarbeiten. Da ich nun als Manager für das Zentrum zuständig
war, lernte ich, die Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiterstab und den Besuchsgruppen
zu organisieren. Besonders gerne habe ich mit den Erwachsenengruppen gearbeitet.
Durch den Austausch mit ihnen habe ich selbst viel gelernt. Als ich gerade das Gefühl hatte, mich nun gut eingearbeitet zu haben, kam die Pandemie dazwischen. Nun konnten wir keine Programme durchführen und vieles
war sehr ungewiss, wie es weitergehen würde. Wir haben die Zeit genutzt, um unsere Programme für die Gruppen zu überarbeiten und Abläufe zu verbessern. Das gilt besonders für den Bereich der Besorgung von Lebensmitteln. Ich freue mich schon darauf, bald wieder Gruppen auf NaDEET begrüßen zu können. Dann werden sich
hoffentlich unsere neuen Ideen in der Praxis bewähren.

Dankesbrief von Elizabeth Lammert
Ich möchte mich mit diesem Brief bei allen bedanken, die es mir in den letzten 8 Jahren ermöglicht haben,
für meine Tochter Jaydee und nun auch für Marline eine Schulausbildung zu finanzieren.
Von dem Geld habe ich folgendes bezahlen können:
• täglichen Transport zur Schule
• Kauf der Schuluniform
• zusätzliche Aktivitäten, die bezahlt werden mussten
• tägliche Verpflegung in der Schule (Schulspeisung)
• Bezahlung einer Tagesmutter, wenn nötig
Eure Unterstützung hat mir und meiner Familie sehr viel bedeutet und uns manche finanzielle Bürde abgenommen. Da NaDEET
dieses Programm zum Jahresende beendet, möchte ich diese Gelegenheit wahrnehmen, um meinen ganz herzlichen Dank allen
auszusprechen, die über Freundschaft mit NaDEET mir diese Unterstützung gewährt haben. Besonders danke ich Reinhard, der in den letzten Jahren viel dazu beigetragen
hat, dass NaDEET so viel Hilfe bekommt. Möge der allmächtige Gott euch segnen und eure Bereitschaft,
anderen zu helfen, stark bleiben.
Kai aios!
Elizabeth Lammert, Hauswirtschaftsleiterin von NaDEET

BERICHT VON NADEET-DIREKTORIN VIKTORIA KEDING

NaDEET in Zeiten
von Corona

Allgemeine Information zur Covid-19 Lage in
Namibia (Stand November 2020)
Zurzeit sind die Infektionszahlen in Namibia relativ
gering. Der „Notstand“ ist wieder aufgehoben worden. Mund– und Nasenschutzmasken sind verpflichtend an öffentlichen Plätzen zu tragen und
die Abstandsregeln müssen eingehalten werden.
Die Schularbeit ist für alle Klassen mit Präsenzunterricht wieder aufgenommen worden, allerdings
sind die Klassen zahlenmäßig verringert, um die
Abstandsregeln einhalten zu können. In den meisten Schulen sind die Klassen halbiert worden und
die Schüler*innen haben an jedem zweiten Tag Präsenzpflicht.
Im wirtschaftlichen Bereich sind die Auswirkungen
verheerend, besonders die Tourismusbranche ist
fast zum Erliegen gekommen. Da nun viele Länder
in Europa zu „Risikogebieten“ geworden sind, trifft
das diese Unternehmen noch einmal besonders
hart.

Für NaDEET wirkt sich das direkt aus. Da die Touristen vielfach bei einem Besuch auf NamibRand auch
NaDEET besuchten, wurden sie oft zu neuen Unterstützer*innen und Spender*innen. Diese vielen
Menschen sind zurzeit nicht da. Viele Betriebe, die
im Tourismus arbeiten, haben unser Schulungsprogramm auf vielfältige Art unterstützt. Dazu sind
sie zurzeit schlicht und einfach nicht mehr in der
Lage, sodass diese Hilfe für das Schulungszentrum
ganz ausgefallen ist.
Unsere große Hoffnung für 2021 besteht darin, dass
die Schulen geöffnet bleiben können. Das neue
Schuljahr beginnt Mitte Januar und wir hoffen, dass
Klassen dann wieder reisen dürfen und somit auch
eine Schulungswoche in NaDEET möglich wäre. Wir
bereiten uns darauf vor, dass möglichst im Februar
NaDEET wiedereröffnet werden kann. Wir haben
Hygienepläne dafür erarbeitet.
Trotz der schwierigen Lage haben wir das beste aus
der Zeit gemacht und sind eine ganze Reihe von
Fortsetzung auf Seite 8
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Projekten angegangen, über die ich hier berichten
möchte.
Gartenprojekt
Inzwischen haben wir vier Gewächshäuser, in denen wir Gemüse anbauen. Elizabeth testet unterschiedliche Pflanzen aus. Zurzeit wird kein Gemüse
für die Vorbereitung von Essen für Gruppen benötigt, sondern nur für den anwesenden Mitarbeiterstab.
Wir haben vier Hühnerküken geschenkt bekommen
und warten, dass sie groß werden und Eier legen.
Natürlich sind wir gespannt, wie viele dieser vier
möglicherweise Hähne sind! Die Hühner sind auch
darum sehr nützlich, weil sie die kleinen Grillen und
Insekten verspeisen, die durch den angelegten
Kompost im Gemüsegarten angelockt werden.
Baumpflanzaktion
Da die Umweltschule durch Corona nicht aktiv sein
kann, haben wir in diesem Jahr eine Baumschule.
Unser Ziel ist es, auf NamibRand 1.000 Bäume bis
zum März 2021 einzupflanzen. Als Vorbereitung
haben wir in den letzten Monaten aus Samen Kameldornbaumsetzlinge gezogen. Das ganze Projekt
ist eine große Herausforderung, aber wir scheinen
auf einem guten Weg zu sein. Da nun die Regenzeit
beginnen soll, werden wir die Setzlinge in der Zeit
von Dezember bis Februar einpflanzen.

Dieses Projekt soll in Zukunft auch Teil des Schulungsprogramms werden, wenn wieder Schulklassen oder andere Gruppen zu uns kommen können.
Über die Entwicklung dieses Projektes werden wir
weiter berichten.
Renovierung und Modernisierung bei „NaDEET
Base“-Betriebsgelände
Mit dieser Arbeit sind wir ständig beschäftigt, da es
für das Schulungszentrum wichtig ist, eine gut
funktionierende Infrastruktur zu haben.
Durch das neue Gartenprojekt benötigten wir zunächst mehr Unterkünfte für die Angestellten. Covid–19 hat diese Pläne nun etwas verzögert, aber
wir hoffen, bis zum Jahresende diese Unterkünfte
fertiggestellt zu haben.
Außerdem wollen wir einen Platz schaffen, an dem
die Lebensmittelverarbeitung bewerkstelligt werden kann. Dann brauchen wir einen Lagerraum,
und schließlich sollen die Büroräume modernisiert
werden.
Neues Projekt
Ein neues großes Projekt ist in Vorbereitung und
Bearbeitung, das durch „Brot für die Welt“ finanziert und in Zusammenarbeit mit dem namibischen
Ministerium für Erziehung, Kunst und Kultur umgesetzt werden soll.
Dieses Projekt hat den Namen „Teach for ESD“ eine Lehrerfortbildung in „Bildung für nachhaltige

Entwicklung“ (BNE). Das zu entwickelnde Programm ist zunächst für einen Zeitrahmen von drei
Jahren geplant (2020–2023).
Verkürzt geht es um das Ziel, Lehrer*innen auszubilden, um in den Schulen die Nachhaltigkeit zu
lehren und zu leben. Dafür muss Lehrmaterial erarbeitet werden. Wir werden zunächst mit Lehrer*innen, mit denen wir schon in den vergangenen
Jahren zusammengearbeitet haben, dieses Programm beginnen.
Wir haben drei Phasen im Blick:
•

•

•

Phase 1 (Oktober 2020–Juli 2021): Erarbeitung
von brauchbarem Lehrmaterial zum Thema
Nachhaltigkeit
Phase 2 ( Mai–Juli 2021): Fortbildungsseminare
für Lehrer*innen und Verteilung des Lehrmaterials
Phase 3 (Juli 2021–April 2023): Einführung des
Programms in den Schulen, Begleitung und
Auswertungen

Dieses Programm soll Lehrer*innen angeboten
werden. Sie können sich dazu anmelden, allerdings
sollten möglichst je zwei aus einer Schule teilnehmen. Wir hoffen 240 Lehrer*innen dafür zu gewinnen.
Alle Teilnehmenden werden nach der Fortbildung
entsprechendes Lehrmaterial zur Verfügung haben.
Die Ausbildung besteht aus einem Fünf-Tage Programm für jeweils 20 Teilnehmer*innen. Die Hälfte
der insgesamt zwölf Kurse wird auf NaDEET ange-

Impressum
Reinhard Keding — Redaktion
Stephan Trappe — Redaktion & Layout
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boten, die anderen sechs Kurse im neuen Schulungszentrum in Swakopmund. Es ist geplant, den
Lehrer*innen bei der nachfolgenden Umsetzung in
den Schulen zur Seite zu stehen.
Als Motivation wird überlegt, ob das Projekt von
erfolgreichen Lehrer*innen im Rahmen einer internationalen Konferenz vorgestellt wird.
Dieses ehrgeizige Programm wird zum größten Teil
von Brot für die Welt finanziert. Es ist allerdings
eine Leitlinie von Brot für die Welt-Projekten, dass
10% der benötigten Kosten von der Empfängerorganisation getragen werden muss. Konkret bedeutet das für NaDEET: pro Teilnehmer*innen (240)
werden 95 € benötigt, insgesamt also 22.800 €!

Gezogene Kameldornbaumsetzlinge bereit zum
Einpflanzen im Rahmen der Pflanzaktion

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: kontakt@freundschaftmitnadeet.de
Telefon: 0163/5951202 oder 05424/8044380
Website: www.freundschaftmitnadeet.de
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