Freundschaft mit NaDEET e.V.
Protokoll der Jahreshauptversammlung
Bad Laer, den 02. Juni 2018
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Vorstandsvorsitzende Reinhard Keding begrüßt alle Anwesenden und äußert sich erfreut
über das zahlreiche Erscheinen.
Er stellt fest, dass auf Grundlage der ordnungsgemäßen Einladung und der anwesenden
Mitglieder die Beschlussfähigkeit gegeben ist.
Zudem stellt er die anwesenden Vorstandsmitglieder Dirk van der Duijn (Schatzmeister) und
Stephan Trappe (Schriftführer) vor und teilt mit, dass die stellvertretende Vorsitzende Steffi
Hornbostel ihre Abwesenheit aufgrund eines Trauerfalls entschuldigen lässt.
2. Erweiterung der Tagesordnung
Es gibt keine Ergänzungen zur Tagesordnung.
3. Gruß von Viktoria Keding
Der Vorsitzende spielt als Audioaufnahme ein Grußwort der NaDEET-Direktorin Viktoria
Keding ab. Sie dankt darin den Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung im
vergangenen Jahr und erläutert für alle neuen Mitglieder noch einmal die Kernaufgaben und
-aktivitäten der Organisation. Sie hebt ebenfalls den erfolgreichen Verlauf des Projekts
„Vicky“, welches substantiell durch Freundschaft mit NaDEET unterstützt wurde, hervor.
Viktoria Endjala hat ihr Studium in den Niederlanden erfolgreich abgeschlossen und wird
bald wieder nach NaDEET zurückkehren, um dort die Position als Centre Managerin an
NaDEET Centre zu übernehmen.
Viktoria Keding dankt zudem Reinhard Keding für die erneute Organisation und Begleitung
einer Studienreise nach Namibia, welche die Reisegruppe unter anderem auch zu NaDEET
führte.
Abschließend wünscht sie allen Anwesenden eine schöne Zusammenkunft und viel Erfolg im
Rahmen der Jahreshauptversammlung und richtet Dank und Grüße im Namen aller
NaDEETMitarbeiter/innen aus.
4. Bericht aus dem Vorstand
4.1. Bericht des Vorsitzenden
Der Vorsitzende verliest den Jahresbericht (siehe unten) zur Erläuterung der
Aktivitäten des Vereins seit der letzten Jahreshauptversammlung.
Anschließend bittet er Stefan Mannel, ergänzend von seinen Aktivitäten zur weiteren
Bekanntmachung des Vereins und NaDEET zu berichten. Herr Mannel erzählt, dass eine
Vorstellung von NaDEET im Lehrerkollegium der Schule, an der er tätig ist, großes Interesse
an NaDEET geweckt und dazu geführt hat, dass ein Teil der Einnahmen des nächsten
Spendenlaufs der Schule sowie möglicherweise weiterer Aktionen (z.B. Backaktion) dem
Verein und damit NaDEET zu Gute kommen sollen.
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4.2. Finanzbericht
Dorle Keding erläutert stellvertretend für den Schatzmeister die zuvor ausgehändigte
Übersicht der Finanzen des Vereins im Jahr 2017.
Sie weist darauf hin, dass darin die Einnahmen/Spenden und Ausgaben für das Projekt
„Vicky“ sowie die Aktion „Ein Licht für die Wüste“ zur besseren Übersicht separat aufgeführt
sind. Die verbleibenden Mittel aus dem Projekt „Vicky“ werden in die allgemeinen Spenden
für NaDEET übertragen. Unter den nichtprojektbezogenen Ausgaben bleibt der Versand der
Spendenbescheinigungen der größte Posten.

4.3. Aussprache/Entlastung des Vorstands
Es erfolgt eine kurze Rückfrage bezüglich der Rückkehr von Viktoria Endjala zu NaDEET.
Dabei stellt der Vorstandsvorsitzende klar, dass sie bereits nach einem kurzen
Erholungsurlaub Ende August/Anfang September bei NaDEET die neue Stelle annehmen
wird.
Der Vorstand wird auf Vorschlag von Dagmar Schmidt von den Mitgliedern einstimmig
entlastet.
4.4. Sonstiges
Mehrere Teilnehmer der Studienreise 2018 berichten von ihren Eindrücken und deren
Nachwirkung, insbesondere zum Besuch bei NaDEET.
4.5. Termine
Neben den bereits genannten Studienreisen gibt es derzeit keine weiteren Termine bekannt
zu geben. Die Mitglieder werden selbstverständlich über weitere Termine informiert, sofern
diese sich ergeben sollten.
Als Termin für die nächste Jahreshauptversammlung wird unter Vorbehalt der 1. Juni 2019
festgelegt. Der Verein wird dann auch sein zehnjähriges Bestehen feiern.
Für das Protokoll
Stephan Trappe
Bad Laer, den 2. Juni 2018
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des Vereins Freundschaft mit NaDEET
Liebe Freunde!
Lassen Sie mich meinen Bericht mit dem beginnen, was ich im letzten Jahr als Ausblick für 2017/18
geschrieben habe.
Studienreisen 2018 und weitere Reisen
Die Studienreise 2018 vom 26. April bis 18 Mai war erneut eine spannende und erfolgreiche Reise.
Die Teilnehmenden sind mit vielen Eindrücken gerade von NaDEET zurückgekehrt. Es ist für mich
jedes Mal ein spannender Moment, wenn die Reisegruppe den kleinen Berg durch den Wüstensand
hinaufgewandert ist und dann zum ersten Mal das Zentrum sieht. Manche gestehen nach der
Woche, dass sie zuerst mehr erschrocken als erfreut gewesen sind: „Wie soll ich da die nächsten fünf
Tage überleben?“ Aber es dauert nicht lange, bis sich alle an das einfache Leben gewöhnt hatten.
Den Mitarbeitern auf NaDEET herzlichen Dank für die großartige Vorbereitung und die vielen
Informationen und Einblicke, die wir bekommen haben.
Menschen das Land näher zu bringen und vor allem die Möglichkeit zu schaffen, NaDEET intensiv
kennenzulernen, bereichert mich.
Das Interesse an solchen Reisen ist sehr groß, sodass aus einem zweijährigem Rhythmus inzwischen
schon eine jährliche Veranstaltung geworden ist.
Im kommenden Jahr werden wir das 10- jährige Jubiläum „Freundschaft mit NaDEET“ feiern. Grund
genug eine Reise anzubieten und dies auch vor Ort zu begehen. Da viele Interessierte darauf
angewiesen sind, für solch ein Unternehmen die Ferien zu nutzen, haben wir für 2019 eine Reise im
Oktober geplant, die inzwischen voll belegt ist!!
Auf Grund vieler Nachfragen sind wir dabei eine Reise April/Mai 2020 vorzubereiten. Die ersten 11
Plätze sind vorgebucht!! Mich freut es, dass die Nachfrage so groß ist.
Also gebt diese Information weiter und meldet euch bei Interesse rechtzeitig.
Kontakte
Ich hatte berichtet, dass wir Kontakt zu der großen Hilfsorganisation Brot für die Welt aufgenommen
hatten, um zu prüfen, ob NaDEET als Projekt aufgenommen werden kann. Die ersten intensiven
Gespräche haben stattgefunden. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass dieser Plan verwirklicht
werden kann. Ich werde davon berichten.
Fahrradtour
In den kommenden Tagen machen sich eine Schülergruppe und begleitende Erwachsene aus OerErkenschwieck auf den Weg nach Namibia, um von Windhoek bis NaDEET mit dem Fahrrad zu fahren.
Die Vorbereitungen sind im vollen Gang. Christian und Claudia Huhn schrieben mir kürzlich:
„Die Vorbereitungen für die Radtour von Windhoek nach NaDEET im Juli laufen noch, sind aber gut
fortgeschritten. In den Osterferien haben Christian und ich ja vor Ort alles abgecheckt: er ist die Route
mit dem Rad abgefahren, ich als Begleitfahrerin und Logbuch-führerin. Ein bisschen mussten wir
ändern, da es sonst zu weit/schwierig geworden wäre, haben auch noch ein neues Quartier aufgetan

und überall Absprachen für die Übernachtungen/Toiletten etc. getroffen, mit Andreas über Fahrzeuge
gesprochen und mit Viktoria einen Essensplan gemacht. Wir haben auch gute Gespräche mit dem
Fahrradhändler gehabt, der die Räder leiht - nur sein endgültiges Angebot hat er immer noch nicht
geschickt... Wir sind aber froh, persönlich alles geklärt zu haben, dann läuft es hoffentlich trotzdem!
Die Reisekosten sind auch inzwischen durch die zahlreichen Spendeneingänge gedeckt und die Schüler
sammeln fleißig Sponsoren für die gefahrenen km, damit auch nachher viel für NaDEET herauskommt.
Trainieren tun sie natürlich auch eifrig. Wir sind also optimistisch, dass diese sportliche und logistische
Leistung gestemmt werden kann.“
Auf den Bericht bin ich schon gespannt. Im Freundschaftsbrief werden wir sicher darüber berichten.
Aktion „Ein Licht für die Wüste“
Viele haben dieses Windlicht bestellt, und wir haben €1382,05 im Finanzjahr 2017 als Spenden
einsammeln können. Diese Aktion wird auch in diesem Jahr weitergeführt werden. Bitte melden Sie
sich, wenn Sie ein „Licht für die Wüste“ bekommen möchten.
Spendenaufkommen
Auch im Jahr 2017 sind uns viele Spenden anvertraut worden.
Ganz besonders möchte ich die Spenden zur Unterstützung für das Projekt Vicky Endjala erwähnen.
Es ist uns gelungen, alle Kosten für ihre zweijährige Ausbildung zu finanzieren. Das waren immerhin
fast € 40,000! Dreiviertel der Spenden sind direkt für dieses Projekt gespendet worden, der Rest
wurde aus den allgemeinen Spenden finanziert.
Ein ganz besonderer Dank geht an Herrn und Frau van der Duijn Schouten, die für Vicky ganz wichtige
Ansprechpartner waren, Wir werden Vicky in einem kleineren Kreis Anfang Juli verabschieden. Vicky
wurde die Stelle als Leiterin des Zentrums NaDEET angeboten, die sie angenommen hat.
Insgesamt konnten wir im Berichtzeitraum € 31,000 an NaDEET überweisen.
Momentan plant in enger Absprache mit NaDEET zum Anlass eines 80.sten Geburtstages ein
größeres Projekt zu finanzieren. Wir werden darüber berichten.
Informationsveranstaltungen
Regelmäßig werde ich angefragt über Namibias und über NaDEET Vorträge zu halten. Das tue ich
sehr gerne. Bei Interesse melden Sie sich. Schön finde ich, dass auch solche
Informationsveranstaltungen von Menschen angeboten wurden, die eine Reise nach Namibia
gemacht haben und dabei auch NaDEET kennenlernten. Es gibt eine fertige „powerpointPräsentation“, die genutzt werden kann. Für solche Informationsveranstaltungen kann ich
Informationsmaterial zur Verfügung stellen.
Dank
Meinen Dank möchte ich allen aussprechen, die uns regelmäßig Spenden anvertrauen und damit die
Wertschätzung der Arbeit von NaDEET zeigen.
Dank an Dirk van der Duijn Schouten, der die Freundschaftsbriefe fertig gestellt hat. Ebenso haben
Frau Paulick und Frau Trappe Korrektur gelesen. Dank an meine Frau für viele Stunden, in denen sie
administrative Arbeiten fertig stellt.
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit „Freundschaft mit NaDEET!
Im kommenden Jahr muss wieder ein Vorstand gewählt werden. Ich suche Freunde von NaDEET, die
sich vorstellen können, Aufgaben im Vorstand und im Vorsitz in Zukunft wahrzunehmen.
Bad Laer, den 2.Juni 2018
Reinhard Keding

