
 

Sehr geehrte Freunde und Unterstützer/innen des Omaruru Children’s Haven, 

in Namibia haben die langen Sommerferien begonnen. Wir haben die Ferien in der vergangenen 

Woche traditionell mit unserer alljährlichen „Christmas in November“-Party eingeläutet. Da 

einige unserer Schützlinge ihre Ferien mit ihren Familien verbringen und auch ein Teil der 

Hausmütter in den wohlverdienten Urlaub gehen, ist dies unsere einzige Gelegenheit eine 

Weihnachtsfeier mit der ganzen Havenfamilie zu veranstalten. Nachdem kurzerhand ein 

Weihnachtsbaum aus dem Busch in unseren Gemeinschaftsraum geschafft wurde, wurde dieser 

liebevoll geschmückt. Parallel dazu wurde draußen das Feuer für den Grill angezündet, während 

in der Küche Salate als Beilage vorbereitet wurden. Es herrschte ein fröhliches und festliches 

Treiben, bis wir die Feier mit einem Gebet begannen. Nach dem leckeren Festmahl haben die 

Kinder und Jugendlichen verschiedene Darbietungen auf die Bühne gebracht und der Abend 

wurde mit Musik, Tanz und einer kleinen Überraschung vergnügt beendet. Mit vollen Bäuchen 

und glücklichen Seelen ging es dann ins Bett, woraufhin schnell eine friedliche Ruhe im Haven 

einkehrte. Eine wirklich gelungene Einstimmung in die Ferien! 

Am nächsten Morgen warteten dann schon einige mit gepackten Taschen auf ihre 

Familienmitglieder, um in die Ferien abgeholt zu werden. Wir legen großen Wert auf eine enge 

Zusammenarbeit mit den Familien unserer Schützlinge und aufgrund dessen ist es ihnen möglich 

das Weihnachtsfest mit Großeltern, Onkels und Tanten oder mit den leiblichen Eltern verbringen 

zu können. Ein Weihnachten im Kreise der Familie, was für die meisten von uns so 

selbstverständlich klingt, ist für unsere Kinder ein besonderes Geschenk. Und wir freuen uns, 

wenn dieser Wunsch für einige in Erfüllung gehen kann, denn auch die beste Einrichtung der 

Welt wird nie vollständig die eigene Familie ersetzen können.  

Der Regen kann kommen 

Während eines starken Sturms dieses Jahres wurde unser Dach beschädigt, welches wir nun 

Dank der Hilfe vom Rotary Club Rothenburg-Melsungen wieder reparieren konnten. Wir sind 

nun also auf die Regenzeit vorbereitet und wir warten regelrecht auf ein nasses Geschenk des 

Himmels. Bei einer Hitze bis zu 39 Grad ist der Regen für Mensch, Tier und die Natur doch 

dringend notwendig. 

Besuch aus Deutschland 

Es war mir eine Große Freude Familie Lubeseder und Familie Süchting als eine „Mini-Delegation“ 

des Rotary Club Segebergs vergangenen Monat im Omaruru Children’s Haven begrüßen zu 

dürfen und ihnen an einem netten Nachmittag mit interessanten Gesprächen, die Fortschritte 

der vergangenen Jahre im Haven zu zeigen. Der Omaruru Children’s Haven wird bereits seit 



vielen, vielen Jahren sehr engagiert vom Rotary Club Segeberg unterstützt. Auch unser 

Patenschaftprogramm wird durch unsere rotarischen Freunde koordiniert und geleitet. Es ist ein 

gutes und bestärkendes Gefühl mit einem solch engagierten Club mit offenherzigen und 

enthusiastischen Persönlichkeiten zusammenarbeiten zu dürfen. Vielen Dank für Ihre langjährige 

Verbundenheit, gute Freundschaft, unermüdlichen Einsatz und Ihr Vertrauen.  

Es ist keine Untertreibung, wenn ich Ihnen versichere, dass wir ohne unsere rotarischen Freunde 

nicht annähernd so erfolgreich arbeiten könnten. In diesem Sinne möchten wir uns auch von 

ganzem Herzen für die großzügige Spende bedanken, die im Rahmen des Besuchs der Delegation 

des Clubs an uns überreicht worden ist.  

 

Einen weiteren besonderen Besuch bekamen wir von dem Vorsitzenden der Aids Waisenhilfe 

e.V. Gießen Wolfgang Theuerkauf und seiner Partnerin Daisy Weller, die mit einem Koffer voller 

Kinderkleidung für zwei Wochen nach Omaruru kamen. So bekamen sie die Möglichkeit, einen 

tieferen Einblick in das alltägliche Leben im Haven und in Omaruru zu bekommen. Dankeschön 

für diese wohltuenden Wochen für die ganze Havenfamilie. 

Gesund und munter 

Im medizinischen Bereich sind wir dem Kieferchirurg Herr Dr. Mӱburgh und seiner Praxis in 

Windhoek zu großen Dank verpflichtet. Herr Dr. Mӱburg hat unentgeltlich eines unserer jungen 

Mädchen behandelt und vor einigen Wochen eine aufwendige Zahnoperation bei ihr 

durchgeführt. Es ist alles gut verheilt und sie kann nun wieder ohne Schmerzen lachen. 

Weiterhin sind wir sehr froh über die Fortschritte, die zwei unserer jüngeren Schützlinge in 

diesem Jahr in der Sprach- und Ergotherapie gemacht haben. Dazu fahren wir einmal im Monat 

mit unserer Hausmutter Peny in die Hauptstadt nach Windhoek. Um Kontinuität und Erfolg zu 

garantieren, bekommen die beiden ein individuelles Arbeitsprogramm für Zuhause mit, an dem 

sie mit Peny und einer Volontärin arbeiten. 

 

Im Allgemeinen sind unsere Schützlinge selten krank und klagen nur mal über einen Schnupfen 

im Winter. Ich bin der Überzeugung, dass unser ausgewogener Ernährungsplan mit frischem 

(und zum Teil selbstangebauten) Obst und Gemüse, viel frische Luft und Bewegung die 

Immunsysteme unserer Kinder stärkt, welches besonders für unsere HIV positiven Kinder wichtig 

ist. Ich sehe es als unsere ausdrückliche Aufgabe gesunde Essgewohnheiten zu fördern und das 

Thema Ernährung in den verschiedensten Bildungsbereichen zu integrieren. Eine gesunde 

Ernährung bildet eine wichtige Grundlage für das kindliche Bewegungsverhalten: Indem sie alle 

wichtigen Nährstoffe bereitstellt, liefert sie dem Kind die nötige Energie, die es für seine 

täglichen Aktivitäten, für sein Spiel und seine Bewegung, aber auch für das Lernen, braucht. 

  



Okuhepa tjinene [Otjiherero: Vielen Dank] 

 

Mein herzlicher Dank geht an das Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach, dessen Schüler/innen, 

Lehrer/innen und Eltern mit viel Engagement den Schülermitverantwortung-Tag gestalten und 

im Rahmen dessen Spenden für verschiedene gute Zwecke sammeln. Wir schätzen uns glücklich 

ein Teil davon sein zu dürfen. 

Ein weiteres Dankeschön möchte ich an Martina Marbach und die Otjakatjongo Lodge mit ihren 

aufmerksamen Gästen richten. Wir durften in den vergangenen Wochen mehrere Obst- und 

Gemüsespenden sowie vier Obstbäume für unseren Garten dankend in Empfang nehmen. Die 

Bäume haben mit der Hilfe unserer Kinder und Volontärinnen bereits einen schönen Platz in 

unserem Außengelände gefunden.  

Vielen Dank auch an die FACT Steuerberatungsgesellschaft mbH in Kassel und deren Mitarbeiter 

für ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Wir wissen die gute Zusammenarbeit mit Ihnen 

sehr zu schätzen und sind dankbar. 

So schön ist der Advent! Eine besondere Zeit bricht an: für viele besonders besinnlich, für andere 

besonders hektisch. Ich wünsche Ihnen und ihren Familien Zeit und Ruhe den Zauber des 

Advents spüren zu können mit seinen Düften, seiner Stimmung und seinem besonderen Licht. Je 



mehr das Licht in uns strahlt, desto mehr können wir es weitergeben und uns mit echter 

Vorfreude auf Weihnachten vorbereiten. 

Wir werden an diesem ersten Adventswochenende einen dreitägigen Ausflug nach Otjiwarongo 

machen. Doch mehr dazu in unserem nächsten Rundbrief.  

 

Bis dahin mit herzlichen Grüßen 

Ihre 

 

Sonja Prasse 

 

 

PS: Falls Sie noch eine Möglichkeit suchen, mittels einer Spende zu Weihnachten etwas Gutes zu 

tun, würde ich mich freuen wenn Sie an uns denken. Unser deutscher Förderverein wird Ihnen 

eine Spendenbescheinigung ausstellen. 

 

 

Förderverein Omaruru Children’s Haven e.V. 

Kreissparkasse Schwalm-Eder 

IBAN: DE 405 205 215 410 600 283 37 

BIC: HELA DEF1 MEG 
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