
JAHRES BERICHT 2011  

KATUTURA PROJEKTE 

IM NAMEN ALLER FRAUEN UND KINDERN VON 

KATUTURA UND SWAKOPMUND DANKEN WIR 

UNSEREN SPENDERN 

 

CO-ORDINATOR: Anja Rohwer P.O.Box:2529 Swakopmund/Namibia 
Tel/ Fax: +264 64 404806 Cell: 0812211015 Email: rohwer@iway.na 

www.katututa-projekte.com 



Katutura/Kindergärten 

 

Außerhalb Windhoek liegt ein Elendsviertel was immer grösser wird. Nach Angaben der 
Windhoeker Stadtverwaltung ziehen Monat für Monat im Durchschnitt 600 Menschen neu 
in die Hauptstadt- die meisten von ihnen kommen mit "leeren Taschen", d.h. viele von 
ihnen landen zwangsläufig hier in den Squatter- Camps von Katutura .In diesen 
Ansiedlungen, von zumeist neu gezogenen Mitbürgern, können sich nur einen 
selbstgezimmerten Verschlag aus Brettern, Pappe, Plastikplanen oder Wellblech 
leisten .Fließendes Wasser, sanitäre Anlagen oder eine auch nur annähernd " heimelige" 
Ausstattung der Haueschen gibt es dort nicht. Die Kindertagesstätten liegen in solchen 
Gegenden, die man getrost als "Elendsviertel im Elendsviertel" bezeichnen kann. Ihnen und 
vor allem ihren Kinder wollen wir helfen. Umso wichtiger ist es für die Kinder, wenn sie 
zumindest tagsüber bei einer Tagesmutter untergebracht sind, die ihnen zwar kein Luxus 
bieten kann, aber doch zumindest Spielzeug, Schulmaterial, ein Dach über dem Kopf und 
mindestens einmal täglich eine Mahlzeit, die aus Maisbrei und Funa Suppe besteht. Aus den 
ca .30 Kindergärten (1000 Kindern] werden jährlich 9 Kindergärten mit Lebensmittel, 
Spielzeug, Tische, Stühle und Baumaterialien verbessert. Nach wie vor sind es die 
Tagesmütter, die für liebevolle Betreuung für die Kinder finanziell ganz alleine auf sich 
gestellt, unsere volle Unterstützung verdienen.  

 

 

  



Schulbeitrag - Schulspeisung 

Okahandjapark ist eines jener Elendsviertel in Windhoek, aus denen es für die Bewohner kaum ein 
Entrinnen gibt. Wer hier in einer der tausenden von Blech Hütten gestrandet ist, bleibt meist in dem 
Teufelskreis zwischen Arbeitslosigkeit, Armut und Resignation gefangen. Im Januar 2008 wurde 
die Projektschule Brighthill gegründet und bestand aus 5 Armeezelten, in denen 170 Schüler 
unter widerlichsten Umständen unterrichtet wurden. Die provisorische Zeltschule ist entstanden, 
da andere Schulen in der Gegend für die Kinder zu Fuß kaum erreichbar waren. Die Schülerzahl 
stieg, womit ein neuer Bau reguläre Klassenzimmer gebaut wurde. Viele der inzwischen 850 
Schulkinder sind Halb- oder Vollwaisen oder stammen aus zerrütteten Familien, wo häusliche 
Gewalt und Alkoholmissbrauch oft trauriger Alltag sind. Die meisten Eltern sind Analphabeten die 
zur akademischen Erziehung ihres Nachwuchses kaum beitragen und sich die Schulgebühren 
nur selten leisten können. In vielen Haushalten fehlt es sogar am Geld für die Verpflegung der 
Kinder, die bei Brighthill deshalb zwei Mal wöchentlich mit Essen versorgt werden mit der 
Unterstützung. Die Nahrung, die aus Makkaroni, Maismehl und Funa-Suppe besteht muss auf 
offenem Feuer gekocht werden, weil es an der Schule keinen Strom gibt. Es wurde der Traum von 
einem Spielplatz ermöglicht, der im März 2011 offiziell eröffnet wurde. In der A.l. Steenkamp 
Schule Grundschule in Katutura werden ca. 1500 Kinder unterrichtet. Es werden täglich 450 
Schülern eine Mahlzeit ermöglicht. Die tägliche Mahlzeit pro Kind betrifft N $5.00. 

 

Viele Familien können den Schulbeitrag von N$650.00 (Schulfond, Uniform) im Jahr nicht 
aufbringen. Besonders HIV/Aids Waisen haben oft nicht die Möglichkeit eine Schule zu 
besuchen. 68 Kindern konnten in 2011 der Schulbesuch ermöglicht werden mit der Unterstützung 
verschiedener Spender. Kinder werden nach Landesstammes in verschiedene Schulen 
eingeschult. Der Jahresbeitrag beträgt mit Schuluniform und Büchern N$650.00 pro Kind. 

 

  

  



Orlindi House of Safety 

Das Orlindi House of Safety widmet sich den Problemen benachteiligter Mädchen und Jungen im 
Alter von Baby - 8 Jahren. Das Kinderheim definiert sich als ein zeitlich begrenztes Zuhause mit 
familiärer Atmosphäre. Gleichzeitig wird großer Wert auf Ernährung, Hygiene und Erziehung 
gelegt. Weitere Schwerpunkte bestehen in schulischer Unterstützung sowie sinnvoller 
Freizeitgestaltung. Hier haben 14 Kinder ein zu Hause und Versorgung. 6 von den Kindern sind 
mit HIV/AIDS infiziert und werden mit Anti Retrovisalen Medikamenten be-handelt.8 Kinder 
besuchen eine öffentliche Schule in der nähe vom Orlindi Hauses. Für die Organisation in dem 
Heim stehen2 Hausmütter zur Verfügung. Innerhalb der Hausgemein-schaft hat jedes Kind seine 
Pflichten und Aufgaben. Ziel des Orlindi Kinderheimes ist es, die Kinder auf ihr zukünftiges Leben 
vorzubereiten, ihnen einen Platz in einer Ersatzfamilie zu vermitteln und ihnen wieder ein 
normales Leben zu ermöglichen. 

 

Oponganda Centre-Behinderteneinrichtung 

Es befinden sich 38 Kinder schwer behinderte Kinder in diesem Zentrum. Der tägliche Transport 
für die Kinder mit einem VW Kombi ist ein sehr teures Unterfangen, täglich werden rund 80 
Kilometer mit dem Kleinbus abgefahren. Die Kinder müssen in das Zentrum geholt werden, da 
viele von Ihnen aus Blechhütten kommen und dort teilweise alleine in einer Ecke überlebten. Nun 
werden sie zumindest täglich gewaschen und mit einer Mahlzeit versorgt. Drei Betreuer 
versorgen geistig und körperlich behinderte Kinder in diesem Zentrum. Die monatlichen 
Ausgaben liegen bei N$ 10000.00 für Gehaehlter, Transport, Essen und Reinigungsmittel. Eine 
Physiotherapeutin behandelt die Kinder einmal in der Woche und lernt neue Kräfte an. In diesem 
Jahr wurden Rollstühle repariert und neue Laufgestelle dem Zentrum gespendet. Matratzen 
wurden mit Wasserdichten, Gummibezug ersetzt. Fast alle Kinder sind schwerst behindert und 
nur kleine Fortschritte können vermerkt werden. Aber was für eine Freude, wenn nach Jahren ein 
kleines Mädchen am Laufgestell plötzlich die ersten Schritte macht! Es ist bewundernswert, wie 
die 3 Betreuer nie müde werden und mit viel Liebe und Geduld nach den Kindern schauen. 

 

  

  



Oasa Taradi - fleißige Frauen  

„Wo stünde Afrika ohne seine Frauen?" - 
Yeboah-Afarius aus Ghana antwortete: „Stünde 
Afrika ohne sie noch? 

Eine Frauen-lnitiative in Katutura 

14 Frauen, meist allein erziehende Mütter mit bis zu sieben Kindern, nähen und besticken 
Schürzen, Tischdecken, Servietten, Kissen, Topflappen, Platzdeckchen und Einkaufstaschen mit 
afrikanischen Pflanzen- und Tiermotiven. Sie können selbst bestimmen, in welchem Umfang sie 
nähen und sticken und ob sie zu Hause arbeiten oder in der Nähstube in Katutura. Gezahlt wird 
nach Stücklohn, streng nach der Leistung. Die Frauen verdienen zwischen N$1000.00 und N$ 
1500.00 pro Monat. Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel, Frauen in die Lage zu versetzen, sich und 
ihre Kinder durch ihre eigene Tätigkeit selbst ernähren zu können, hat sich bei den Oasa 
Taradi-Frauen verwirklicht. Die handgestickten Artikel sind zum Verkauf im Windhoek Craft 
Center und in Swakopmund KUBATSIRANA- Selbsthilfe Laden angeboten. Stickereien werden 
auch nach Deutschland gestickt, wo sie zum Verkauf auf den Sommer und Weihnachtsmärkten 
verkauft wurden. Der finanzielle Erlöse kommt den Oasa Taradi Frauen zu Gute, womit sie eine 
zusätzliche Hilfe für ihren Lebensunterhalt bekommen. 

 

DRC- Swakopmund Frauenprojekt 

In DRC (Democratic Resettlement Community) außerhalb Swakopmund besteht seit 4 
Jahren, daran schließt sich der Gemüsegarten an. Mit der Küche werden 2mal 
wöchentlich jeweils etwa 100 bis 150 Kinder mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Ein 
Gebäude auf dem selben Grundstück leistet als Arbeitsraum für die Herstellung des Perlen-und 
Handwerksarbeiten.43 Frauen erhalten zudem ein kleines Einkommen und lernen, wie sie Geld 
erwirtschaften können und damit umgehen müssen. Dieses wird mit anderen traditionellen Hand- 
und Handwerksarbeiten aus verschiedenen Hilfsprojekten in Swakopmund, im Laden 
Kubatsirana verkauft. 

Die Menschen DRC, insbesondere die Kinder und ihre Mütter, brauchen eine Anschubhilfe, die 
ihnen den Weg aus Armut und Krankheit zeigt. Das Projekt versucht mit der Suppen-Küche 
zunächst eine Grundlage für gesunde Ernährung zu gewährleisten,schafft Möglichkeit für ein 
bescheidenes Einkommen der Mütter. 

 

 


