
Otjijandjasemo

Spenden Sie Jetzt!

…und bauen eine Unterkunft.  Mit 
den neuen Klassenzimmern und 
der Küche hat sich der Schulalltag 
der Kinder schon sehr verbessert. 
Allerdings ist es ein großes Problem 
an der Schule, dass in der Regenzeit 
und in der kalten Jahreszeit die Kin-
der wegen ihres langen und oftmals 
gefährlichen Schulwegs dem Un-
terricht fernbleiben. Auf ihrem oft 
mehrstündigen Schulweg sind die 
Kinder Gefahren durch wilde Tiere 
und Unwetter ausgesetzt.Derzeit 
schlafen viele Kinder auf dem Boden 
vor oder in den Klassenzimmern um 
diesen Gefahren zu entgehen.

Um die Sicherheit für alle Betrof-
fenen, insbesondere die Kinder, 
sicherzustellen und den Kindern 
Schulbildung zu ermöglichen, ist 
dringend der Ausbau der Schule 
mit einem Hostel erforderlich. Wir, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Landratsamts haben daher 
beschlossen, auch für dieses Bau-
projekt Spenden zu sammeln. Ge-
plant sind zwei Schlafräume für 76 
Kinder. Hierfür werden 33.000€ für 
das Gebäude und 15.000€ für die 
Einrichtung benötigt. 

Wir wollen es noch einmal wissen…

Die Ovahimba  haben sich im 
nord-westlichen Namibia angesie-
delt. Ihr ländlicher Lebensstil ist 
immer noch halbnomadisch. Die 
Lebens  grundlage der Ovahimba 
ist die Viehzucht. Ihren Wohlstand 
definieren sie ausschließlich über 
die Anzahl der Rinder, die eine Fa-
milie besitzt. 

Lebenswelt im Wandel
Obwohl die Ovahimba sehr stark 
in ihrer traditionellen Lebenswei-

se verwurzelt sind, wird ihr Leben 
zunehmend von der Moderne 
beeinflusst. Auch die immer stär-
keren  Dürreperioden bedrohen 
zunehmen ihre auf Landwirtschaft 
basierende Lebensweise. Daher 
ist es für die Familien wichtig, ihre 
Kinder in eine Schule zu schicken 
und sie so auf die Veränderungen 
vorzubereiten.

Die Ovahimba

Hier steht die Schule

Im Jahr 1884 wurde das Gebiet 
des heutigen Namibia als deut-
sches „Schutzgebiet“ ausgeru-
fen und blieb unter dem Namen 
Deutsch- Südwestafrika eine 
deutsche Kolo nie. 1920 wurde 
es unter die Verwaltung Südaf-
rikas gestellt. Erst im Jahr 1990 
erlangte Namibia seine Unabhän-
gigkeit. Aufgrund des großen Flä-

chenanteils der Namib-Wüste ist 
Namibia sehr dünn besiedelt. Die 
Bevölkerung ist auf wenige Städte 
und den fruchtbaren Norden des 
Landes konzentriert. Rund 18 % 
der Einwohner leben unter der 
namibischen Armutsgrenze. Dabei 
ist vor allem das soziale Ungleich- 
gewicht in den Städten spürbar. 

Namibia
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Lage: Namibia liegt im süd- 
westlichen Afrika zwischen 17 und 
29 Grad südlicher Breite und  
12 und 25 Grad östlicher Länge.
Quelle: Auswärtiges Amt

Spendenmöglichkeit

Spendenkonto Landratsamt
IBAN: DE38 7225 0160 0020 0600 00
BIC: BYLADEM1DON
Verwendungszweck: Schule Namibia + Ihr Name und Ihre Adresse  
(wichtig für die Spendenbescheinigung!)

Wenn Sie das Projekt unter stützen möchten, freuen wir uns über 
Ihre Spende an:

33. 
Projekt

Eine Privatperson aus dem Groß-
raum München war von der Schule 
und vom Engagement der Landras-
samt-Mitarbeitenden so beindruckt 
und überzeugt, dass sie sich ent-
schloss, die Kinder in Otjijandjasemo 
ebenfalls zu unterstützen. 

Dank dieser großzügigen Spende 
konnten im Jahr 2020 noch zwei 
weitere Klassenzimmer und eine 
Küche gebaut werden. 

Unser gutes Beispiel macht Schule

Um die benötige Summe aufzubrin-
gen, organisierte die Belegschaft 
zahlreiche kreative Spendenakti-
onen, wie beispielsweise Advent-
streffs mit Kuchenverkauf, oder 
einem Familientag mit Benefiz-Fuß-
ballspiel. 

August 2018 – Februar 2019:  
Die Schule wird gebaut
Innerhalb von nur sechs Monaten 
konnte das Gebäude fertiggestellt 
werden.

BauphaseBauphase

Kinder vor fertigem GebäudeKinder vor fertigem Gebäude

2. 
Projekt

Wie die Schule entstand...

Im Jahr 2015 wurde von der Regie-
rung die Schule in Otjijandjasemo 
eröffnet. Für 102 Kinder standen 
gerade einmal zwei Klassenräume 
zur Verfügung. Es gab eine Kinder-
gartenklasse, eine Vorschulklasse 
und drei Grund schulklassen (Klas-
se 1-3). Aufgrund des Platzman-
gels wurden die meisten Kinder in 
Zelten außerhalb des Gebäudes 
unterrichtet. Teilweise mussten 
sich verschiedene Klassen einen 
Klassenraum teilen. Unter diesen 

Bedingungen fiel es vielen Kindern 
oft schwer, zu lernen. 

Otjijandjasemo wird  
zur Landratsamtschule
Im Jahr 2018 entschieden sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Landratsamts dazu, die Schule 
in Otjijandjasemo zu unterstützen. 
Benötigt wurden zwei Klassenzim-
mer inklusive Ausstattung. Die Kos-
ten hierfür beliefen sich auf insge-
samt 39.200€.

Die neue Schule für Otjijandjasemo
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Projekt

Bi
ld

qu
el

le
: F

ly
&

He
lp

Schule vorherSchule vorher

Bildquelle Schulgebäude  
Otjijandjasemo: Fly&Help


