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Nachdem ich euch die letzten Male ja schon in aller Ausführlichkeit über meine Wochenendausflüge 

und Unternehmungen geschrieben habe, jetzt endlich der versprochene Blog über meinen 

Arbeitsalltag. Das ist aber tatsächlich schwieriger als gedacht. Denn tatsächlich gleicht hier wirklich 

kein Tag dem anderen. Zwar gibt es für die Kinder einen geregelten Tagesablauf, der jeden Tag gleich 

ist, jedoch sind unsere Aufgaben jeden Tag andere. 

So grundsätzlich geht mein Arbeitstag immer um 9 Uhr los. Einzig am Montag, meinem Fahrtag, 

werde ich schon um 5:45 aus dem Bett gerissen, um Frühstück vorbereiten zu helfen und die Kinder 

um halb 7 zur Schule zu fahren. Für meinen Schlafrhythmus grauenvoll, aber dadurch, dass es nur 

einmal die Woche ist, völlig in Ordnung. Denn jeder von uns 5 Volontären fährt die Kinder an einem 

anderen Tag. Dass ich ausgerechnet am Montag so früh raus muss, verdanke ich einem kurzen 

Moment der Unachtsamkeit, als die Fahrtage am Anfang des Jahres verteilt wurden XD. 

Sind die Kinder dann in der Schule, kehrt auch schon Ruhe ein und ich kann nochmal für eine Stunde 

ins Bett fallen, bevor um 9 Uhr mein eigentlicher Arbeitstag mit dem Morgenmeeting losgeht. Hier 

werden alle wichtigen Anliegen, Fehlverhalten von Kindern und alles weitere Organisatorische 

besprochen. An manchen Tagen kann das 10 Minuten dauern, daraus werden aber auch schnell mal 

3 Stunden, je nachdem was halt anliegt. 

In der verbliebenen Zeit bis zum Mittagessen wird dann all das erledigt, was so tagsüber ansteht. 

Neben der Vorbereitung der Lernzeit können das Einkäufe sein, den Hausmüttern beim Kochen 

helfen, Fahrdienste oder die Betreuung unserer ganz kleinen Kinder. Ich verzweifle dann gerne auch 

mal an absolut unlösbaren Problemen wie der Installation der Internetverbindung in unserem 

Computerlabor oder allerlei anderen Reparaturen. 

In der Lernzeit am Nachmittag hat jeder von uns Volontären eine Gruppe von ca. 5 Kindern, denen er 

bei den Hausaufgaben und dem Lernstoff für die Schule hilft. Nach der Lernzeit heißt es dann für 

unsere Grundschulkinder erst einmal: Spaß haben! In der darauf folgenden Creative-Time wird 

gesungen, gemalt, Spiele gespielt oder einfach Sport getrieben.  

Am späteren Nachmittag lese ich mit einigen der Kinder in 1:1 Betreuung. Das ist auch dringend 

nötig, denn die Lesefähigkeiten, selbst der älteren Kinder, sind leider oft nicht sehr gut. Kein Wunder, 

denn bei Klassengrößen von etwa 40 Kindern in den Schulen fällt die Einzelförderung etwas unter 

den Tisch. Und damit ist der Nachmittag auch schon fast ausgeschöpft. Abends wird dann natürlich 

noch zusammen gegessen und saubergemacht, bevor es dann nach einer Gute-Nacht-Geschichte für 

unsere Jüngeren um 8 und für unsere Älteren um 9 ins Bett geht.  

Vielleicht denken einige von euch jetzt, dass unsere Kinder bei einem so durchgeplanten Tag kaum 

noch Freizeit haben. Tatsächlich ist aber für Kinder aus schwierigeren familiären Verhältnissen, 

neben Fürsorge und guter Betreuung, das allerwichtigste ein geregelter Tagesablauf. Und selbst aus 

der Nachbarschaft kommt gerne mal das eine oder andere Kind in der Lernzeit oder Creative-Time 

dazu. 
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Oft werde ich gefragt, bis wann oder wie viel ich denn eigentlich arbeiten muss. Diese Frage ist aber 

wirklich nicht einfach zu beantworten. Denn dadurch, dass wir Volontäre Seite an Seite mit den 

Kindern wohnen (natürlich haben wir aber eigene Zimmer), fallen Arbeit und Freizeit immer 

zusammen. Das ist auf der einen Seite ein Segen, wenn man auf dem Weg zur Schule noch schnell die 

persönlichen Einkäufe erledigen kann oder das Morning-Meeting und das Frühstück einfach 

zusammengelegt wird, kann auf der andern Seite aber auch echt anstrengend sein.  

Wenn selbst am Wochenende Kinder an unsere Zimmertüren klopfen, lesen oder spielen wollen, 

dann wird es schwer, wirkliche Ruhezeiten zu finden. Und die sind bei unserer Arbeit auch dringend 

notwendig. 

Die Erholung finde ich dann bei unseren 

Wochenendausflügen. Ob nach Windhoek oder 

einfach nach Swakopmund ans Meer, neben diesen 

dringend nötigen Pausen ist das natürlich auch eine 

gute Möglichkeit etwas von Land und Leuten zu 

sehen. Aber davon habe ich ja schon in den letzten 

Einträgen mehr als genug berichtet. 

 

 

Neben einigen kulturellen und klimatischen Besonderheiten muss ich aber sagen, dass sich das Leben 

weniger von einem europäischen unterscheidet, als viele von euch es vielleicht erwarten würden. 

Unsere Einkäufe erledigen wir im „Spar“, einer der größten Supermarktketten im Land, in dem das 

Sortiment ziemlich exakt dem europäischen entspricht. Einziger Unterschied: fast alles ist ungefähr 

doppelt bis dreifach so teuer wie in Deutschland. Während Grundlebensmittel wie Kartoffeln, Toast, 

Instant-Maispulver und Äpfel zwar bezahlbar sind, wird fast alles andere aus Europa importiert. Das 

bedeutet europäische Preise, nur dass die Subventionen wegfallen und noch einiges an Importkosten 

oben drauf kommt. Sei es eine Packung Haribo für fast 4 Euro oder eine Dr.Oetker-Tiefkühlpizza für 

fast 7 Euro. Man muss beim Einkaufen also wirklich genau auf den Preis schauen. Einzig Fleisch ist 

bezahlbar und auch von hervorragender Qualität, denn das gibt es hier wirklich wie Sand am Meer. 

Aber für uns ist das eigentlich viel weniger tragisch, als für viele Einheimische. Bei einem 

Durchschnittseinkommen von umgerechnet 120 Euro, kann man sich vorstellen, dass in einigen 

Familien der Speiseplan nicht über die täglichen Maisbrei-Mahlzeiten hinausgeht. Versteht das jetzt 

nicht falsch, es gibt auch hier in Namibia durchaus eine breite Bevölkerungsschicht die auf einem 

guten Lebensstandard lebt, nur leider sind die Einkommensunterschiede doch extrem. 

Am Abend oder Morgen gehe ich dann regelmäßig Joggen oder ins Fitnessstudio, das ich hier in 

Omaruru glücklicherweise oft für mich alleine habe. Mittwochabends gehe ich immer in den 

Badminton-Verein. Ein echter Glücksfall für mich, denn wenn man in Omaruru im Verein Sport 

treiben will, hat man genau zwei Optionen: Zumba oder Badminton. Dass ich persönlich liebend 

gerne Badminton spiele, passt da sehr gut.  

 

 

Kajakfahren Seite an Seite mit Robben am Wochenende in Swakopmund 
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Oft besuchen wir abends auch einheimische Freunde oder treffen uns mit ihnen in einer der Bars 

oder Klubs in unserem Viertel. Auch wenn diese nach europäischen Standards eher Trinkhallen als 

schönen Treffpunkten gleichen, ist es doch eine sehr gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen 

und neue Kontakte zu knüpfen.  

Je nach Motivation binden wir natürlich auch gerne mal die Kinder mit in unsere Ausflüge und 

Aktivitäten ein. Zum Beispiel werde ich nächste Woche unsere älteren Kinder zu einem Zirkeltraining 

mit ins Fitnessstudio nehmen und letztes Wochenende haben wir mit der gesamten Haven-Familie 

einen Ureinwohnerstamm im nahegelegenen „Living San Museum“ besucht. 

Ich kann also wirklich getrost sagen, hier im Haven hört die Arbeit niemals auf, die Freizeit aber auch 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Volontärteam im Childrens Haven  



02.11.18 
 

Ein paar Impressionen von unserem Ausflug zu den San-People: 
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