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Liebe Freunde und Familie von Katutura Projekte,
Vielen Dank an alle unsere Partner, die unseren Projekten vertrauen und unterstützen. 

Wir können es nicht alleine schaffen und zusammen können wir einen kleinen Unterschied im
Leben eines Menschen bewirken. Hiermit unseren September Newsletter.

Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen!
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Die genauen COVID19-Maßnahmen nach Ende des Ausnahmezustandes stehen noch
nicht fest. Dies bedarf einer derzeit noch laufenden rechtlichen Ausarbeitung. Fest stehe,
dass die Entscheidungsgewalt nun beim Gesundheitsminister liege, die im Amtsblatt
veröffentlicht werden müssen. 

Seit sechs Monaten ist am 20. September der erste direkte Linienflug aus Deutschland
wieder in Namibia gelandet.

 Air Namibia bedient ebenfalls nun wieder zahlreiche nationale Strecken, FlyWestair fliegt
zunächst nach Ondangwa.  Seit heute sind auch wieder die letzten Klassenstufen
landesweit in den Vor-Ort-Unterricht zurückgekehrt. Schülern der Staatsschulen steht es
frei bis Jahresende dem Unterricht fernzubleiben. Entweder muss der Lernstoff
eigenständig bearbeitet werden oder die Klasse im nächstem Jahr wiederholen.

Der Ausnahmezustand in Namibia ist Mitternacht 17. September zu Ende
gegangen. 

COVID-19 endet aber nicht um Mitternacht 17. September, sondern
benötige weitere Maßnahmen. Diese werden durch das

Gesundheitsministerium im Rahmen bestehender Gesetze durchgesetzt.
Deutlich mehr Entscheidungsgewalt soll den regionalen und lokalen

Verwaltungen gegeben werden

Grundsätzlich gibt es  nur drei wichtige Regelungen in
Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie im Land: Maskenpflicht,

Versammlungsgröße von maximal 50 Personen sowie Schließung aller
Freizeiteinrichtungen (Bars, Diskotheken etc) um 22 Uhr.
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In Zeiten, in denen nicht gerade eine Pandemie den
Alltag auf der ganzen Welt bestimmt, unterstützt
"Katutura Projekte" Familien und Kinder vor Ort. In
dem Land im südlichen Afrika bricht der Tourismus
weg, wodurch viele Familien keine Möglichkeiten
mehr haben, sich selbst zu versorgen. 

Deshalb hat "Katutura Projekte" beschlossen,
Pakete mit Inhalten wie Gemüse, Obst, Reis,
Maismehl, Makaroni-Nudeln zu packen, um die
Versorgung der Menschen so gut wie möglich
aufrecht zu erhalten. 

Ein Paket reicht einer Familie für 5 bis 7 Tage.
Daher ist eine fortlaufende Versorgung notwendig.
Mit der Unterstützung von Spenden konnten bisher
schon 6000 Pakete gepackt werden. 

Das Menschen kämpfen ums Überleben



SCHULEN WIEDER IN
PHASEN ZU ÖFFNEN

 

Die Ministerien für Bildung und Geschlecht haben seit März dieses Jahres alle Schulen und Zentren für
frühkindliche Entwicklung geschlossen, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Dies geschah,
nachdem der namibische Präsident den Ausnahmezustand und die anschließende Sperrung erklärt hatte. 

 „Frühkindliche Entwicklungszentren und Schüler der Klassen eins bis drei dürften ab dem 
21. September wieder am Präsenzunterricht teilnehmen“, heißt es gemäß der neuen Verordnung.

Dies entspricht dem ursprünglichen Stufenmodel des Bildungsministeriums von vor knapp zwei Wochen.
Aufgrund von Uneinigkeiten zwischen dem Vorgehen der Staats- und Privatschulen hatte die Regierung
die entsprechende Verordnung jedoch in letzter Minute nochmals ausgehebelt. Einige Schulen in der
Erongo-Region mussten indessen die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts verschieben, da sie nicht
in der Lage sind, die geforderten Hygienerichtlinien einzuhalten.

Der DRC Grow Together Kindergarten hat wöchentlich Arbeitsblätter in den letzten 6 Monaten vorbereitet
für die Vorschulkinder. Die Blätter erhalten Informationen zu COVID-19, die auf altersgerechte Inhalte für
Kinder zugeschnitten sind. Die kinderfreundlichen Blätter sind Teil der Lernwerkzeuge, die an Eltern verteilt
wurden, deren Kinder im Zentrum eingeschrieben sind. Sobald Schüler ihre arbeiten erfüllt haben,
händigen Eltern die Arbeitsblätter zurück und erhalten ein neues mit einem Lebensmittelpaket, sodass
Kinder kognitiv besser lernen und sich besser entwickeln, wenn sie gut ernährt sind.
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Kinder, die auf der Straße betteln oder locker als „Straßenkinder“ bekannt sind, sind für
die Swakopmund-Gemeinde zu einem großen Anliegen geworden. Dieses Problem
schien für eine Weile vom Radar verschwunden zu sein, da zuvor versucht wurde,
Straßenkinder wieder in ihre Häuser und Schulen zu integrieren. Mit der COVID-19
Pandemie ist die Notlage der Straßenkinder in Namibia wieder aufgetaucht.

Einer der Hauptgründe, warum diese Kinder auf der Straße „rumhängen“, um Geld und
Essen zu betteln, ist, dass sie ihre Familien in dieser schweren Zeit ernähren können. Wir
haben festgestellt, dass Armut und wirtschaftliche Schwierigkeiten Eltern dazu zwingen,
Kinder zu ermutigen auf der Straße um Nahrung und Geld zu betteln um ihre Haushalte
zu ernähren. Diese Kinder sind auf sich allein gestellt um ihre Familien zu ernähren und
werden dann zu Straftätern, die auf geringfügige Verbrechen zurückgreifen um zu
überleben.

In einer sehr kurzen Zeit gewöhnen sich diese Kinder an die Dynamik des Straßenlebens
und werden abhängig von Drogen und anderen illegalen Substanzen wie Crack, Leim
und Benzin. Diese „erfahrenen Straßenkinder“  beeinflussen andere Kinder in ihren
Wohngebieten in DRC, die sich möglicherweise in derselben Situation befinden.

"Straßenkinder""Straßenkinder"



Abgesehen von der Tatsache, dass dieser Teufelskreis weitergeht, haben wir uns bemüht
die Situation zu verbessern.Straßenkinder benötigen einen Zeitplan um sie erfolgreich
wieder in ihre Häuser und Schulen zu integrieren indem sie kontinuierlich überwacht
werden um sicherzustellen, dass diese Kinder nicht auf die Straße zurückgeführt
werden.

Das  DRC Frauenprojekt hat 6 „Straßenkinder“ als aktuelles Programm aufgenommen
um das Wohlergehen und die Zukunft dieser Kinder zu gewährleisten. Jede Familie erhält
wöchentlich ein Lebensmittelpaket um ihre Familie zu ernähren und ihre Kinder zu
ermutigen zum Programm zurückzukehren. Die Wochentage bestehen aus
Hausaufgaben, Schach spielen, Lesen und Schreiben lernen und bei der täglichen Arbeit
im Projekt helfen. Wir hoffen ein Vertrauen in Veränderungen zu schaffen um sie zu
Führern und nicht zu jungen Kriminellen zu machen. Da jedes Kind einen Traum hat,
fehlt es ihn einfach an Motivation.
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Nach vielen Jahren sind wir dabei den langerwünschten Traum zu erfüllen. Das
neue Grundstück war bewohnt mit 300 Hütten und wurde in den letzten 2

Monaten geräumt.   Der Bau vom neuem DRC Frauenprojekt mit Kindergarten
und Suppenküche kann nun beginnen.



Wir möchten allen danken, die bei der initiative zur Bekämpfung
von Covid-19 in Swakopmund mitgeholfen haben.

Wir bedanken uns ganz herzlich! 




