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Rückblick auf unser erstes Jahr 

Am 9. Januar 2007 morgens kamen wir in Windhoek, Namibia an. Gleissendes Sonnenlicht empfing 

uns. Fast vergleichbar mit glitzerndem Schnee, aber noch eine Stufe heller. Es war sehr warm und 

unsere schweren Wintermäntel, die wir noch aus dem europäischen Winter mitgenommen hatten, 

waren jetzt nicht gerade angenehm. 

Nach den ersten zwei Einführungs- und Ausbildungswochen mit den INTERTEAM-Koordinatoren Ernst 

und Verena Engler in Windhoek fuhren wir los in Richtung unserer neuen Heimat: Rehoboth. Wir 

haben riesiges Glück gehabt. Durch Vermittlung unserer Vorgängerin, Helena Benade-Bruhin konnten 

wir ein sehr grosszügiges, schönes Haus beziehen mit viel Umschwung – voller Spielsand. Connor und 

Mia waren glücklich ob dem riesigen Sandhaufen rund ums Haus. Ein Kletterbaum direkt vor der 

Veranda wurde von Connor auch bald in Beschlag genommen. 

Durch einen glücklichen Zufall konnten wir einen gebrauchten Toyota Venture mit ca. 300‘000 km 

aus erster Hand kaufen. Da Autos hier generell sehr teuer sind, konnten wir mit dem Verkauf unseres 

Toyota Prius aus der Schweiz gerade eben unser „neues“ Auto hier finanzieren.  

Nun galt es, innerhalb einer Woche die passende Schule bzw. PrePrimary (eine Mischung aus 

Vorschule und Kindergarten) zu finden. Nach einigen entmutigenden Besichtigungen fanden wir dann 

die ORIGO PrePrimary, geführt von einer pensionierten Primarlehrerin, Ms Hochtritt. Bei ihr fühlten 

wir uns sofort in guten Händen und sie versprach auch, in der Anfangszeit ein besonderes Auge auf 

Connor und Mia zu halten.  

Zwar verstanden unsere Kinder weder ihre Lehrer noch KlassenkameradInnen, aber die neue Schule 

war trotzdem faszinierend und beide gingen jeden Morgen gerne dorthin. Eine Auswahl an 

Spielsachen und überhaupt ein Spielplatz wurden vermisst und die Pausen, die gemeinsam mit allen 

Schülern der Primarschule (bis 6. Klasse) verbracht werden, waren auch nicht immer einfach. Bald 

schon sangen sie uns aber neue Lieder in Afrikaans und Englisch vor und langsam, langsam hörten wir 

erste Wörter in den neuen Sprachen. Nach ca. 3-4 Monaten sprachen aber beide bereits erste Sätze 

und konnten sich mit einer Mischung aus Englisch und Afrikaans recht gut verständigen. 



Die Schulzeiten sind jeweils vormittags von 06:50 bis 12:30, wobei die Kinder spätestens um 13:00 

abgeholt werden müssen. Diese langen Schulmorgen sind recht anstrengend und so werden die 

Wochenenden und Ferien jeweils dringend benötigt. 

Wir als INTERTEAM-Fachleute hatten unseren ersten Arbeitstag anfangs Februar. Wir wurden sehr 

herzlich empfangen und alle versicherten uns, dass sie sich sehr freuten, dass wir nun hier seien. 

Immer wird auch nach unseren Kindern gefragt, ob es ihnen gut gehe. Die Familie hat den höchsten 

Stellenwert in Namibia. 

Einige Wünsche für fachliche Unterstützung wurden  bald formuliert: Budgetprozesse, 

Informatiksupport (vor allem wegen Viren), Personalangelegenheiten usw. So nahmen wir erste 

Aufgaben in Angriff.  

Wie uns der INTERTEAM-Ausreisekurs gelehrt hatte, wird in grossen Teilen der Welt indirekt 

gesprochen. So auch hier. Meist wird uns nicht direkt gesagt, was notwendig wäre. (Wir haben ja 

selber ein Hirn und es will uns niemand bevormunden) Noch nie hat uns jemand gerügt für etwas, 

was wir NICHT oder nicht gut genug gemacht haben (wir würden sonst unser Gesicht verlieren). Dies 

macht es nicht immer einfach herauszufinden woran wir sind.  Andererseits brauchen wir Geduld 

und Fingerspitzengefühl, dass wir ebenso taktvoll und manchmal in kleinen Andeutungen und 

Schritten Anliegen vorbringen, die in unseren Augen sinnvoll wären. 

Generell braucht es viel Vertrauen, damit unsere neuen MitarbeiterInnen und Vorgesetzte – die alle 

in unterschiedlichsten Kulturen aufgewachsen sind –wirklich offen für Neues sind. Genau das Selbe 

gilt allerdings auch für uns.  

Zu all dem kommen kulturelle Eigenheiten, die Fettnäpfen anbieten: Da in Afrika die Familie – auch 

die entferntesten Verwandten – einen zentralen Stellenwert haben, frage niemals wenn z.B. ein 

Grossonkel verstorben ist, ob der/die ErzählerIn ihm „nahe stand“! Diese Frage stellt sich nicht, da 

dies ja selbstverständlich ist.  

Dank der Herzlichkeit unserer MitarbeiterInnen und ersten Freunden, die wir mittlerweile 

kennengelernt haben, ist dieses erste Arbeitsjahr für uns insgesamt positiv gewesen. Viel Neues 

haben wir kennengelernt. Einige Projekte konnten wir anstossen: Renovierung der Informatik-

Infrastruktur, Finanzberatung, Ein regelmässiges Infoblatt für alle Angestellten, Computer-Schulung 

für alle MitarbeiterInnen usw.  

Bei den Renovations- und Umbauarbeiten im Spital waren wir als Koordinatoren tätig, damit die 

Informations- und Geldflüsse im Spital zusammenlaufen. Insbesondere die Kommunikation mit 

verschiedenen Geldgebern war dabei eine Hauptaufgabe. 

Wir konnten auch ein paar Tage im National Office in Windhoek arbeiten – dem Hauptsitz des CHS 

welcher 4 Spitäler, 6 Kliniken und 5 Gesundheitszentren sowie ca. 800 Angestellte verwaltet. 

Matthias hat als erstes für alle MitarbeiterInnen eine individuelle CHS-email Adresse eingerichtet. 

Zudem haben wir www.chs-namibia.org als Website eingerichtet, so dass Interessierte die 

wichtigsten Informationen über unsere Partnerorganisation einsehen können.  Und, sehr wichtig für 

Rehoboth und die anderen Gesundheitseinrichtungen: Via Google Talk können nun Kurznachrichten 

untereinander ausgetauscht werden. Etwas völlig Neues für die Meisten und diese neue Möglichkeit 

wird immer mehr auch genutzt und sei es nur um einander am Morgen gegenseitig „Hallo“ zu sagen. 

In diesem weiten Land, wo man einander nur selten persönlich zu sehen kriegt, kann so etwas 

Einfaches viel zu einer besseren Zusammenarbeit beitragen. Regula arbeitete ein paar Tage in 

Windhoek, um eines der zentralen Ablagesysteme neu zu organisieren.   

http://www.chs-namibia.org/


Ein paar neue Überlegungen konnten wir in „unserem“ Spital anstossen, was uns besonders freut: im 

Zusammenhang mit der Renovierung wurde einmal mehr deutlich, wie abhängig das 

Spitalmanagement von externen Geldgebern ist. Weil diese immer gerne für Kinder oder HIV-/AIDS-

Projekte spenden, wurde als Erstes die Kinderabteilung renoviert.  

Diese finanzielle Abhängigkeit aufzuzeigen scheint uns sehr wichtig, zumal es mit einer erweiterten 

Finanzplanung möglich wäre, solche Ausgaben selber zu finanzieren. Namibia braucht nach der 

politischen Unabhängigkeit nun auch eine finanzielle Unabhängigkeit. 

Wir arbeiten beide jeweils vormittags, solange die Kinder in der Schule sind. Die Nachmittage sind 

jeweils ausgefüllt mit privaten Aktivitäten, Arbeiten für INTERTEAM wie PR, Abrechnungen usw. oder 

ein paar weitere Projekte, die wir gestartet haben.  

So hat Matthias auch ausserhalb vom Spital einiges an Computer Support geleistet und gleichzeitig 

eine Startup-Begleitung  der ersten lokalen Computer Firma angefangen.  Die Stärkung und der 

Aufbau des lokalen Business scheint für uns ein zentraler Punkt. Dies verbessert sehr direkt und 

nachhaltig die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Leute hier.  

Regula hat ebenfalls einige zusätzliche Projekte. So war sie während den Computer Kursen ebenfalls 

bei einer lokalen Firma für Computer Schulung tätig. Auch durch die Initiierung neuer Ideen wie zum 

Beispiel ein Kinder-Ferienprogramm oder ein Eltern-/Kinderzentrum nach dem Vorbild des CH-MüZe.  

Und hin- und wieder unternehmen wir auch grössere Ausflüge (siehe „Fotos“/ „Reisen“).  

Namibia ist ein wunderschönes Land und wir geniessen es in vollen Zügen. Wobei für unsere Kinder 

ein Ausflug in den nahen Akazien Wald bereits ein grosses Abenteuer ist. Und so sind unsere 

Ausflüge bis jetzt eher auf die nähere Umgebung konzentriert. 


