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Es „mänschälät“ .. aber e chli andersch 
 

Nach drei Monaten haben wir einige engere Kontakte zu bestimmten Leuten geknüpft, die 

ersten Geschichten erlebt und vereinzelte, tiefer Einblicke in das tägliche Leben der Leute 

hier erhalten. 

 

An einigen „abgründigen“ Geschichten möchten wir Euch teilhaben lassen. Vorher lasst uns 

bitte noch anmerken, dass es genau so viele wunderschöne Geschichten gibt, die wir 

mitkriegen. Von denen werden wir auch berichten. Wir möchten aber nicht nur „schönmalen“, 

sondern wie gesagt, auch ein paar weniger schöne Einblicke in das tägliche Leben hier 

gewähren. 

 

In Namibia ist es möglich, Lebensversicherungen auf andere Personen abzuschliessen OHNE 

dass dies die betroffene Person weiss. Und das völlig legal. Die Ursprungsidee ist wohl die, 

dass die hier relativ hohen Begräbniskosten via Versicherungspolice sichergestellt werden 

können. Es gibt in Namibia kaum staatliche Friedhöfe, ein Begräbnis kostet schnell um die 

N$15'000.—(ca. Fr. 2'100.--), für die meisten EinwohnerInnen eine horrende Summe. 

 

Speziell im Gesundheitsbereich ist es nun aber üblich, dass solche Lebensversicherungs-

policen auf schwerkranke Patienten abgeschlossen werden. In Zeiten von HIV/AIDS hat es 

davon genügend. So haben wir hören müssen, dass auf einen einzelnen AIDS-Patienten mit 

schwerer Tuberkulose 15 (!) Lebensversicherungen abgeschlossen wurden. Menschliche 

Abgründe . Zumindest für unsere Massstäbe. 

 

Und dann gibt’s endlos viele „let’s try“-Geschichten. Einfach mal versuchen – das ist das 

Motto von vielen hier. So werden Halbwahrheiten erfunden, damit wir Geld spenden. Der 

lokale PC-Händler supportet Rehoboth’s virenverseuchte PC’s und benutzt die Gelegenheit 

jeweils gleich dazu, um noch funktioniertende Teile rauszumontieren und mit defekten Teilen 

auszutauschen.  

 

Wir sind auf das Meiste davon sehr gut vorbereitet worden – durch Einzelkurse bei CINFO 

und den Vorbereitungskurs von INTERTEAM. Ohne diese Vorbereitungen würden wir wohl 

von einer Enttäuschung zur nächsten schlittern. Wir sind uns dank den Kursen möglichen 

Hintergründen/Erklärungen bewusst – der anderen Denkweise. Und sehr oft können wir über 

einige Geschichten auch einfach lachen. 

 

Schöne Geschichten gibt es auch viele: Wildfremde Leute die uns ansprechen, uns aus ihrem 

Leben erzählen. Die Herzlichkeit allgemein – wir haben hier schon unzählige berührende 

Momente erlebt. Besonders beeindruckt sind wir auch von den Krankenschwestern in der 

Kinderabteilung des Spitals. Mit wenig Ausrüstung, weder Spielzeug noch Spielzimmer und 

trotz dauernder Personalknappheit kümmern sie sich rührend – vor allem um kleine Kinder, 

die wegen alkoholabhängigen Eltern verwahrlost sind – oft völlig auf sich gestellt sind. Die 

Sozialarbeiterin sucht für diese Kinder Familienmitglieder, Verwandte, Bekannte, die sich 

danach um diese Kinder kümmern werden.  

 

Es gibt sehr viele Adoptionen in Namibia – ob es vor allem auch solche Fälle sind? 

 

So erleben wir hier - wie überall auf der Welt – Schönes und weniger Schönes. Es bleibt 

spannend. Wir freuen uns über all diese Erlebnisse und hoffen, Ihr mögt ein wenig daran 

teilhaben  


