
Blog, 10.12.08 

Das deutsche Radio 

In Namibia gibt es einen Nachrichtensender extra für die deutschsprechende Community. In Rehoboth 

konnten wir den nicht empfangen, in Windhoek allerdings in bester Qualität. (Im Rundbrief erzählen wir 

vom Umzug nach Windhoek) 

Was für die Kinder ein Erlebnis ist: Täglich von 14:00 – 15:00 läuft ein Kinderprogramm. Da werden 

Kinderlieder gespielt und Geschichten vorgelesen und es gibt immer wieder Ratespiele bei denen die 

Kinder anrufen und manchmal auch Preise gewinnen können. 

So hat Connor an unserer Haustüre schon vor einiger Zeit ein grosses Schild „RATIO“ befestigt als 

Erinnerung an alle, sofort das Radio einzuschalten wenn wir vom Morgenprogramm nach Hause 

kommen. Die Schule ist um 13:30 zu Ende und meist schaffen wir’s grad knapp, um 14:00 zu Hause zu 

sein. Dann folgt eine ruhige Stunde wo die Kinder hinter dem Radio sitzen und eventuell währenddem 

was Kleines essen.  

Momentan ist es zu heiss für grosse Menues. Dafür ist nun der Sommer wirklich da und somit auch eine 

grosse Auswahl an frischen, süssen Früchten. Wir ernähren uns von Melonen, Mangos, Bananen und 

Ananas.  

Mit dem täglichen Radiohören haben unsere Kinder nun bekannte Figuren wie den Michel, den Pumuckl 

und viele andere kennengelernt. Ganz nebenbei aber auch ihr Schriftdeusch  markant verbessert. So hat 

Mia beim Weihnachtswettbewerb als es galt, zwei Substantive richtig zusammenzusetzen („Kugel“ und 

„Weihnachten“), sofort stolz ins Telefon „Weihnachtskugel“ gesagt. Connor wollte ihr die Lösung noch 

zuflüstern da sagte sie empört und in grösster Lautstärke ins Telefon „Ich weiss das selber!“ und damit 

die Moderatorin zum Lachen gebracht. 

Diese kennt die deutschsprechenden, radiohörenden Kinder Windhoeks mittlerweile bei Namen und 

weiss auch, wer noch Geschwister hat, denn meist telefoniert die ganze Familie. 

Praktisch täglich sind auch die Kinder der INTERTEAM-Koordination am Telefon zu hören: Hanna, Philipp 

und der kleine Marius. Für unsere beiden ist das eine zusätzliche Spannung, zu hören, wer sonst noch 

alles anruft. Mit der Zeit kennt man sich. 

Diese tägliche Radiostunde ist ein echtes Erlebnis. Für uns als Eltern auch etwas Besonderes, weil wir 

wissen, dass es so etwas in der Schweiz nicht mehr geben wird. 


