
Blog, 23.2.2007: Eindrücke vom Lebensalltag in Rehoboth, Namibia 

 

Seit zwei Wochen haben wir eine Haushaltshilfe. Das kam so: 

 

Nicht täglich, aber immer mal wieder guckt jemand über unseren Gartenzaun und ruft 

entweder „hallo“ (wenn wir ebenfalls „hallo“ rufen, ist das die Einladung dass er/sie unser 

Grundstück betreten darf) oder „please give me some bred“ (meist wird hier in Rehoboth 

nicht nach Geld, sondern direkt nach Brot für den Hunger gefragt). Einmal stand gleich eine 

ganze Gruppe von Kindern, alle schätzungsweise im Alter von 9 – 12, am Zaun und sie baten 

um Brot. Wir offerierten ihnen etwas zu trinken und sie fragten, ob sie unseren Garten rechen 

dürften für ein paar Dollar. Das wollten wir nicht und wir fragten sie, ob jemand von ihnen 

uns eine halbe Stunde Afrikaans unterrichten könnte. Obwohl sie sicher genügend gut 

Afrikaans und übrigens auch Englisch beherrschen, fühlten sie sich dafür zu wenig sicher. 

Wir fragten sie dann nach ihrer Muttersprache und die ist wahrscheinlich Nama/Damara, also 

eine der Sprachen mit Klicklauten. 

 

Das fanden wir ebenso spannend und wir versuchten, ein paar der wichtigsten 

Umgangsfloskeln zu erlernen. Das war vielleicht lustig! Da wir uns an die Klicklaute ihrer 

Sprache nicht gewohnt sind, hören wir sie meist gar nicht. Unser Hirn registriert diese Laute 

wahrscheinlich als Umgebungsgeräusche. Und das „Nachsprechen“ hat es in sich! Wir 

benutzten sicherheitshalber auch unsere Kamera und machten ein paar kurze Filme, damit 

nicht alles gleich wieder vergessen geht. 

 

Nach einer halben Stunde und zwei A4-Blättern voll Notizen liessen wir die Gruppe ziehen. 

Das Mädchen, welches von den anderen überredet worden war, uns zu unterrichten, kriegte 

die versprochenen 5 Nam$ (fast 1 Fr., der übliche Stundenlohn für z.B. Putzarbeit ist 

10Nam$). Die restlichen Kinder versuchten natürlich auch was für sich rauszuholen, sie 

hatten schliesslich alle mitgeholfen :o). Wir gaben dann jedem der anderen Kinder einen 

Dollar in die Hand.  

 

Bald kam das Mädchen mit zwei Freundinnen zurück: Sie seien von den Buben überfallen 

worden. Das Geld sei nun weg und sie hätten doch Brot für ihre Familie kaufen wollen. 

Hmm… also, wir liessen uns erweichen und tischten Brot und etwas Butter auf. Alles wurde 

ratzeputz heruntergeschlungen. Nach einer Weile schickten wir sie nach Hause. Sie kamen 

dann noch einmal und wären wohl noch viele Male gemütlich in unserem Garten geblieben 

(meist haben sie auch von sich aus aufgeräumt und gewischt, aber wie gesagt, wir wollten das 

nicht, dass schwarze Kinder in unserem Garten arbeiten), wir machten dann aber deutlich, 

dass das nicht möglich ist. 

 

Bald darauf kam eines der Mädchen wieder vorbei und fragte nach Brot. Wir fragten dann ob 

es eine Mutter hat und ob diese eine Stelle sucht, wir bräuchten nämlich eine Haushaltshilfe. 

Sie nickte sofort und meinte, ihre Mutter würde vorbeikommen. Wir machten ein Datum aus, 

aber niemand tauchte auf. Das ganze Spiel wiederholte sich noch einmal und tatsächlich, an 

einem Samstagnachmittag sassen das Mädchen, ihre Mutter, ihre grosse Schwester und wir 

auf unserer Veranda. Wir verabredeten den kommenden Dienstag als ersten Versuch. 

Niemand tauchte auf. Dann noch einmal das Selbe in Grün und nun kam die Mutter vorbei 

und sie hat sehr gut gearbeitet.  

 

Inzwischen kommt die Frau (zu meiner Schande: Ich weiss nicht mal mehr ihren Namen) 

jeweils montags und mittwochs für drei Stunden. Sie reinigt Küche, Bad, WC und die Böden 

und alles ist blitzblank. Ich bin nicht sicher, ob sie die Uhr lesen kann. Sie spricht gebrochen 



Englisch und wenig Afrikaans. Lesen kann sie nicht, aber ich denke, sie wäre sehr daran 

interessiert. Sie sieht selber, wenn etwas getan werden muss und sie wirkt sehr aufgeweckt. 

Für die nächsten drei Jahre wird sie mit ihren drei Kindern durch uns ein kleines Einkommen 

haben. Ich gebe ihr jedes Mal ein paar Stück Brot oder Früchte auf den Nachhauseweg mit. 

Manchmal fahre ich sie auch ein Stück, denn ihr Heimweg ist ca. 2km lang – bei brütender 

Hitze ist das sehr, sehr lang. Einmal habe ich sie nach Hause gefahren, die Hälfte des Weges 

fuhren wir durch Blechhüttenviertel. Ihre eigene Hütte ist schätzungsweise 2,5m x 6m gross 

und ebenfalls aus Blech. 

 

Hier ein Bild von ihr und ihrer jüngsten Tochter, die der Initiator für ihre Stelle war: 



 


