NEWSLETTER

Blick auf Havanna –
ein Teil von Katutura.
Hier hat Frieda KemuikoGeises die Nachbarschaftshilfe aufgebaut.

„Für Namibia endete die Kolonialzeit erst vor 25 Jahren: Als letztes Land auf dem afrikanischen Kontinent
wurde das ehemalige „Deutsch-Südwestafrika“ nach fast 30-jährigem Befreiungskrieg im Jahr 1990 ein unabhängiger Staat. Über 100 Jahre der Fremdherrschaft durch Deutschland (1884 – 1915) und durch das südafrikanische Apartheidregime (1915 – 1990) haben die Menschen erleiden müssen. Krieg und Gewaltherrschaft
haben bis heute Areale sozialer Verwüstung hinterlassen. Namibia hat mit vielen Problemen zu kämpfen.
Dazu gehören die HIV- / AIDS-Epidemie und die daraus folgende Waisenkrise. Das Land im südlichen Afrika
ist Weltspitze im Auseinanderklaffen von Arm und Reich. Wären da nicht die vielen, vor allem von Frauen
getragenen Hilfsinitiativen, würde die Not noch ein dramatischeres Ausmaß erreichen.“
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CAN e. V.
Wir sind an verschiedenen Orten mit unseren Unterstützungen unterwegs. Wesentliches Kriterium
war und ist für uns, Initiativen zu fördern, die von
den Menschen, die dort leben, begründet worden
sind. Nur sie kennen die Not und nur sie wissen, was
wirklich gebraucht wird. Unsere bald sechsjährige
Erfahrung zeigt, dass damit Entwicklungen angestoßen werden. Wir beobachten mit Freude und Stolz,
wie sich die Kindergärten und Suppenküchen verändern, wie ein kleines Detail zum nächsten kommt
und so ein sinnvolles Ganzes entsteht.
CAN-Reisegruppe im April 2016 in Hoachanas

Unsere Grundsätze
Wir unterstützen Projekte für Kinder in Namibia: Projekte, die in Eigeninitiative vor Ort entstanden sind und
unseren satzungsgemäßen Zielen „Förderung von Bildung und Erziehung“ entsprechen. Wir unterstützen sie
nachhaltig und sichern so ihre Zukunft. Unser Handeln lässt sich unter drei Oberbegriffen zusammenfassen:

Bildung

Zugang zu Bildung zu schaffen, ist eine Grundlage, Kindern zu helfen, sich in einer globalisierten
Welt zurechtzufinden. Bildung braucht Orte, an denen gemeinsam gespielt und gelernt werden
kann. Bildung braucht Menschen, die Wissen vermitteln. Von der Sanierung eines Kindergartens
über die Übernahme des Schulgeldes bis hin zur Betreuung der Kinder in der Suppenküche
reicht unsere Unterstützung.

ERnährung

In einer von extremer Armut geprägten Umwelt ist die tägliche Mahlzeit keine Selbstverständlichkeit. Um aber die eigenen körperlichen und geistigen Kräfte und Fähigkeiten entwickeln zu können, ist eine ausreichende Ernährung notwendig. Diesem Grundsatz werden wir gerecht: durch
die Unterstützung von Großelternfamilien sowie den Unterhalt der Suppenküche.

Gesundheit

Aids ist die Geißel im südlichen Afrika. Es gibt keine Familie, die nicht in irgendeiner Form davon
betroffen ist. Gesundheitsförderung im weitesten Sinne umfasst Prävention und Beratung von
betroffenen Familien im Umgang mit Medikamenten. Auch HIV-infizierte Kinder haben Chancen,
wenn das Wissen um die Gefahren und eine kompetente Unterstützung vorhanden sind.

Projekt#Waisenhaus
Dolam Children’s Home
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Projekt#Nachbarschaftshilfe
Die Nachbarschaftshilfe in Havanna
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Sie lässt uns in ihre Behausung schauen. Dort steh-

gegen den Regen oder auch einmal mit einer Mat-
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mühevoller Handarbeit. Ein kleines Kunstwerk. Es ist
zu hoffen, dass jemand diesen Wert erkennt und einen guten Preis dafür bezahlen wird.
Und es gibt eben auch die anderen Bilder von dem
Besuch im November. Da freuen sich vier Kinder
über die Lebensmittel, die Frieda vorbeibringt, oder
die junge Mutter über die Orangen. Frisches Obst ist
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Augenblicklich fließen monatlich 500,– Euro an die
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Geld gut angelegt ist.

Projekt#Mittagessen

Projekt#KINDERGARTENDACH
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Projekt#SUPPENKuCHE
Die Suppenküche in Hoachanas
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Wer nimmt, wer gibt?
Das kann keine Frage unter Freunden sein. In Windhuk und Hoachanas treffen wir Freunde, die sich meist
in einer für uns kaum vorstellbaren Situation befinden. Diese Freunde stecken ihre Energie in die Entwicklung ihrer kleinen oder großen Aufgaben. Wir geben das, was uns möglich ist. So finden Begegnungen
statt. Wir wissen nichts besser, wir wissen aber um die Kompetenz unserer Freunde, Not zu erkennen, zu
lindern und ihre Projekte zu entwickeln. Wir nehmen die unglaubliche Warmherzigkeit, die Zuversicht der
Frauen, die die Projekte oft in scheinbar aussichtslosen Situationen leiten, und die Zufriedenheit mit, die
dort entsteht, wenn das Lebensnotwendige vorhanden ist.

Besondere Begegnungen
COSTA ist unser unverzichtbarer Begleiter in Katutura. Er hatte sich wieder
einmal bei seiner Arbeitsstelle Urlaub genommen, um mit uns die Projekte zu besuchen, die wir im Gewirr des Townships kaum wiedergefunden hätten. Er ist ein
geduldiger Führer. Costa spricht gut Deutsch, kann übersetzen, was wir nicht verstehen, und erläuterte den Hintergrund der Tänze beim Dolam-Fest. Er erklärte
uns die Kultur. Costa ist uns ein lieber Freund geworden, der auch dann zur Verfügung steht, wenn ein Vater seine Tochter nicht erreicht, die für ein halbes Jahr in
einem Kinderheim in Katutura gearbeitet hat. Costa sucht und findet, ihm scheint
nichts lästig zu sein, ein wundervoller Begleiter, der uns auch die Sicherheit gibt,
das Richtige zu tun.

Wesley kennen wir nur unter seinem Vornamen. Er hat uns mit Gretha durch
Hoachanas geführt. Vor 3 Jahren hatte er berichtet, dass er selbst eines der ersten Kinder in einer der ersten Suppenküchen war. Er erzählte, wie dankbar er
sei. Zwischenzeitlich hat er in Windhuk Tourismus studiert, sich aber wieder in
Hoachanas niedergelassen. Seine Liebe gilt der Musik und er leitet einen Chor in
Hoachanas. Wer den Chor sehen will, möge diese Seite besuchen, es lohnt sich:
www.facebook.com/hoachanaschildrenfund

Sinnvoll Reisen Wir trafen eine Gruppe junger Leute aus Herborn in Friedas Havanna Soupkitchen,
die dort das Haus renovierten. Sie firmierte unter dem schönen Titel „Sinnvoll Reisen“. Die Gruppe arbeitete
5 Tage in einem der vielen Projekte, übernahm Renovierungen und andere handwerkliche Tätigkeiten und war
anschließend in Namibia unterwegs. Das finden wir großartig!

Termine
Am Samstag, den 1. Oktober 2016 findet ab 15 Uhr
unser jährliches CAN-Fest statt – mit Kaffee und Kuchen, Musik, Brot, Käse und Wein
und wie immer mit Informationen aus Namibia. Wie in den vergangenen Jahren sind wir wieder bei
Frau Jahn im Alten Pfarrhaus in Nöttingen.

Am Mittwoch, den 9. November 2016 kommt Prof. Reimer Gronemeyer
in die Stadtbibliothek in Pforzheim. Er ist Mitbegründer von Pallium e. V. in Gießen, unserer Partner
organisation. Das Dolam Children’s Home und die Community Care von Frieda Kemuiko-Geises sind
gemeinsame Projekte. Er spricht über sein neues Buch „Unsere Kinder: Was sie für die Zukunft
wirklich stark macht“ – ein spannendes Thema mit Vergleichen zu afrikanischen Kindheiten.
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Helfen Sie mit!
CAN e.V.
Oberer Sägerweg 44 / 1
D-75305 Neuenbürg
Telefon 0 70 82 / 16 74 oder 0 72 31 / 58  67 154
info@canamibia.de
www.canamibia.de

Spendenkonto
Volksbank Pforzheim
BIC: VBPFDE66
IBAN: DE42 6669 0000 0003 4643 55

Bei Spenden in Höhe von 10,– Euro und mehr erhalten Sie von uns eine Spendenquittung.

