„Unser Ziel ist es, den bedürftigen Kindern Namibias eine schulische
Grundausbildung zugänglich zu machen und ihnen soziale und praktische
Fähigkeiten zu vermitteln, die ihre Chancen auf ein selbstständiges und
menschenwürdiges Leben nachweislich verbessern.“ Dr. Ing. Anja Huppertz,
Seit über 10 Jahren engagiert sich Pro Namibian Children e.V. (PNC) im
armen Süden von Namibia. In einer Region, in der besonders viele
bedürftige Kinder leben. Die offiziellen Stellen sprechen von etwa 5.500
bedürftigen Waisen- und Straßenkindern allein in der umliegenden HardapRegion. Das Omomas Care Center ist ein Zuhause für viele bedürftigen
Kinder geworden, die sorgsam durch das Sozial- und Bildungsministerium
ausgewählt werden. Für die meisten der Kinder ist Omomas sogar die
einzige Chance auf eine schulische Ausbildung. Heute leben hier zeitgleich
90 Kinder im Alter von 6 bis
16 Jahren und besuchen die angebundene St. Patricks Primary School.
Omomas ist ein Ort des Lernens für das Leben. Hier werden die Kinder
liebevoll von unseren Aunties und Volunteers begleitet, erlernen die
Grundlagen der täglichen Hygiene, erhalten eine ausgewogene Ernährung,
werden bei den Hausaufgaben betreut und erfahren in verständlichen
Trainings, wie man in der Gemeinschaft friedvoll zusammenlebt und mit
wichtigen Themen wie z.B. HIV umgeht. Darüber hinaus erlangen sie
praktische Fähigkeiten, wie man z.B. kocht, backt oder näht. Freie Zeit für
Spiel, Sport und Spaß runden den kindgerechten Tagesablauf ab.
In 2016 ist es uns gelungen unser größtes Projekt zu verwirklichen, ein projekteigener Großgarten. Der Garten ist
einerseits Lehrstätte für unsere Gartentrainings als auch Erntefläche für gesundes Gemüse und Obst. Die
erwirtschaften Nahrungsmittel tragen zur gesunden Selbstversorgung des Projektes bei und ermöglichen darüber
hinaus die Weitergabe von Gemüse und Obst an die Gemeinde.
Im Sinne unseres Leitgedankens „Hilfe zur Selbsthilfe“ liegt uns sehr viel daran den Kindern sowie dem Lehr- und
Erziehungspersonal vor Ort lebensnahes Wissen zu vermitteln und Fähigkeiten anzueignen, welche die
Selbstständigkeit der Menschen und des Projektes nachhaltig fördern. Hierzu zählen neben dem Gärtnern auch das
effektive Verwerten der Ernte, das Kochen und Backen. Ebenso wichtig sind uns die Hygiene, Gesundheitsprophylaxe
und kontinuierliche Instandhaltung des Omomas Care Centers.
In diesem Sinne wollen wir weiter in Trainings investieren und suchen finanzielle und aktive Unterstützung vor Ort,
um diese durchzuführen. Wir haben tolle Erfahrungen machen dürfen mit professionellen Trainings und mit der
wundervollen Unterstützung durch die vielen Volunteers, die uns seit 2012 jeweils für ein Trimester vor Ort geholfen
haben.
Jede Spende und aktive Hilfe vor Ort unterstützt uns, die Kinder auf ihrem Weg in eine chancenreiche Zukunft zu
begleiten. Werden Sie Teil dieses Weges ... als Sponsor, Mitglied, Volunteer oder Trainer. Wir und die Kinder freuen uns
auf Sie.
Konkrete Projekte und aktuelle Notwendigkeiten stellen wir Ihnen sehr gerne zusammen. Rufen Sie uns einfach an,
schreiben Sie eine Mail oder besuchen Sie uns auf unserer Website, dort finden sie auch aktuelle Informationen dazu
was wir brauchen und wen wir suchen.

