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 Abschlussbericht unserer Praktikantin Valentina von Finckenstein  

Im Zeitraum vom 6. September bis zum 11. November 2012 habe ich, Valentina Finckenstein, mein 
Volontariat bei Pro Namibian Children e.V. am Projektstandort Omomas Care Center in Namibia 
absolviert. Diese zehn Wochen waren - für den zeitgleich eingesetzten Volontär Anton von Heyking 
und mich - eine Herausforderung, aber auch eine Bereicherung und ich bin rückblickend sehr froh 
darüber, dass ich mich darauf eingelassen habe. 

Wir waren uns zwar durch diverse Berichterstattungen und Gespräche mit der Projektleiterin, 
durchaus bewusst was uns erwarten wird, dennoch war der erste Eindruck für uns beide ein kleiner 
Kulturschock - denn es ist noch einmal ganz was anderes, wirklich da zu sein. Zu schaffen machten 
uns die komplette Isolation von der Außenwelt, die Eintönigkeit und -  so erscheint es Menschen aus 
gefüllten, lauteren Ländern - die Leere. 

Es stellte sich heraus, dass vieles von dem, was wir mit den Kindern geplant hatten, aus 
unterschiedlichen Gründen nicht umsetzbar war, sei es aufgrund der abgeschiedenen Lage, der 
unbekannten Mentalität oder der großen Hitze. Es bedurfte großer Kreativität, trotz allem die Tage 
der Kinder, die sonst gerne schlafen oder herumlungern, sinnvoll zu füllen. 

Nach einer Woche hatten wir uns an die Situation gewöhnt, und stellten einen Wochenplan auf in 
dem wir alles berücksichtigten:  

· Sport (Fußball für die Jungen und Netball sowie Volleyball für die Mädchen) 

· ein kleines Musical, das wir mit den Kindern einstudierten  

· Unterhaltung, wie Tanzabende mit Wettbewerb, Filmabende und Lagerfeuernächte 

· Gemeinsame Aktivitäten wie Spiele, Basteln u.ä.  

Es war uns ein wichtiges Anliegen die Kinder nicht nur zu unterhalten sondern etwas zu hinterlassen, 
das auch nach unserer Abreise weiterbestehen würde. Zudem wollten wir das verändern, was uns 
negativ aufgefallen war. So fing es schon bei kleinen Dingen wie "Danke" und "Bitte"- sagen an und 
ging weiter mit unseren "How to behave" - Stunden, in denen wir mit den Kindern über ihr Verhalten 
und ihre Manieren sprachen.  

Mit der Zeit entstanden auch neue Ideen, wie  

· Wanderungen durch die Umgebung mit Picknick,  

· Handarbeit wie Nähen und  

· das Projekt unserer kleinen Bibliothek, die wir in einem alten Schuppen errichten konnten.  

Wir räumten den Schuppen mit den Kindern aus, strichen ihn, entwarfen Vorhänge und bauten ein 
Regal, das dank der Spenden aus Deutschland mit Büchern gefüllt werden konnte. 

Unseren Wochenplan einzuhalten war mit großem Aufwand und viel Geduld verbunden, denn mit 60 
Kindern zu arbeiten kann sehr nervenaufreibend sein: sie sind laut, unpünktlich, undiszipliniert. Wir 
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 mussten oft laut  werden und vieles sehr oft wiederholen - mal ging es besser, mal schlechter. Auch 
in der Kommunikation mit der Heimleitung und Schulleitung musste stets Konsens gefunden werden. 
Und es gab kleinere Probleme wie Stromausfall oder das Fehlen von Materialien, die uns hier und da 
einen Strich durch die Rechnung machten. Manchmal hatten wir das Gefühl, es würde gar nichts 
klappen und unsere Bemühungen würden im Sande verlaufen. 

Doch mit der Zeit wuchsen uns die Kinder unerwartet stark ans Herz und auch kleinere Erfolge 
stärkten unseren Mut - die Zeit war eben von Höhen und Tiefen geprägt. 

Am Ende, als unsere kleine Bibliothek stand, das Musical geglückt war und die Kinder sich so 
bewegend für unsere Mühe bedankten, wusste ich, dass sich all die Mühen gelohnt hatten.  

Denn auch wenn wir nicht alles erreicht haben was wir wollten, kann ich sagen, dass ich mein Bestes 
gegeben habe. Es war eine Erfahrung, von der ich für mein Leben gelernt habe, die ich jedem 
jederzeit weiterempfehlen würde - alleine schon für die Kinder (und ich bin ein Mensch der eigentlich 
nie vorhatte im Berufsleben mit Kindern zu arbeiten). 

Ich möchte mich bei den Mitarbeitern des Projektes für diese Möglichkeit des Volontariats bedanken, 
an dem ich wirklich gewachsen bin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


