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Neues Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit
Maren Michels ist seit Ende 2013 für die Verwaltung und den Versand des Werbematerials von
Suni e.V. zuständig, wer also Poster, Flyer, Postkarten, Visitenkarten oder Aufkleber für Werbezwecke benötigt, ist bei ihr an der richtigen Adresse! Außerdem ist sie weiterhin für das Englisch
Lektorat tätig. Für alle, die Maren noch nicht kennen, stellt sie sich gerne vor:
„Ich habe Englisch und Geographie für Lehramt an Gymnasien in Göttingen studiert und wohne
zurzeit in Berlin. Im September werde ich ins Referendariat gehen. Seit 2011 bin ich nun aktives
Mitglied bei Suni e.V. und war selbst als Freiwillige von September 2012 bis März 2013 an der
Otjivero Primary School tätig.“
Zu erreichen ist Maren unter: werbung@suni-ev.de
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Neue namibische Mitglieder bei Suni e.V.!
Alana Robinson und Sebaldine Makari unterrichten beide an der Nossob Combined School in
Witvlei und sind seit Februar Mitglied bei Suni e.V.
Miss Makari ist als life skills Lehrerin für die Unterstützung und Beratung benachteiligter Kinder
und Jugendlicher zuständig. Miss Robinson unterrichtet eine erste Klasse und ist seit 2012
unsere Freiwilligenkoordinatorin für die Nossob Combined School. Mit Unterstützung von Suni
e.V. wurde auch schon ein erstes Projekt in die Tat umgesetzt. Miss Makari hat im Rahmen des
life skills Unterrichts ein Gartenprojekt durchgeführt.

Foto: Gartenprojekt von Miss Makari mit Schülern der Nossob Combined School

Memorys in Namibia eingetroffen
Im Rahmen des „Kunst für Bildung“-Projektes wurden Memorys für die Partnereinrichtungen von Suni e.V. gestaltet.
Die Motive dafür sind an die namibische Lebensrealität angepasst und zeigen Tiere, Menschen und Landschaften sowie
Situationen aus dem alltäglichen Leben an den Schulen.
Suni e.V. wünscht den SchülerInnen der Vorschulklassen
und der ersten Jahrgangsstufe viel Spaß damit!
Bild: Kinder beim Memory spielen

HIV/Aids Workshop

Termine

Den Wunsch nach Aufklärungsarbeit im
Bereich HIV/Aids können wir dank der
Partnerschaft mit CoHeNa endlich in die
Tat umsetzen. CoHeNa arbeitet mit Betroffenen in den Ortschaften, in denen unsere
Partnerschulen liegen. In diesem Jahr hat
erstmalig ein Workshop für die SchülerInnen
der Klasse 9 in Witvlei stattgefunden, weitere
Workshops sind geplant.

• Vom 29. - 31. August 2014 wird im Jugendhaus Konz-Hamm das jährliche Nachtreffen für alle Freiwilligen
und Mitarbeiter von Suni e.V. stattfinden. Am Samstag, den 30.08 um 18:00 Uhr, wird zudem die jährliche
Mitgliederversammlung abgehalten, zu der alle Suni e.V. Mitglieder herzlichst eingeladen sind.
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KURZNACHRICHTEN
• In der Juni Ausgabe des Namibia-Magazins der DNG ist erneut eine Suni-Veröffentlichung erschienen;
diesmal zum Schulsystem in Namibia. Viel Spaß beim Lesen!
• „Kunst für Bildung“ ist bei Facebook! Auf der neuen Facebook Seite gibt es immer Neuigkeiten und Informationen über aktuelle Projekte von „Kunst für Bildung“ – Reinschauen lohnt sich!
• ‘Suni goes bilingual!‘ Seit Mitte 2014 erscheinen neben unserem Newsletter auch wichtige
Dokumente, wie der Suni-Jahresbericht und Werbematerialien wie Flyer, vollständig in englischer Sprache.
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New people for public relations
Maren Michels is the new face in our public relations team, responsible for the organization
and distribution of Suni e.V.‘s advertising material. Furthermore, she stays active in our editorial
office (English). If you have any questions concerning our advertising material or if you are in
need of posters, flyers, postcards, business cards or stickers, do not hesitate to contact her!
And this is Maren:
„I studied Englisch and Geography to be a teacher at the University of Goettingen and live in
Berlin. From here I contribute to the work of our public relations. I will start my teaching assistance in Germany in September. Since 2011 I am an active member of Suni e.V. and from
September 2012 to March 2013 I worked as a volunteer at Otjivero Primary School.“
You can reach Maren via email: werbung@suni-ev.de

Picture: Maren Michels

New Namibian members!
Welcome to Alana Robinson and Sebaldine Makari! Both are teachers at Nossob Combined
School in Witvlei and joined Suni e.V. in February 2014. Miss Makari is a life skills teacher and
responsible for the support and consultance of children and young adults.
Miss Robinson teaches a grade 1 and has been responsible for our volunteers at Nossob
Combined School since 2012. Suni e.V. was able to support a garden project by Miss Makari as
part of her life skills class.

Picture: Gardenproject of Miss Makari with pupil from the Nossob Combined School

Pairs arrived in Namibia
As part of an “Art for Education“ project, the game pairs has been designed for all partner institutions of Suni e.V. The
pictures are true-to-life and show animals, people, landscapes as well as situations from everyday life at Namibian
schools.
Enjoy playing pairs, dear pre-primary and first grade learners!

Picture: Pupils putting Pairs

HIV/AIDS workshop

Dates

Thanks to the partnership with CoHeNa,
we were able to meet the wishes for educational projects regarding HIV and AIDS.
CoHeNa works with affected people living
in the villages of our partner schools. For
the first time, we were able to organize a
workshop for grade 9 learners in Witvlei.
More workshops are being planned.

• From August 29th to August 31st 2014, the annual volunteer and member meeting of Suni e.V. will take
place at the “Jugendhaus Konz-Hamm“. On Saturday, August 30th 2014, there will be the annual meeting
of Suni e.V. members. All Suni e.V. members are invited!
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News
• The DNG (German Namibian Society) again published a Suni e.V. article in its June edition; this time it is on
the Namibian educational system. Enjoy reading!
• “Art for Education“ is on Facebook! Have a look at news, information and current projects of “Art for
Education“!
• Suni goes bilingual: since mid-March all our newsletters and important documents like the annual
report and our advertising material are also published in English.

