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Vorbereitungsworkshop in Arnsberg

„Wenn du weißt, was auf dich zukommt, kannst du dich emotional darauf einstellen und dann - im Ernstfall - alles was du weißt
wieder über Bord werfen und dich neu anpassen.“ Erklärt Grundschullehrerin Julia Kolat auf dem Workshop für zukünftige
Freiwillige und Teilnehmer der Suni-Studienreisen in Arnsberg. Die Vorbereitung ist Suni e.V. enorm wichtig. Zweimal im Jahr
veranstaltet Suni e.V. einen obligatorischen Vorbereitungsworkshop. Dabei schulen ehemalige Freiwillige die Zukünftigen, referieren über Namibia und Suni e.V. Projekte und tauschen Erfahrungen aus.
Danke an Jennifer Rozeboom, die den Workshop in Arnsberg organisierte.

Erste Freiwillige an der Otjivero Primary School
„Am 17. Februar geht unsere Arbeit an der Otjivero Primary School zu Ende. Wir waren die ersten Freiwilligen, die ehrenamtlich in Otjivero mitgearbeitet haben. Wir, das sind Lena Reimann und Jonas Lucas.
Während die Anfangsphase noch recht schwierig war und sowohl wir, als auch die Lehrer sich erst einmal
an die neue Situation gewöhnen mussten, haben wir uns jetzt sehr gut eingelebt und irgendwie ist Otjivero
ein zweites zu Hause für uns geworden. Schon jetzt sind wir dabei zu überlegen, wann wir denn wiederkommen können.
Während unserer Zeit hier haben wir die Fächer Englisch und Mathematik unterrichtet, obwohl wir auch
immer wieder in allen anderen Fächern aushelfen mussten. Zum Abschluss haben wir zusammen mit den
Lehrern, Schülern und Helfern aus dem Dorf einen neuen Klassenraum für die Vorschule gebaut. Mangels
Räumen muss diese zur Zeit auf einer Veranda unterrichtet werden, wo sie ständig entweder Sonne, Wind
oder Regen ausgesetzt ist; und davon gibt es hier zur Zeit genug. Wir denken, dass dies ein schöner
Abschluss für unsere Arbeit hier werden wird.“

Sarah Monzel leitet Renovierungsprojekte an drei Vorschulen
Da hat sich das Suni e.V. Study Tour Team ganz schön ins Zeug gelegt. Gleich drei Vorschulen wurden von Saskia und Tobias von
dem Berge, Marcio Mendez, Barbara Scharfbillig und Josef Mosimane unter Leitung von Sarah Monzel kindgerecht gestaltet. Ein
schriftliches Lob gab es dafür von Bildungsdirektorin /Goagoses: “Once again allow me to thank you on behalf of the Education
Sector (…) your gesture showed your solide love towards the Namibian children.” Um dem Ganzen noch eins drauf zu setzen,
hat die Gruppe um das Homes of Hope 2012 die neu erbaute Vorschule der Otjivero Primary School gestrichen und gestaltet.

KURZNACHRICHTEN
• Nossob primary school: Andreas Roch arbeit von Januar bis April ehrenamtlich an der
Nossob Primary School.
• fahrradworkshop: Marcio Mendez führt Fahrradworkshop an der Nossob Primary School
durch.
• Suni e.v. evaluation: Vanessa Derichs, Sarah Monzel und Barbara Scharfbillig führen jährliche
Evaluation an den Suni e.V. Partnerschulen durch.
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