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Drei unvergessliche Monate
Freiwilligendienst Maximilian Eger berichtet über seine Erfahrungen an der St. Joseph’s Highschool in Döbra/Namibia.

N

achdem ich am Flughafen Windhoek
von einem Lehrerkollegen abgeholt
worden war, kamen wir nach einer kurzen
Stadtrundfahrt in der St. Joseph’s Highschool
in Döbra an. Der kleine Ort, etwa 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt, liegt in der
Nähe von Bergen und hat eine Kirche, die
Missionsstation der Oblaten, eine Schule mit
Internat, eine Location (Wohnhäuser der Arbeiter) sowie einen Kindergarten, in dem ich
untergebracht war. Affen sowie Schakale,
wunderschöne Vögel und Squirrels (sehen

aus wie riesige Hamster) waren nahezu jeden
Tag im Dorf und in der Umgebung zu sehen
und zu hören. An meinem ersten Tag ging
ich in die Klassenzimmer, stellte mich vor
und wurde herzlich und offen empfangen.
Ich merkte früh, dass die Kommunikation
zwischen Rektorin, Sportbeauftragten und
Sportlehrer sehr wichtig war.
Mein Tag begann um 6 Uhr morgens. Bevor es ins Lehrerzimmer zum täglichen Gebet

und zur Tagesbesprechung ging,
wurde noch gefrühstückt und die
Sportutensilien hergerichtet. Der Schulvormittag war in sieben Unterrichtsstunden
mit je 40 Minuten gegliedert. Ich holte die
Schüler von den Klassenzimmern ab und
ging mit ihnen aufs Sportfeld. Die Klassen
8 bis 10 wurden von mir unterrichtet und
freuten sich schon darauf, sich körperlich
betätigen zu können. Die Planung gestaltete sich manchmal schwierig, da es pro Klasse zwischen 23 und 52 Schülerinnen und

Schüler waren. Teilweise kam es vor, dass
ich zwei oder sogar drei Klassen auf einmal hatte, was dann rund 130 Schüler sind,
aber auch das klappte irgendwie. Ich unterrichtete Sportarten wie Volleyball, Fußball, Netball, Basketball, Baseball sowie Tennis. Auch die Selbstverteidigungskurse, auf
Ju-Jutsu basierend, kamen sehr gut bei den
Schülern an.
Da Englisch die Amtssprache war,
machte die Verständigung keinerlei Schwierigkeiten, jedoch freuten sich die Schüler

kompakt
Der Einsatzort: St. Josephs Highschool in Döbra/Namibia
Etwa 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Windhoek liegt in Döbra das Internat St. Joseph’s RC
High School. Etwa 420 Kinder aller ethnischen
Gruppen aus ganz Namibia besuchen die Schule. Sie hat eine bewegte Vergangenheit. Bis 1904
war das Schulgelände eine Farm, die von den dort
ansässigen Oblaten bewirtschaftet wurde, dann
kaufte das Vikariat sie den Oblaten ab. Die Farm
wurde zur Schule für Herero-Kinder, die durch den
Hererokrieg (1904 bis 1906) zu Waisen geworden waren. In den sechziger Jahren wurde St.
Joseph‘s zu einer Lehreinrichtung für angehende
Lehrer, bevor sie wieder zu einer normalen Schule
umfunktioniert wurde. Der Orden der Oblaten zog
sich aus der Schulverwaltung zurück, die Unterkünfte für die Schüler stehen aber weiterhin unter
kirchlicher Verwaltung.
Kurz vor der namibischen Unabhängigkeit
1988/89 stellte die Schule ihre Sportplätze für namibische Rückkehrer aus Angola oder Sambia zur
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Verfügung: ein Auffanglager wurde gebaut, Toiletten gegraben und Leitungen verlegt. Als die Lager
nach zehn Jahren nicht mehr gebraucht wurden,
wurden die Sportplätze aber nicht instandgesetzt, sondern so wie sie waren zurückgelassen.
Die Sportanlagen wurden durch die Verteilung
der Flüchtlinge stark in Mitleidenschaft gezogen.
Schul- und Freizeitsport waren zu Beginn unseres
Engagements nur in ganz begrenztem Maße möglich. Die Sportanlagen wurden leider, trotz Versprechen der Regierungsverantwortlichen, bis
dato nicht wieder in einen akzeptablen Zustand
zurückversetzt.
Es galt insbesondere zu Beginn unseres Engagements in Namibia, die Sportanlagen zu sanieren und für die Kinder und Jugendlichen gute Voraussetzungen für den Schul- und Freizeitsport zu
schaffen. Im Rahmen eines von BSJ und DJK organisierten Workcamps in Döbra 2009 wurden die
Anlagen von Grund auf saniert sowie der Grund-

stein für einen abwechslungsreichen Sportunterricht gelegt. Folgende Freiwillige organisieren
selbstständig regelmäßige Aufräumarbeiten und
kleine Renovierungsarbeiten.
Ferner muss es ein permanentes Anliegen
sein, Lehrer und Mitarbeiter der Schule qualifiziert
im Bereich Sport weiterzubilden. Mit dem Freiwilligendienst sollen dazu die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden.
Der DJK-Diözesanverband Regensburg ist unser starker Partner für unser Engagement in Namibia. Die DJK („Deutsche Jugendkraft“) engagiert
sich als katholischer Sportverband bereits seit
rund 25 Jahren mit Entwicklungshilfeprojekten
in Afrika. Die langjährige Erfahrung unsers Partners ist für das Freiwilligenprojekt in Döbra/Namibia von unschätzbarem Wert. Die DJK unterhält
in Namibia weitere Entwicklungshilfeprojekte, die
auch von unseren Freiwilligen im Rahmen ihres
Einsatzes besucht werden können.
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sehr, wenn man die Anweisungen auf Africaans gab. Schüler sowie Lehrer in Döbra
kamen aus dem gesamten Land, um hier zu
unterrichten und unterrichtet zu werden.
Es wurde in etwa zwölf verschiedenen Sprachen außerhalb der Schule gesprochen,
und viele Schüler wollten mir als „Freiwilligen“ etwas aus ihrer Stammessprache beibringen, aber auch Deutsch lernen. Nach
Schulschluss um 13.15 Uhr war Zeit zum
Mittagessen, bevor ich zur Aufsicht der Studytime ging. Hier saßen die Schüler leise in
den Lernsälen und machten Hausaufgaben,
lasen, lernten oder schliefen. Anschließend
ging es wieder aufs Feld zum Fußball, Volleyball, Netball und Tennis bis zum Abendessen um 17.15 Uhr.
Ich fuhr mit den Kindern zu einem Berufsinformationstag nach Windhoek, begleitete den Schulfahrer bei Großeinkäufen
und besuchte das Waisenhaus in Katatura. Da ich in der Regensaison in Döbra war,
mussten wir hin und wieder das Gras und
Gestrüpp, das ständig nachgewuchert war,
mit Schaufeln vom Hartplatz entfernen. In
der Sonne bei 30 Grad war das eine anstrengende Angelegenheit. Gegen Ende meiner
Zeit in Namibia wurde es Winter und damit
nachts mit bis zu drei Grad recht kalt. Doch
sobald die Sonne über die Bergspitzen kam,
wurden es angenehme Temperaturen um
die 23 Grad.
Ich denke, ich konnte den Schülern Sport
etwas näherbringen und durch Selbstverteidigung und Teamwork das Selbstvertrauen
und Gemeinschaftsgefühl stärken. Ich hatte hier eine unvergessliche Zeit mit wunderschönen Erfahrungen, Einblicke in fremde
Kulturen und Begegnungen mit Menschen,
die mehr Familie wie Freunde geworden
sind. Anpassung und Eingewöhnung sowie
eine fremde Kultur und Gesellschaft sind extrem nützlich für die Entwicklung der Persönlichkeit und machen zudem natürlich
super viel Spaß! Vielen Dank an die DJK Regensburg und die BSJ, dass mir dieser Aufenthalt in Namibia ermöglicht wurde.

Freiwilligendienst in Namibia –
Jetzt bewerben für Start im Herbst/Ende 2015!
Bist du jung, aus Bayern, an der Arbeit mit Schülern und an Sport interessiert? Dann bietet dir
die Bayerische Sportjugend (BSJ) eine einmalige Chance, in Namibia für ca. ein halbes Jahr
einen sogenannten „ungeregelten Freiwilligendienst“ abzuleisten und dabei auch noch interessante Einblicke in die kulturellen Hintergründe zu
erlangen.
Die Freiwilligen werden in der St. Joseph’s High
School, einem Internat rund 20 Kilometer von der
Hauptstadt Windhoek entfernt, eingesetzt, um
den Sport- und Freizeitbereich sowie den Schulsport auszubauen und Tutoren auszubilden. Je
nach Qualifikation des Bewerbers sollen weitere Arbeitsbereiche wie beispielsweise sinnvolle Freizeitgestaltung im Bereich Musik, Kunst,
Handwerk ein- bzw. weitergeführt werden.
Entsendeorganisation:
Bayerische Sportjugend (BSJ) im BLSV
■■ Dauer: ca. 6 Monate
■■ Beginn: nächster Starttermin
Herbst/Ende 2015
■■ Einsatzstelle: St. Joseph’s High School, Döbra
■■ Aufgabengebiete:
- Tägliches und regelmäßiges fach- und sachgerechtes Sportangebot
- Ausbildung von Sporttutoren
- Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrer
- Pädagogische Mitarbeit im Mädchen- oder
Jungenhostel
- Hausaufgabenbetreuung
- Sinnvolle Freizeitgestaltung (z.B. Angebote in
Musik, Tanz und Bewegung sowie Kunst)
■■

- Beratung der Erzieher und des Lehrerkollegiums
- Aufsichtspflicht
- (Erste-Hilfe-Kurse)
■■ Pädagogische Begleitung: Die Freiwilligen
werden vor und während ihrer Einsatzzeit pädagogisch betreut durch ein Vorbereitungsseminar, einen Mentor vor Ort in Namibia und
eine Ansprechperson in der Entsendeorganisation.
■■ Qualifikationen/Voraussetzungen: Alter: 20-26
Jahre, Mitgliedschaft in einem bayerischen
Sportverein, Übungsleiterlizenz (allgemein oder
Fachsportart), Erfahrung in der (sportlichen)
Kinder- und Jugendarbeit, sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache, hohe soziale
Kompetenz sowie Belastbarkeit, Bereitschaft
sich vor, während und nach dem Einsatz entwicklungspolitisch zu engagieren.
■■ Leistungen der BSJ: Unterkunft, Taschengeld,
Versicherungen, Vorbereitungsseminar, pädagogische Betreuung
■■ Bewerbung & weitere Informationen:
Aussagekräftige Bewerbungen mit Lebenslauf,
Passbild und Motivationsschreiben (in Deutsch
und Englisch) an:
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München
E-Mail: bsj@blsv.de
Telefon: (089) 15702-431
■■

Weitere Informationen gibt es auch hier:


@

www.bsj.org/index.php?id=216

Nr. 29 · bayernsport · 14. Juli 2015

23

