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1. Hintergrund

Die  Waldorf  School  Windhoek  (WSW)  liegt  in  der  Khomas  Region  am
östlichen Stadtrand von Windhoek. Im Augenblick besuchen 290 Schüler
vom Kindergarten bis zur 13. Klasse die Schule. Seit der Gründung vor 18
Jahren  hat  die  Schule  sich  bemüht,  durch  innovativen  Unterricht  den
Schüler ganzheitlich zu erziehen und zu bilden. Dies geschieht durch das
Einhalten  eines  den  lokalen  Bedürfnissen  angepassten  Waldorf-
Kurrikulum. 

Dabei  beginnt  die  Entwicklung  von  Kompetenzen  schon  in  der  ersten
Klasse und wird in der Unterstufe durch die Förderung der technischen,
künstlerischen  und  persönlichen  Fähigkeiten  weiter  entwickelt.  In  der
Oberstufe  wird  neben  dem  akademischen  Anliegen,  durch
projektbezogenes  Arbeiten  praktische  Fähigkeiten  erworben,  die  sie  in
ihrer  Persönlichkeit  stärken  soll  und  ihnen  Hilft,  ihr  Leben  in  sinnvolle
verantwortliche Bahnen zu lenken.  Mit  dem Angebot  eines integrativen
Unterrichtes geben wir dem Schüler die Möglichkeit, sich auf alle Aspekte
des namibischen Arbeitsmarktes vorzubereiten.

In  Zusammenarbeit  mit  den  Ministerien  hat  die  Regierung  Namibias
verschiedene Entwicklungspläne herausgearbeitet, die dem Land in dem
Bestreben  helfen  soll,  eine  Industrienation  zu  werden.  Der
Entwicklungsplan, bekannt als Harambee Prosperity Plan (HPP), hat den
Schwerpunkt  die  Entwicklung  und  Ausbau  der  berufsbezogenen
Ausbildung und Training, um besser den Bedarf an Facharbeitskräften im
Land. 

Unabhängig  von  einer  emporsteigenden  Wirtschaft  liegt  die
Arbeitslosenrate in Namibia bei  27.4% (Frauen: 31.8%, Männer: 22.9%)
und  ein  großer  Mangel  an  ausgebildeten  Arbeitskräften  hindert  die
Arbeitsmarktentwicklung.  Besonders  die  Jugendarbeitslosigkeit  und  die
Zahl der Schulabbrecher ist extrem hoch. 

Die  WSW  ist  hier  mit  ihrer  integrierten  berufsbezogenen  Ausbildung
(BVET) Vorreiter unter den Schulen Namibias und schließt damit Lücken
im Ausbildungsbereich. 

2. Nutznießer/Spendenempfänger 

In etwa 70% unsere 290 Schüler
kommen  aus  Sozial-  und
Einkommensschwachen Familien.
Die  WSW  hat  sich  zu  ihrem
Prinzip gemacht, dass Schule für
jeden  zugänglich  sein  soll.  So
sind viele der Schüler nicht in der
Lage,  dass  volle  Schulgeld  zu
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bezahlen.  Die  sozial  oft  schwierigen  Lebensumstände  unserer  Schüler
haben  Auswirkungen  auf  das  Lernverhalten.  Es  ist  eine  ständige
Herausforderung  für  unsere  Lehrer,  sich  auf  die  unterschiedlichen
Bedürfnisse  der  Schüler  einzugehen.  Der  praktische  Unterricht  spielt
hierbei  eine  ganz  besondere  Rolle.  Hier  können  viele  unserer  Schüler
Talente  zeigen,  die  sonst  nicht  beachtet  werden  würden.  Das  stärkt
wiederum das Selbstvertrauen und Lernverhalten der Schüler.       

3. Das Projekt 

Das Herzstück der Schule ist unsere Veranstaltungshalle. Das Gebäude,
welches früher einmal als Pferdestall  gedient hat,  wurde schon im Jahr
2004,  zu  unserem  Veranstaltungszentrum  umgebaut,  in  dem  neben
Klassenspielen,  Eurythmieauführungen,  Klassenarbeitspräsentationen,
Chorübungsraum oder auch Seminaren mit allen Lehrern stattfnden. 2000
wurden  auf  dem  Dach  eine  Solaranlage  installiert,  die  wir  von  der
Deutschen  Energieagentur  gespendet  bekamen,  die  Deutsche
Solarprodukte  im  Ausland  promoten  wollte.  Noch  jetzt,  über  10  Jahre
später, liefert uns diese Anlage unsren täglichen Strom. 

Die  Halle  jedoch,  die  2004  für  unsrer  kleine  Schule  genau  passte,  ist
inzwischen fast zu klein geworden. Bei einer Trimesterfeier müssen nun
viel mehr Menschen darin Platz fnden. Das wäre nicht so ein Problem,
wenn die Halle besser isoliert wäre. Im Sommer steigt die Temperatur in
der gefüllten Halle leicht mal auf über 40ºC, was eine Auführung eines
Klassenspiels  oder  andere  Veranstaltungen  fast  unmöglich  macht.  Im
Winter ist es so kalt, dass wir Gasheizer aufstellen, da sonst kein Akteur
auf der Bühne präsentieren kann. 
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Eine  gute  Dachisolierung  würde  hier
Abhilfe  schafen und vor  allem die  Halle
noch  für  ein  paar  Jahre  benutzbar  zu
machen.  Die  Dachkonstruktion,  die
ursprünglich  nur  für  das  dünne
Wellblechdach  gedacht  war,  ist  nun  mit
der  zusätzlichen  Belastung  durch  die
Solaranlage  an  ihre  Grenzen  geraten.
Daher  müssen  wir  diese  dringend
verstärken,  damit  wir  eine  vernünftige
Isolierung anbringen können.     

4. Anfrage

Die Finanzierung der Isolierung, vor allem der damit verbundenen Kosten
der  Dachverstärkung,  kann  die  Waldorf  School  Windhoek  zurzeit  nicht
übernehmen.  Wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  Sponsoren  uns  hier
helfen könnten, damit wir unsere Halle auch weiterhin für Veranstaltungen
nutzen können.    

Aufstellung der Kosten sehen Sie im Anhang

0. Partner

Um unser Projekt Waldorf School Windhoek zu einem innovativen sozialen
Partner  im  Entwicklungsbestreben  Namibias  zu  machen,  sind  wir  auf
verlässliche Partner angewiesen.  Nicht zur im lokalen Bereich, sondern
auch international brauchen wir Menschen und Organisationen, die uns in
unserem Anliegen,  einen  aktiven  Beitrag  zur  Entwicklung  Namibias  zu
leisten, auf allen Ebenen unterstützt. Über die letzten 18 Jahre waren wir
in der Lage eng mit folgenen Institutionen zusammenzuarbeiten:   

• Würth GmbH
• Stadt Schwäbisch Hall
• Schulweg e.V.
• Freunde der Erziehungskunst
• Senior Expert Service
• Interteam
• Government of Namibia; Ministry of Education
• GIZ, ProVet;
• NGOs 
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6. Zusammenfassung 

Ihre  fnanzielle  Unterstützung  wird  ein  weiterer  Baustein  im  Aufbau
unserer Schule und im Bildungsangebot sein. Mit Ihrerm Beitrag wird es
uns möglich sein,  das  Dach zu sanieren und eine vernünftige  Isolation
anzubringen.  Die  Schüler  und  Eltern,  die  schwitzend  oder  frierend  so
manches  Klassenspiel  oder  Trimesterfeier  in  der  Halle  miterlebten,
werden sich über diese bauliche Verbesserung bestimmt sehr freuen.  

Schon  im  Voraus  möchten  wir  Ihnen  Danken,  dass  Sie  sich  für  unser
Projekt “Waldorf School Windheok” interessieren. Bitte melden Sie sich,
sollten Sie noch weitere fragen oder Anregungen haben. Wir stehen Ihnen
gerne jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

___________________________
Christian Bosse
CEO
Waldorf School Windhoek           

Anhang
- Kostenaufstellung 
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