
Übersicht möglicher Projektpartnerschaften in Namibia 

Städtepartnerschaft mit 

Ondangwa 

Projektpartnerschaft mit 

WSW für VTC 

Projektpartnerschaft mit 

WSW und NTA für VTC 

Für eine Städtepartnerschaft gab es im Vorfeld 

u.a. folgende Ideenansätze: 

●Unterstützung bei der Stadtplanung und 

 Weiterentwicklung der Infrastruktur 

●Unterstützung bei internen Verwaltungs- 

  aufgaben wie Rechnungswesen und HR 

  und evtl. Weiterbildung der Mitarbeiter. 

●Unterstützung im Energiemanagement 

●Unterstützung im Wasser/-Abwasser- 

 management usw. 

 

   Es zeigte sich jedoch, dass es auf diesen 

   Themenfeldern seit vielen Jahren 

   intensive Unterstützung und  

   praktische Einsätze durch die finnische 

   Partnerschaft gibt. 

• Ein Gespräch mit dem finn. PL zeigte, 

     dass man hier eher keinen „weiteren“ 

     Support sieht. 

• Es wurden mögliche Ideen für Projekte 

     außerhalb des Town Councils genannt: 

• z.B. 

• Investment in einem Schlachthof und 

     Übernahme der operativen Steuerung 

• Ärzteaustausch mit dem Evang.luth. 

     Hospital Onandjokwe 

• Unterstützung der Rössing Foundation 

 

●  das Town Council hat darauf jedoch keinen 

  bzw. nur geringen Einfluss. 

 

Die Waldorfschule Windhoek (WSW) baut aktuell 

auf ihrem Gelände die Schulgebäude für ein 

sog. VTC (Vocational Training Center) 

 

Dort sollen künftig Jugendliche in den Klassen 

8 – 11 eine handwerkliche Vorausbildung 

erhalten. 

 

Der Auf- und Ausbau erfolgt bildungspolitisch 

und inhaltlich in Abstimmung mit der NTA 

(Namibia Training Authority) 

 

Im Weiteren Ausbau soll daraus dann ab 2015 

das sog. TOTTI Centre (Training of Teachers, 

Trainees and Instructors) an der WSW 

entstehen. 

Die Investition muss jedoch eigenständig 

von der WSW – ohne staatliche Unter- 

Stützung – getragen werden. 

 

Deshalb ist die WSW dringend auf die 

finanzielle Unterstützung durch ein breites 

privates und „öffentliches“ Fundraising 

angewiesen. 

 

Folgende weitere Unterstützungen bieten sich an 

 

 Schüleraustausch zwischen den Schulen 

 Bereitstellen von Lernmaterial 

 Bereitstellen von Mobiliar und Werkzeugen 

 Temporäre Einsätze für Lehrer aus SHA 

 

 

 

 

Die NTA baut aktuell im Norden von Namibia 

in Eenhana und Nakayele jeweils ein VTC 

 

Der Aufbau entstand in Zusammenarbeit mit 

der GIZ 

 

Dort soll künftig jeweils eine handwerkliche 

Erwachsenenausbildung auf dem Gebiet 

Elektrotechnik / Solaranlagenbau angeboten 

werden 

 

Vorbildfunktion für diese Schulen haben in 

Ansätzen unsere Berufsschulen 

In diesen beiden VTC´s sollen künftig u.a. 

auch die an dem TOTTI-Center der WSW 

ausgebildeten Trainer eingesetzt werden 

 

Folgende Unterstützungsleistungen stehen 

primär auf der „Wunschliste“ der NTA: 

 

 Finden von Haller Betrieben, die künftigen 

     einheimischen Trainern an diesen VTC´s ein 

     ca. 3-monatiges Praktikum anbieten 

  

 Praktischer temporärer Einsatz von „Aus- 

     bildern“ (Trainern) aus SHA und Umgebung 

     an diesen VTC´s 

 Materielle Unterstützung durch Beschaffung 

     von technischem Equipment. 


