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Teil A – Einleitung 

1. Situation seit der Pandemie

2020 – das Jahr des Ausbruchs der Corona-Pandemie – stellte steps for children auch in Na-
mibia vor besondere Herausforderungen, wodurch Prioritäten verändert und Abläufe ange-
passt werden mussten. Bereits die erste Lockdown-Phase im März 2020 (2. Lockdown im Sep-
tember 2020) hatte die Anzahl der akut Bedürftigen und Hilfesuchenden an allen Projektstand-
orten um ein Vielfaches erhöht. Die Arbeitslosigkeit stieg überdimensional, Wander- und Ge-
legenheitsarbeiter verloren ihre Jobs und konnten ihre Familien nicht mehr ernähren. Seitdem 
wuchs die Hungersnot, besonders drastisch bei den Menschen in den Informal Settlements. 

In der Zeit der Ausgangssperren, der regionalen Abriegelungen 
und der Schließung von Bildungs- und Sozialeinrichtungen wur-
den von unseren Mitarbeiter*innen alle Möglichkeiten und Netz-
werkkontakte aktiviert, um durch Sondergenehmigungen Zugang zu den Armensiedlungen 
zu erhalten und Nahrungsmittelpakete an die Kinder und Angehörigen zu verteilen. Die nati-
onalen Koordinatoren von steps for children konnten zudem eine vorzeitige Wiedereröffnung 
der Suppenküchen erwirken. Der Andrang war erwartungsgemäß sehr hoch. Pro Kind wurden 
zusätzliche Portionen für Angehörige ausgegeben und auch externe Menschen versorgt (Foto 
oben: Lange Schlangen in unseren Projekten vor den Suppenküchen). 

Durch den pandemiebedingten Einbruch im Tourismus und in anderen wirtschaftlichen Be-
reichen mussten wir große Einnahmeverluste bei unseren Einkommen erzielenden Maßnah-
men hinnehmen. Unsere Gästehäuser in Okakarara und Gobabis waren kaum gebucht. Die 
Mieter der Wohnungseinheiten in Rehoboth konnten ihre Miete nicht mehr zahlen, da sie ihre 
Arbeit verloren hatten. Die Nähstube im Projekt Okakarara, um ein weiteres Beispiel zu nen-
nen, verzeichnete keine Besucher mehr und so konnten keine Produkte verkauft werden. Dem 
ungeachtet entschied der Vorstand der Stiftung steps for children, ungekürzte Lohnfortzah-
lungen an die namibischen Mitarbeiter*innen zu leisten, um die schlimmste Not in den Fami-
lien zu lindern. 
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Durch die Hilfe unserer Förderer und Unterstützer konnten wir 2020 – trotz hoher Einbußen 
im Einkommenssektor – die Nahrungsmittelversorgung in großem Umfang (in den Projekten 
in Namibia wurden täglich mehr als 4.000 Essensportionen ausgegeben) aufrecht erhalten, 
Desinfektionsmittel im notwendigen Maße anschaffen und bis zur schrittweisen Wiedereröff-
nung der Kindergärten, Vorschulen und pädagogischen Nachmittagsbetreuung den Kindern 
Lernmaterialien für Zuhause bereitstellen. 

In diesem schwierigen Jahr gewann die langfristige Förderung durch die TCI Group noch 
einmal mehr an Bedeutung hinzu. Die umfangreiche Unterstützung brachte Sicherheit 
und ermöglichte uns Planbarkeit. So konnten wir auch in Okakarara neben der kontinuier-
lichen Versorgung der Kinder mit ausgewogener Nahrung, in die ein Großteil der Spenden 
floss, die Bildungsarbeit fortführen und den aktuellen Erfordernissen anpassen. 

Unsere Nahrungs- und Bildungsangebote stellen eine wichtige Stabilität für die Kinder dar, 
die wie alle von Armut betroffenen Menschen seit der Pandemie zusätzlichen Schwierigkei-
ten und hohen psychischen Belastungen ausgesetzt sind. 

1.1 Projektstandorte in Namibia 

Die Stiftung steps for children ist gemeinsam mit ihren namibischen Partnerprojekten bereits 
an 6 Projektstandorte in Namibia aktiv und kann auf nunmehr 15 Jahre Erfahrung und das 
Know-how sowie die regionalen Netzwerke ihrer Partner aufbauen. Das erste Projekt wurde 
2006 in Okakarara gegründet. 
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1.2 Maßnahmen und Zielsetzung 
Durch langfristige Förderung und nachhaltige Bildungsangebote ermöglicht steps for children 
den von Armut betroffenen Kindern einen Schulabschluss und dadurch besseren Zukunfts-
perspektiven. Mehr und mehr Jugendliche konnten in den letzten Jahren höhere Schulab-
schlüsse erreichen. Drei junge Frauen, die langfristig von steps for children in Okakarara ge-
fördert wurden, studieren bereits. Immer wieder machen sich Kinder und Jugendliche auf 
den Weg, den Armutskreislauf aus eigenen Kräften zu verlassen. In der Corona-Zeit brauchen 
sie unsere volle Unterstützung und Zuwendung in ganz besonderem Maße. 

Teil B - Wirkung 

2. Ergebnis- und Wirkungsbericht

2.1 Soll-Ist Faktenvergleich

SOLL 

Fördermittel gesamt: 
13.000 EUR  

Zeitraum 2020 

Projektziele Nahrungsversorgung der Kinder im 
Bereich Vorschulbildung: 
Teilfinanzierung für 40 Kinder/10 Monate 
(25 EUR/Kind/Monat) 

Gehalt 1 Köchin p.a. 

Bildung 
Gehalt 1 Vorschullehrerin p.a. 

2.2 Förderkomponenten 

Nahrungsversorgung 

Das Projekt Okakarara startete im Januar 2020 mit 70 Kindern in Kita und Krabbelgruppe, 63 
Vorschulkindern und 72 Schutzengelkindern (Grund- und weiterführende Schule) in der Nach-
mittagsförderung. Mehr als 200 Kinder und Jugendliche erhielten täglich eine warme Mahlzeit. 
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Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hatte durch zwei Lockdown-Phasen, die 
stufenweise Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen in der zweiten Jahreshälfte, Unter-
richt in Kleingruppen und durch die zeitweise Verlagerung der Angebote auf die Hungerbe-
kämpfung (bei steigendem Zustrom projektexterner Menschen) Prioritäten verändert. Obwohl 
die Projekte nicht durchgehend arbeiten konnten, wurde die Nahrungsversorgung gesichert. 
Während des ersten Lockdowns (mit Schließung der Suppenküchen) stellten unsere Mitarbei-
ter*innen Lebensmittelpakete zusammen und verteilten sie an die bedürftigen Familien der 
von uns betreuten Kinder. 

      
Während der 
Pandemie 
wurde für 
ausgewogene 
Ernährung, für 
zusätzliches 
Obst und Vi-
tamine ge-
sorgt.  
Auch Extras 
für die Kids 
kamen nicht 
zu kurz. 

 

„Stay with me“: Der Song von Eva Keretic, nicht nur für unsere Schutzengelkinder, ist Ausdruck unsere Engage-
ments im Jahr 2020: https://www.stepsforchildren.de/stay/ 
 
Unsere Nahrungsangebote spielten in den Lockerungsphasen weiterhin eine sehr wichtige 
Rolle, da die soziale Situation der meisten Familien nach wie vor dramatisch war.  
 
Die Köchinnen hatten kontinuierlich viel zu bewältigen und haben das mit Unterstützung un-
serer Lehrkräfte bestens gemeistert. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links: Adelhuid, Leiterin der Suppenküche in Okakarara / Ende 2020 war eine kurze Zeit ohne Masken möglich 

https://www.stepsforchildren.de/stay/
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Bildungsangebote 

2020 wurden in unseren Projekten in Namibia die Kinder und Jugendliche angepasst an die 
Pandemie-Situation und die staatlich verordneten Eindämmungsmaßnahmen betreut. 
Für Kinder wie Lehrerinnen bedeutete das Lernen in der Corona-Zeit eine immense Kraftan-
strengung, berücksichtigt man die erschwerten Bedingungen.  
Auch in Okakarara wurden während des Lockdowns Aufgabenblätter für das Homeschooling 
ausgegeben, was für die meisten Kinder jedoch eine hohe Hürde darstellte. Das Lernen im 
Präsenzunterricht konnte ab Spätsommer/Herbst in Kleingruppen und zeitversetzt wieder auf-
genommen werden. Viele haben von der individuellen Förderung in Kleingruppen profitiert. 
Ein Großteil der Schüler*innen wurde 2021 in die nächst höhere Klassenstufe versetzt.  
 
Volle Gehaltsgarantie für Lehrer*innen in der Corona-Pandemie  
 
Unsere Lehrerinnen sind Vorbilder für die Kinder vom Kleinkindalter an und besonders wäh-
rend der Corona-Pandemie wichtige Bezugspersonen.  
 
 
 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Pädagoginnen-Team Okakarara (Februar/März 2020) kurz vor dem Lockdown, mit Projektleiterin (2. v. 
links) und Workshopleiterin (rechts) während einer Fortbildungsmaßnahme.                       
 
Für die Lehrerinnen war es von unschätzbarer Bedeutung, dass ihre Gehälter in vollem Um-
fang weitergezahlt wurden. Es ist in den meisten Fällen das einzige Gehalt in den Familien, 
alle anderen Einkommensquellen brachen weg. Damit versorgten die Frauen nicht nur ihre ei-
genen Kinder/Familien, sondern auch viele bedürftige Familienmitglieder.  
Die Sicherheit, die ihnen steps for children damit gibt, ist besonders in dieser existenziell 
bedrohlichen Situation eine der wichtigsten Grundlagen, um Gesundheit und Leben zu 
schützen und familiäre Zusammenhänge zu stabilisieren.  
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Die Pädagog*innen meister-
ten die Situation: Unterricht 
in Kleingruppen mit Maske 
und im Abstand. Kindergar-
ten- und Vorschulkinder 
konnten ab September wie-
der in der Gemeinschaft ler-
nen. Die Projekte nehmen 
während der Pandemie eine 
besonders wichtige Schutz-
funktion ein und stabilisieren 
die Kinder durch Ernährung, 
Bildung und Zuwendung – 
auch in emotionaler Hinsicht. 

 
 
 
 

„Wie in Deutschland und überall auf der Welt auch war 
es für die von steps betreuten Kinder aus “bildungsfer-
nen” Haushalten besonders wichtig, dass sie im 3. Term 
ab September 2020 wieder ins Projekt kommen konnten.  
Die Möglichkeiten, zu Hause an den von uns ausgegebe-
nen Aufgaben zu arbeiten, war sehr begrenzt. 
Im Projekt war die Betreuung durch die Kolleginnen in-
tensiver, weil weniger Kinder kamen und nur Kleingrup-
pen zugelassen waren. Die Kinder bekamen mehr Auf-
merksamkeit, konnten außerdem spielen und täglich die 
so wichtigen warmen Mahlzeiten einnehmen.“ 
Sonja Schneider-Waterberg, Projektleiterin Okakarara 

 
 
 
So wirkt steps – ein Highlight in der Corona-Zeit 
 
Die ersten drei ehemaligen 
Schülerinnen aus dem Projekt in 
Okakarara studieren seit 2020 in 
Windhoek. steps for children 
unterstützt sie mit seinem Pro-
gramm steps student weiter 
über die gesamte Ausbil-
dungszeit hinweg.   
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Fazit: 
steps for children ist und bleibt ein wichtiger Anker in Zeiten der aktuellen Herausforderun-
gen, die all unsere Kräfte und Möglichkeiten der Hilfe fordern. Auch unter den gravierenden 
Auswirkungen der Corona-Pandemie haben wir unsere sozialen und Bildungsmaßnahmen 
fortgeführt und Mittel und Wege gefunden, die Kinder und Jugendlichen zu betreuen. Unsere 
Mitarbeiter*innen waren in jeder Phase stabile Ansprechpartner und boten unterschied-
lichste Hilfestellungen an. 
 
Die erste Pflicht war, gegen den Hunger anzugehen. Die Lebensmittelversorgung wurde 
durchgängig aufrechterhalten. Schwieriger umzusetzen war das sog. Homeschooling. Nach 
Wiedereröffnung der sozialen und Bildungseinrichtungen wurden die Kinder Schritt für 
Schritt im Rahmen des „new normal“ Unterrichts in Lernprozesse reintegriert.  
 

Die TCI Group fördert die Arbeit von steps for children in Okakarara durch Spenden 
ihrer Unternehmen in Hamburg, Stuttgart, Esslingen und Düsseldorf langfristig über viele 
Jahre. Damit leistet sie eine außerordentlich umfangreiche Unterstützung und trägt 
substanziell zur Kontinuität und nachhaltigen Entwicklung des Projektstandortes bei.  

Die TCI Group bewirkt somit Stabilität und ermöglichte uns durch ihren Beitrag zur Si-
cherung der Grundversorgung in den Bereichen Ernährung und Bildung die Durchführung 
zusätzlicher Maßnahmen der Corona-Soforthilfe. 
 

„In Okakarara wie an allen anderen Standorten auch ha   
ben unsere Mitarbeiter*innen alles nur Mögliche geleis-
tet, um der Pandemie zu trotzen, die Verbindung zu den 
Kindern und Familien zu halten und die Projekte als of-
fene Stätte weiterleben zu lassen, in der der Hunger ge-
stillt wird und Kinder wie ihre Angehörigen Aufnahme, 
Ansprache und Bildungsangebote finden. 
Die Frauen in der Nähwerkstatt Okakarara fertigten im Ak 
kord hunderte Gesichtsmasken, Hygienevorschriften und 
Unterrichtsvorgaben wurden gewissenhaft umgesetzt 
und die Verabschiedung der Schulkinder am Jahres-
ende 2020 – als Ausblick und Ermutigung für das Jahr 
2021 - stand den Abschlussfesten früherer Jahre in 
nichts nach.“  
 

© Raimar von Wienskowski 
 
„Lieber Herr Nörtemann, ich danke Ihnen und der TCI Group im Namen der Kinder 
und Mitarbeiter*innen in Okakarara für die so umfangreiche Unterstützung und für ihr 
nachhaltiges Engagement über nunmehr 13 Jahre von ganzem Herzen! “ 
 
Dr. Michael Hoppe, Gründer von steps for children 
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Abschluss der Vorschulklassen in Okakarara Dezember 2020 – ganz besonders zur Corona-Zeit ein wichti-
ges Highlight. Diese Kinder wurden im Februar 2021 in die Grundschule aufgenommen. Viele von ihnen 
werden weiterhin bei steps for children gefördert und durch die Suppenküche ernährt. 
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