Ausstellung zum Schulprojekt in Namibia eröffnet
Die Belegschaft des Landratsamts Donau-Ries ermöglichte durch die
Unterstützung eines Schulprojekts in Namibia bereits 2019 einen Schulbau und
somit Bildungschancen für Nomadenkinder. Mit dem Bau einer Unterkunft soll
nun ein weiteres Projekt folgen. Für das mittlerweile zweite Spendenprojekt der
Landratsamt-Mitarbeitenden, welches im Dezember 2020 startete, werden
insgesamt 48.000€ benötigt. Eine Ausstellung im Landratsamt Donauwörth gibt
derzeit einen Einblick in die Lebenssituation der Kinder und stellt das neue
Spendenprojekt „Bau einer Unterkunft“ vor.
Im Zentrum der neuen Ausstellung, welche insgesamt drei Themenbereiche in den
Blick nimmt, steht das Schulbauprojekt im Nordwesten Namibias, für welches sich
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 2018 engagieren und dabei bereits 39.200€
Spendengelder für den Bau zweier Klassenzimmer aufgebracht haben. Vielseitige
Bild- und Texttafeln geben einen Einblick in den Baufortschritt sowie die
Schulsituation vor Ort.
Die Gelder für das erste Bauprojekt konnten innerhalb nur eines Jahres durch
zahlreiche Spendensammelaktionen der Belegschaft aufgebracht werden. „Spenden
für soziale Zwecke haben bei uns im Landratsamt Tradition. Wir sind überzeugt, auch
mit diesem außergewöhnlichen Projekt, dem Bau einer „Landratsamtsschule“, die
ausschließlich über Spenden und dem Engagement der Mitarbeitenden finanziert
wurde, einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung vor Ort in Namibia geleistet zu
haben“, so Alexander Im, Vorsitzender des Personalrats.

Einen zweiten Schwerpunkt legt die Ausstellung auf die regionale und kulturelle
Herkunft der Schülerinnen und Schüler. „Aufgrund des abgelegenen Standorts der
Schule ist ein direkter Kontakt mit den Schülern und Lehrer leider nicht möglich.
Die Ausstellung möchte daher einen kleinen Einblick in die Lebenswelt der Schüler
ermöglichen“, erläutert Carina Rösch, Koordinatorin für kommunale
Entwicklungspolitik und Initiatorin der Ausstellung.
Die Schule liegt im Gebiet der Volksgruppe der Ovahimba. Ihr ländlicher Lebensstil
ist immer noch halbnomadisch. Die Kinder haben daher oft sehr weite und
gefährliche Schulwege. Derzeit übernachten deshalb einige der Kinder in den
Klassenräumen oder auf dem Boden vor dem Schulgebäude. Um den Kindern eine
durchgehende und sichere Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, wird die
Unterkunft dringend benötigt.
Auch wenn es aufgrund der Pandemie in den letzten Monaten kaum möglich war,
Spendengelder durch Veranstaltungen und Aktion einzuwerben, so ist das
Engagement der Belegschaft weiterhin hoch. Dies zeigte sich zuletzt an der hohen
Beteiligung der Mitarbeiter an der von Fly&Help organisierten Hubschrauberaktion,
bei der Interessierte ein Rundflug über der Landkreis zu Gunsten der Schulprojekte
buchen konnten. Rund 5.000€ aus den Einnahmen flossen direkt in das Projekt „Bau
einer Unterkunft“.
Abschließend stellt die Ausstellung das Schulbauprojekt in den Kontext der
weltweiten Verantwortung, welcher sich der Landkreis bewusst ist. „Wir als
Landratsamt setzten mit unserem Engagement für Namibia unser Motto „global
denken, lokal handeln“ in die Tat um. Wir übernehmen globale Verantwortung und
ermöglichen Kindern damit eine nachhaltige Zukunftsperspektive.“, ist Landrat Stefan
Rößle überzeugt.
Die Ausstellung kann noch bis zum 15. September im Landratsamt Donauwörth
besichtigt werden. Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie unter
https://www.donauries.bayern/region/entwicklungszusammenarbeit/1000-schulenfuer-unsere-welt/
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