
Moderne Hardware ist da - dafür fehlt

alles andere, Schul-Lab bei Ruacana

Was ein Wirtschaftsinfor-
matiker nahe der namibisch-
angolanischen Grenze macht

Nur Uralt-Technik in Afrika - dieses Klischee stimmt nicht mehr.
Das namibische Bildungsministerium schickte tonnenweise modernes
Equipment in den Landesnorden. Viele der neuen Geräte gammeln
jedoch vor sich hin. Denn es fehlt an Absprache mit den regionalen
Behörden, Organisation, Koordination und ausgebildeten Fachleuten.
Das macht dem Entwicklungshelfer die Arbeit schwer. Doch erste
winzige Erfolge und das Arbeitsumfeld motivieren immer wieder.

Toiletgate

Ein Plumpsklo für 100 000 CHF - Schuldige noch nicht dingfest

Korruption ist in Namibia viel
weniger offenkundig als anderswo.
Gegen Bestechlichkeit in Behörden
geht eine Kommission der Regierung
hart vor. In der Praxis bleibt
ihr aber der Erfolg oft versagt.
Ein Gegenbeispiel aus Outapi: Im
März wurde aufgedeckt, dass Verant-

wortliche aus dem Regionalrat ganze
358 statt geplanter 17 000 Toiletten
bauen liessen - und das bei einem
Budget von 20 Mio namib. Dol-
lar. Einzelne Standard-Plumpsklos
kosteten umgerechnet 100 000 CHF.
Die Schuldigen konnten bisher leider
nicht dingfest gemacht werden.

Mobilität im Norden Namibias

Nur Gebrauchtwagen zählen - Toyota Ole‘

Wer mobil sein will oder muss im Norden
Namibias, kommt um ein Auto nicht herum.
Denn die Entfernungen sind riesig und öffentliche
Verkehrsmittel rar. Als privates Fahrzeug infrage
kommt allgemein nur ein robuster alter Gebraucht-
wagen. Weil Autos sündhaft teuer sind - teurer als
in der Schweiz - und moderne Typen ausserhalb der
Hauptstadt Windhoek selten ordentlich gewartet
und repariert werden können. Meistens wählt der Käufer einen alten Toy-
ota ohne Elektronik (das soll keine Werbung sein), weil diese ohnehin am
weitesten verbreitet sind und man darum für sie noch am ehesten geeignete
Mechaniker und Ersatzteile findet. Wer es sich leisten kann, 17 800 CHF
hinzublättern, nimmt einen Toyota Allrad: In so einem Zwei-Tonner mit
massigem Bullenfänger fühlt man sich bei einem möglichen Zusammenstoss
doch sicherer.
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Warum die Welt einen weiteren ’Newsletter’ braucht.

Neuhoff Benjamin

Die erste Frage die sich der Leser stellen wird, ist,
warum er in Zeiten von Email, Skype & Co. eine mehr-
seitige OutapiTimes in Papierform zugestellt bekommt.
Um sich aus der Masse der Verkäufer von Comput-
erhardware, Pharmazeutika und (Lust-)Spielzeugen her-
vorzuheben und dem virtuellen Papierkorb zu entkommen,
muss man schon ein wenig kreativer zu Werke gehen - und
in der Regel mehr Geld in die Hand nehmen. Einen Um-
schlag aus Namibia im Briefkasten (dem richtigen) zu find-
en, ist sicherlich etwas nicht Alltägliches - und Nampost
hat ganz ordentliche Preise für Auslandssendungen.

Die zweite, wesentlich wichtigere Frage ist, wie man
überhaupt zu diesem Zeitungsabonnement gekommen ist.
Dem Grossteil der Leserschaft wird der Name des Au-
tors bekannt vorkommen, da sie ihm im Arbeitsleben,
auf dem Campus oder sonstwo begegnet sind. Einigen
von ihnen ist bekannt, dass er sich schon vor länger-
er Zeit fest vorgenommen hatte, für eine NPO in einen
Entwicklungshilfe-Einsatz zu gehen. Seit Mitte Januar ist
er nun für Interteam, eine Schweizer Organisationen der
personellen Entwicklungszusammenarbeit, die zur Hälfte

von der DEZA finanziert wird, in Namibia für das Bil-
dungsministerium bis 2013 als ICT-Berater im Einsatz.
Sein Standort ist Outapi, das 2 800 Einwohner zählende
Hauptstädtchen der Region Omusati. Diese gehört neben
Oshana, Ohangwena und Oshikoto zu den sogenannten
4-O-Provinzen des Nordens, wo ca. 44 Prozent der Nami-
bier leben. Die OutapiTimes, welche drei Mal pro Jahr
erscheint, soll einen Einblick in das (Arbeits-)Leben eines
Entwicklungshelfers geben, das Verständnis für Land,
Leute und deren Probleme fördern und auch unterhaltsam
sein.

Neben der gedruckten Variante existiert auch noch die
englische Online-Ausgabe auf http://www.outapi.com - es
lohnt sich, auch da mal reinzuschauen.

Wer jetzt schon denkt, dass die Welt wirklich
keinen weiteren Newsletter mehr braucht, kann sein
Zeitungsabonnement jederzeit kündigen - die Kontakt-
infos finden sich auf der letzten Seite. Allen anderen
wünscht der Autor viel Spass beim Lesen, freut sich auf
Kommentare und neue Abonnenten - also weitersagen!

Was ein Wirtschaftsinformatiker nahe der
namibisch-angolanischen Grenze macht
Falsche Vorstellung: Nur Uralt-Computer in Afrika - Echte Probleme: Mangel an Organisation,
Koordination, Ausbildung - erste kleine Erfolge motivieren

4-O-Region MoE IT Summit: Victor, Garius, Ben,

Andrew and John, Ministry of Education Ondangwa

Afrika und IT: Ab und zu Strom, uralte Computer
und ein paar vom Ausland finanzierte Vorzeige-Projekte,
wo ohne ausländisches Know-How nichts läuft - ein wenig
überspitzt eine gängige Meinung bei uns in Europa.

Als ich mich für den Einsatz im Norden Namibias, 50
km von der Grenze zu Angola entfernt, verpflichtete, hatte
ich offen gesagt nur eine vage Ahnung, was mich am neuen
Arbeitsplatz wirklich erwarten würde: Das Bildungsmin-
isterium suchte für seine regionale Aussenstelle in Out-

api mit seiner Anfrage an Interteam einen IT-Experten,
der beim Aufbau der Netzwerk-Infrastruktur und ein-
er Personaldatenbank sowie beim Personaltraining helfen
sollte.

Das klang gut - doch ich wurde von unserem
Programm-Manager Afrika gewarnt, dass auf der Südhal-
bkugel zwischen Papier und Realität oft Welten klafften
- auch im für den afrikanischen Kontinent ziemlich hoch
entwickelten Namibia. Daher stellte ich mich auf das
Uralt-Computer-Szenario ein, und es dämmerte mir schon
vor dem vierwöchigen, intensiven Vorbereitungskurs im
November in Bad Schönbrunn, dass die Herausforderun-
gen und Schwierigkeiten bei solchen Einsätzen meistens
abseits der Technik zu finden sein würden. Nach fünf
Monaten im Lande kann ich letzteres nur bestätigen - das
Cliché von der veralteten Technik allerdings nicht.

Das Omusati ’Directorate of Education’ (DoE) mit Sitz
in Outapi, dem Ministry of Education in Windhoek un-
terstellt und mit einer kantonalen Schulverwaltung ver-
gleichbar, ist für die Administration des Schulsystems in
der gesamten Region Omusati zuständig. In Zahlen aus-
gedrückt heisst das: 86 700 Schüler, 3 200 Lehrer, 270
Schulen, 10 Circuit Offices - verteilt auf eine Fläche die
doppelt so gross ist wie der Kanton Graubünden. Im
Direktorat selbst - aus Platzmangel auf acht Gebäude
verteilt, eines davon 3 km entfernt - sind knapp 190 Per-
sonen beschäftigt. Mein Arbeitsplatz ist das ’ICT depart-
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ment’, eines der besten Büros im Hauptgebäude, das ich
mit meinem ’Counterpart’ Victor teile. Dieser ist - man
halte sich fest - als Einzelkämpfer für die gesamte Re-
gion zuständig. Womit wir wieder beim Uralt-Equipment
wären.

Bei einem einwöchigen Besuch der Region hörte der
neue Bildungsminister Mr. Iyambo kürzlich aus allen Eck-
en und Enden: ’We need computers!’. Wegen einer Au-
topanne war ich zum Glück nicht anwesend, als der Minis-
ter die verschiedenen Departments zu Wort kommen liess.
Ansonsten hätte mich unsere Direktorin mit Sicherheit
gefeuert. Denn ich hätte wohl nicht mit meiner Mein-
ung hinter dem Berg gehalten, dass jeder neue Comput-
er, Internet-Anschluss oder jedes neue IT-Projekt in der
Region derzeit noch mehr Schaden als Nutzen brächte.

Im letzten Jahr wurde nach dem Motto ’fire-and-
forget’ tonnenweise, moderne Ausrüstung von Windhoek
aus in den Norden geschickt - Lizenzierungs-, Wartungs-
oder Trainingskonzepte Fehlanzeige. Geplant und kontrol-
liert wird in Windhoek - 750 km von der Realität entfer-
nt. Ausführen lässt man dann doch lieber durch externe
Unternehmen, die nur im eigenen geschäftlichen Interesse
agieren. Die IT-Verantwortlichen in den Regionen werden
dagegen nicht informiert oder in Entscheidungen einbe-
zogen geschweige denn ausgebildet. Wenn letzteres der
Fall wäre, verschwänden sie wegen der nicht wettbewerb-
sfähigen Löhne im öffentlichen Dienst auch schnell in der
Privatwirtschaft.

Resultat: Chaos. Dutzende moderner Computer-Labs
gammeln buchstäblich vor sich hin - zwei davon ohne
Strom. Die ’Externen’ basteln unkoordiniert vor sich hin,
und die IT -Verantwortlichen in den Regionen sind per-
manent damit beschäftigt, in Not-Übungen Probleme zu
lösen. Zum Chaos tragen leider auch wir NPO’s bei,
die oftmals unkoordinierte Strohfeuer entfachen: - ’fan-
cy’ Lösungen (Datenbanken, Firewalls etc.), für deren
Aufrechterhaltung das lokale Know How fehlt und wegen
der Lohndiskrepanz in absehbarer Zeit im Bildungswesen
auch nicht zu haben sein wird. Nachhaltigkeit adé!

Dutzende moderner Computer-Labs gammeln
buchstäblich vor sich hin

Hier meinen Platz zu finden, ist nicht einfach. Das tolle
Arbeits-Umfeld in Outapi erleichtert es mir aber erhe-
blich: Schon nach der (für Afrika) sehr kurzen Zeitspanne

von einigen Monaten habe ich das Gefühl, zur DoE-
Mannschaft dazuzugehören und vor allem erwünscht zu
sein - egal ob im Büro der Direktorin, in den Schulen oder
auf der Ladefläche eines unserer Fahrzeuge.

Die ersten Monate waren geprägt von Not-Übungen
(Bekämpfung der Symptome) mit meinem smarten und
schlagfertigen Counterpart Victor. Mittlerweile widme ich
neben dem ’daily business’ auch immer mehr Zeit den oben
erwähnten Problemen der fehlenden Koordination. Das
kostet Nerven, weil man wegen unklarer Kompetenzen fast
nie weiss, wo man überhaupt anfangen soll. Es sind dann
die kleine Erfolge, die einen motivieren, wieder Punkt
08:00 Uhr im Büro zu sitzen: Seit Mai treffen sich die
IT -Verantwortlichen aller 4-O-Regionen regelmässig Ende
des Monats jeweils einen ganzen Tag lang, um Probleme
zu besprechen, Lösungen zu finden und ein wenig Training
von mir zu erhalten. Inzwischen haben wir auch Internet
für die Mitarbeiter im Hauptgebäude. Und neulich traf ich
auch eine Schlüsselperson im Head Office in Windhoek.

Soviel zur Arbeit. Die meisten Leser brennen sicher
darauf zu erfahren, wie es sich so als Ausländer in Out-
api lebt. Da diesem Thema in der nächsten OutapiTimes
ein grosser Artikel gewidmet sein wird, halte ich mich hi-
er kurz und knapp: In den 4-O-Regionen findet man das
funktionelle Afrika, wo Touristen nur landen, wenn sie
den Eingang zum Etosha-Park verpassen, 350 km nach
dem nächsten Wegweiser suchen und ihnen dann das Ben-
zin ausgeht. Für grandiose Naturkulissen oder idyllische
Campingplätze ist zwischen den unzähligen Villages, Pads
und Eseln kein Platz. Als Weisser fällt man defintiv auf.
Egal ob ich übers Wochenende zu den Wasserfällen nach
Ruacana oder zum Einkaufen nach Oshakati fahre - am
Montag spricht mich garantiert jemand im Büro darauf
an. Selbst an den Roadblocks kennt man Mr. Benjamin
schon - mein Nachbar Alex ist Polizist. An der Wohnsitu-
ation habe ich vom ersten Tag an zu knabbern. Mein jet-
ziges Häuschen ist auf die Dauer zu klein, und die Umge-
bung hat den Charme eines POW-Camps. Da der Immo-
bilienmarkt ausgetrocknet ist, wird sich daran so schnell
wohl nichts ändern. Beim Essen gibt es als Vegetarier
hingegen nicht viel zu knabbern - Mann und Frau isst hi-
erzulande Fleisch, und zwar in rauen Mengen. Das Ange-
bot an Obst und Gemüse ist in Outapi dementsprechend
eingeschränkt, und zum Einkaufen geht es jedes Woch-
enende ins 100 km entfernte Oshakati - mit dem Auto,
worum sich einer der folgenden Artikel dreht.

Namibia - zwischen gestern und morgen
Namibia ist seit 20 Jahren eine unabhängige

demokratische Republik im südwestlichen Afrika, Haupt-
stadt Windhoek. Mit 824 292 Km2 mehr als doppelt so
gross wie Deutschland, zählt es nicht sehr viel mehr Ein-
wohner als Hamburg (ca. 2 Millionen). Die ethnisch
vielfältige Bevölkerung - es gibt drei grosse Sprachgrup-
pen mit über 30 Einzelsprachen bzw. Dialekten - wächst
allerdings rasch.

Geografisch wird Namibia im wesentlichen durch zwei

grosse Wüsten geprägt: im Westen die Namib mit bis zu
über 200 m hohen Dünen, die als erdgeschichtlich älteste
Wüste der Welt gilt und dem Land den Namen gab, und
im Osten die Kalahari. Zwischen beiden liegt das im Mit-
tel 1 700 m hohe Binnenhochland. Das Klima ist im Kern
subtropisch kontinental, d.h. heiss und trocken. Dabei
existieren allerdings grosse Unterschiede zwischen einzel-
nen Gebieten. So wird es an der Atlantikküste vom kalten
Berenguela-Strom bestimmt, während der Caprivi-Zipfel
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tropisch anmutet. Erheblich ist ebenfalls die Differenz
zwischen Tag und Nacht und den Jahreszeiten.

Die sehr dünne Besiedlung konzentriert sich auf wenige
Städte (Windhoek ca. 300 000) und den fruchtbareren
Norden. Fast 90 Prozent der Namibier sind Christen, der
Rest hängt überlieferten Naturreligionen an. Der Islam
spielt praktisch keine Rolle.

Englisch ist seit der Unabhängigkeit alleinige
Amtssprache. Immer mehr vor allem junge Namibier
können sie. Mehr als die Hälfte nennen Oshivambo als
ihre Muttersprache. Daneben spricht man Afrikaans und
Deutsch (etwa 20 000 Mutter- und 55 000 Zweitsprachler).

Als Deutsch-Südwest war Namibia von 1884/85 bis
zum Ende des 1. Weltkrieges Kolonie des Wilhelminis-
chen Kaiserreiches. Aufstände der Herero und Nama wur-
den brutal niedergeschlagen. 1920 vergab der Völkerbund
das Land als Mandatsgebiet an die Südafrikanische Union,
die ihr Apartheid-Regime hierher ausdehnte. Nach inten-
siven internationalen Bemühungen und jahrzehntelangem
bewaffneten Kampf der Südwestafrikanischen Volksorgan-
isation (SWAPO), der die UNO 1973 das Alleinvertre-
tungsrecht für Namibia zusprach, wurde das Land am 21.
März 1990 unabhängig. Seitdem regiert die SWAPO, die
Partei der grössten Volksgruppe, der Ovambo, in einem
semipräsidentialen System. Auf SWAPO-Führer Sam Nu-
joma, der 15 Jahre lang mit klarer Mehrheit gewählter
Präsident war, folgte Hifikepunye Lucas Pohamba, der
bis heute amtiert. Die untereinander zerstrittenen Oppo-
sitionsparteien wie die Demokratische Turnhallenallianz
(DTA) spielen politisch kaum eine Rolle. Auf unterer
Ebene tragen die traditionellen Führer der Volksstämme
verfassungsgemäss Mitverantwortung.

Die enorme Grösse des Landes, seine Menschenleere
sowie die natürlichen und demografischen Gegebenheiten
erschweren die Entwicklung Namibias. Zwar zählt es zu
den stabilen und reicheren Ländern des Schwarzen Konti-
nents - mit einem Pro-Kopf-Sozialprodukt von 3 584 US$
liegt es an 95. Stelle in der Welt. Doch seine Wirtschaft
ist auch gekennzeichnet durch 30-40 Prozent Arbeitslose
und niedrige Durchschnittslöhne von nur rund e120 im
Monat. Dabei sind die Unterschiede zwischen Viel-

und Wenig-Verdienern aber gewaltig. So hat Namibia
nach dem sogenannten Gini-Koeffizienten die ungleichste
Einkommensverteilung weltweit.

Ein überaus schweres Problem ist - wie anderswo in
Afrika auch - Aids. Etwa jeder fünfte Namibier ist HIV-
infiziert. Die mittlere Lebenserwartung ist vor allem
dadurch merklich gefallen. Sie betrug 2008 nur noch 47
(Frauen) bzw. 48 (Männer) Jahre. Das Gesundheitswesen
überhaupt ist noch nicht sehr entwickelt. 2004 zählte man
in Namibia ganze 30 Ärzte auf 100 000 Einwohner.

Etwa jeder fünfte Namibier ist HIV-infiziert

In der nationalen Ökonomie dominiert der Bergbau,
der ein Fünftel vom Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet.
So liegt die grösste Uranmine der Welt in Namibia.
Berühmt ist auch das Diamanten-Sperrgebiet um Lüde-
ritz. Weiter werden Kupfer, Gold, Blei, Zinn und Erdgas
gefördert. Wachsende ökonomische Faktoren sind der
Tourismus und auch die Fischerei. Die verarbeitende In-
dustrie ist dagegen schwach. Konsum- und Investition-
sgüter müssen grossteils importiert werden. Besonders
für den Arbeitsmarkt wichtig ist die Landwirtschaft, die
ungefähr die Hälfte aller Erwerbstätigen beschäftigt. Be-
dingt durch naturgegebene Beschränkungen vornehmlich
des Ackerbaus, herrschen Rinder- und Schafhaltung vor.

Die ungleichste Einkommensverteilung weltweit

Verkehrsmässig ist Namibia flächendeckend durch ca.
65 000 km Strassen erschlossen, von denen jedoch nur
5 000 km asphaltiert und der übergrosse Rest Naturpisten
(Pads) sind, die regelmässig gepflegt werden müssen. Das
aus der deutschen Kolonialzeit überkommene Schienen-
netz dient fast ausschliesslich dem Gütertransport. Der
öffentliche Personenverkehr ist rudimentär. Darum fahren
relativ viele Privatfahrzeuge im Linksverkehr. Interna-
tional gut angebunden ist das Land im Luftverkehr, der
auch im Innern zunimmt.

Der Toiletgate Skandal
Wie das Omusati Regional Council 20 Millionen namibische Dollar die Toilette runterspülte - und
die ACC ihre Schwierigkeiten hat, diejenigen zu finden, die die Spülung betätigt haben.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auf dem
afrikanischen Kontinent bleibt die Korruption auf Govern-
ment Ebene in Nambibia den meisten Besuchern verbor-
gen: Ob an den regelmässig anzutreffenden Roadblocks
der Polizei (am Osterausflug nach Etosha, knapp 300 km
one-way, musste der Führerschein sieben Mal gezückt wer-
den!) oder an Schaltern der unzähligen Ministerien in
Windhoek - der Greenback ist nie gefragt. Auf dem Trans-
parency International Corruption Index ’09 landet Namib-
ia zwar auf einem nicht gerade berauschenden 56ten Platz
- doch selbst Länder der EU wie Polen, Griechenland oder
Italien liegen noch weiter hinten.

Die Regierung in Namibia geht mit aller Härte
gegen Korruption innerhalb der Behörden mit ihrer Anti-
Corruption Commission (ACC) vor - mit durchwachsenen
Resultaten: Bei Government Fahrzeugen, welche in einer
der kommenden Auflagen der OutapiTimes das Hauptthe-
ma sein werden, versagt das System Kontrolle mehr oder
weniger komplett. Bei Bauvorhaben kann sie hin und
wieder Erfolge erzielen - wie im März bei unseren Kol-
legen vom Regional Council in Outapi (vergleichbar mit
einer Kantonsregierung): Vermutlich durch einen Insider
hat sie Wind davon bekommen, dass Mitglieder des Senior
Management aus dem Regional Council es fertig gebracht
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hatten, mit einem Budget von 20 Millionen namibischen
Dollar 358 Toiletten anstatt geplanter 17 000 bauen zu
lassen. Für einige der Toiletten kassierte das Bauun-
ternehmen, welches den Zuschlag erhalten hatte, 700 000
namibische Dollar (ca. 100 000 CHF). Um den Betrag
ins rechte Licht zu rücken, muss erwähnt werden, dass
es sich nicht um high tech Toiletten aus Japan, sondern
um hiesige Standard-Plumpsklos handelt - und für 100 000
CHF sind selbst in Windhoek schon bessere Wohnhäuser
zu haben.

Wer annimmt, dass ein Teil des Senior Manage-
ment nun hinter schwedischen Gardinen sitzt, liegt falsch.
Bei einem Besuch des Regional Council vorletzte Woche
mit meinem Counterpart liefen wir prompt zwei der
Beschuldigten über den Weg. Offenbar lief die ganze Auss-
chreibung ’korrekt’ ab und es scheint nicht so einfach, ir-

gendjemandem ’Fehlverhalten’ nachzuweisen. Vielleicht
komme ich ja ebenfalls durch, wenn ich meinen uralten
Schreibtisch ein wenig mit der Säge bearbeite, damit der
Bürostuhl drunter passt. Wegen ’abuse of government
property’ die ACC auf dem Hals zu haben, war mir in
der ersten Arbeitswoche einfach zu viel.

Die andere Variante ist, auf unser neues Büro im
schicken Regional Council zu warten: Im Zuge der Dezen-
tralisierung werden in absehbarer Zeit etliche Abteilun-
gen, darunter auch ICT, mit denen des Regional Council
zusammengeführt. Wenn die ACC bis dahin beim Toilet-
gate Skandal noch weiter im Dunkeln tappt, könnten die
’economizing meetings’ (Budgetbesprechung der einzelnen
Abteilungen) äusserst amüsant werden.

Ein Allradfahrzeug von Toyota - die einzige Wahl
in Nord-Namibia?
Gebrauchte gefragt - Mechaniker und Ersatzteile knapp

Nicht schnell - kommt aber überall hin, ist

wartungsarm und Ersatzteile sind zu haben, Oshikuku

Gleich vornweg, um keine Missverständnisse aufkom-
men zu lassen: In der Schweiz und auf Auslandsreisen
habe ich immer versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln
voranzukommen - dass ich erst ’08 meinen Führerschein
gemacht habe, hat sicher auch ein wenig dabei geholfen,
den ökologischen Fussabdruck nicht unnötig anschwellen
zu lassen.

Dass ein Auto in Nord-Namibia wegen grosser Dis-
tanzen, fehlendem öffentlichen Verkehr und dem Riskio,
in einen Verkehrsunfall zu geraten, etwas ganz Essenzielles
sein würde, war klar. Autos, egal ob neu oder gebraucht,
sind hier schmerzhaft teuer - teurer als in der Schweiz. Der
erste Grund, warum von Anfang an nur ein gebrauchter
Wagen in Frage kam. Der zweite, fast entscheidendere,
ist, dass man Neuwagen - heutzutage vollgestopft mit
komplizierter Elektronik - besser nur in Windhoek warten
lassen sollte.

Muss es ein Allradfahrzeug (4x4) sein? Die
Frage muss jeder für sich selber klären. Dagegen spricht:

Ein wesentlich höherer Kaufpreis, höhere Wartungskosten
und ein ungesunder Spritverbrauch. Das Dafür: Gelände-
tauglichkeit und Sicherheit. Als ich ins Land kam, habe
ich einen 4x4 aus dem ersteren Grund gekauft. Nach fast
fünf Monaten im Land würde ich das wieder tun - allerd-
ings aus dem zweiten, egoistischen Grund. Die meiste
Zeit fährt man auch im Norden auf geteerten Strassen
oder auf einwandfreien Kies/Sandpisten. Bis auf Village-
oder Schulbesuche im Busch, im einsamen Nord-Westen
des Landes und in meinem Garten in der Regensaison ist
ein Allradantrieb nicht nötig. Sicherheit hingegen ist ein
Kriterium.

Wahrscheinlich die Hälfte aller Autos im Norden sind
Allradfahrzeuge (SUV, Buggy) mit einem durchschnit-
tlichen Leergewicht von 1 600 Kg - der Toyota Land Cruis-
er S/C (single cab = eine Sitzbank + Ladefläche) bringt
es auf über zwei Tonnen. Fast alle dieser Fahrzeuge
sind mit einer (in der EU verbotenen) massiven Metall-
Frontstosstange, einem sogenannten Bullbar, ausgestat-
tet. Ein PKW wie der hier weit verbreitete Toyota Corol-
la wiegt knapp 1 100 Kg - und man sitzt ein Stockw-
erk tiefer. Viel Glück da drin, wenn man einen Frontal-
crash mit einem vollgepackten Land Cruiser oder einem
der suizidgefährdeten Esel-Youngster hat.

Muss es ein Toyota sein? Leider ja. Vor der
Ausreise nach Namibia hatte ich das Thema nächtelang
gegoogelt, Foreneinträge auf einschlägigen Seiten gelesen
und mit Leuten gesproche, die schon einmal im südlichen
Afrika waren. Es war offensichtlich, dass es clever gewe-
sen wäre, von Anfang an nur die Marke Toyota ins Auge
zu fassen - und das nicht nur, weil alle Einheimischen
es tun. Trotzdem liess ich mich darauf ein, einen alten,
überteuerten Mazda Drifter ’96 mit fast 300 000 Kilome-
tern auf dem Tacho als Übergangslösung zu kaufen, da
bei meiner Ankunft in Windhoek kein passender Toyota
zu haben war. Infolgedessen musste ich zwei Monate lang
fast jede Woche den Wagen zur Reparatur in meine 100 km
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entfernte Garage bringen und oftmals dort lassen, da die
Ersatzteile aus Windhoek bestellt werden mussten. Ge-
brauchtwagen sind anfällig für Reparaturen - da macht
auch mein neuer, alter, Toyota Hilux mit 234 000 Kilo-
metern keine Ausnahme. Die entscheidenden Punkte sind
mangelhafte Ausbildung der Mechaniker und fehlende Er-
satzteile im Norden: In der Vier-O-Region lassen sich die
fähigen und zuverlässigen Automechaniker an einer Hand
abzählen - und allesamt befinden sich in Ondangwa, Ong-
wediva und Oshakati. Sogar dort ist es üblich, dass man
sein Auto mit einem Problem in die Werkstatt bringt -
und es am folgenden Tag mit einem neuen abholt. Mit
einem hier weit verbreiteten Toyota Corolla oder Hilux
stehen die Chancen ganz gut, dass die Mechaniker wis-
sen, was sie tun. Eine Garage in Outapi: Ein Raum,
ein paar Jungs, die sich Mechaniker nennen, im Glücks-
fall ein paar Werkzeuge. Wenn sich dort irgendwas mit
vier Rädern reparieren lässt, dann ist es mit Sicherheit
ein uralter Toyota ohne Elektronik. Ersatzteile: Für pop-

uläre Toyota Modelle haben im Landesnorden Händler wie
z.B. CYMOT alle Ersatzteile fast immer auf Lager. Die
Ersatzteile für Nissan, Mazda, Isuzu & Co. müssen hinge-
gen oftmals aus Windhoek oder sogar Südafrika bestellt
werden und sind wesentlich teurer.

Eine Garage in Outapi: Ein Raum, ein paar
Jungs, die sich Mechaniker nennen, im Glücksfall

ein paar Werkzeuge

Immer noch nicht überzeugt? Lassen wir die Mark-
tkräfte spielen. Ein Toyota 4x4 (S/C, Benzin, Baujahr
2001-2002, ca. 160 000Km) kostet durchschnittlich 17 800
CHF. Vergleichbare Fahrzeuge von Nissan & Co. sind
im Durchschnitt für 15 100 CHF zu haben. Die namibis-
che Klientel würde den spürbar höheren Preis wohl kaum
zahlen, nur um einen Toyota-Aufkleber hinten drauf zu
haben.

Heisses Pflaster
Beinah beklaut

Zahltag - und ganz Omusati geht am folgenden

Samstag shoppen, GAME Parkplatz Oshakati

Von Expats, Arbeitskollegen und Alex, meinem Nach-
barn und Polizisten in Outapi, hatte ich gehört, dass Os-
hakati, die Handelsmetropole des Nordens, nach Wind-
hoek eine der Städte mit der höchsten Kriminalitätsrate
des Landes sei. Fast jeder Ausländer, der hier schon
längere Zeit lebt, hat die eine oder andere böse Erfahrung
gemacht. Da ich jedes Wochenende zum Einkaufen nach
Oshakati fahre, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit,
bis auch ich aufs Korn genommen wurde.

Nach drei Monaten im Land war es dann am ersten
Mai-Samstag soweit. Gegen ein Uhr, also kurz vor Laden-
schluss, fiel mir im Auto auf dem Parkplatz ein, dass
noch was fehlte. Also den Rucksack geschnappt, raus
aus dem Auto und über den sich langsam leerenden Park-

platz Richtung GAME, eine Warenhaus-Kette, wo es von
Esswaren bis zu Autozubehör alles gibt. Nach wenigen
Metern näherten sich mir zwei Kerle, von denen einer
sein Mobiltelefon zückte und versuchte, meine Aufmerk-
samkeit darauf zu lenken - da machte es bei mir Klick,
etwas war faul. Ich versuchte, sie zu ignorieren und weit-
erzulaufen. Das gefiel ihnen natürlich nicht. Der mit dem
Telefon packte meinen Arm, und der andere begann sich
an meinem Rucksack zu schaffen zu machen. Reflexhaft
drehte ich mich um, schubste den einen weg und schrie sie
sehr unanständig an. Für ein paar Sekunden standen die
beiden, vermutlich genauso perplex wie ich, da und liefen
dann weiter, als ob nichts geschehen wäre. Das war schon
ein ziemlicher Schock.

Man glaubt, die Situation kontrollieren zu
können. Man kontrolliert sie aber nicht.

Rückblickend war dies genau zum richtigen Zeitpunkt
passiert: Nach mehreren Monaten werden Verrichtun-
gen wie Einkaufen und Autofahren selbst im fremdem
Land Routine - man verhält sich vorhersehbar, achtet
weniger auf die Umgebung und vergisst alle Erkenntnisse
des zweitägigen Sichereitskurses bei Cinfo in Biel, da man
glaubt, die Situation kontrollieren zu können. Man kon-
trolliert sie aber nicht. Im Norden Namibias wird man als
Europäer - böse gesagt - immer der Dollarschein auf zwei
Beinen sein. Seither lege ich ein wenig paranoides Ver-
halten an den Tag und versuche, jegliche Routine beim
samstäglichen Einkauf zu vermeiden - was gar nicht so
einfach ist.
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Kehrseite

Nachspiel

Das alljährliche Sportevent
des Bildungsministeriums
- und alle ministerialen
Filialen stehen landesweit
für eine Woche still. Als
sich ein Grossteil unseres
staff am 13. Mai auf den
Weg ins mehr als 1200 km
entfernte Keetmanshoop
machte, waren die Hoff-
nungen - speziell für das
Soccer-Team - gross. Die
Ernüchterung kam schnell:
Erongo vs. Omusati 2:1.
Kavango vs. Omusati 11:1
- und wir waren draussen.
Auch abseits des Spielfelds
lief nicht alles nach Plan.
Es wird gemunkelt, dass
etliche unserer Spieler ein
paar Bierchen zu viel hat-
ten, die Polizei mehrere
Male anrücken musste und
jemand ein Schäferstünd-
chen im Government Bus
gehalten hatte. Unsere Di-
rektorin war alles andere
als ’amused’, als sie davon
erfuhr und ordnete umge-
hend eine Untersuchung der
Vorfälle an - bei Redaktion-
sschluss war über Konse-
quenzen für die betroffenen
Personen noch nichts zu
erfahren.

Bin ich da schon
drin oder was?

Seit Anfang Monat hat
unser Hauptgebäude einen
funktionierenden ADSL-
Anschluss - und meine ICT-
Abteilung ist einen Schritt
weiter, operativ zu wer-
den. Treiber, Software- und
Antivirusdefinitionsupdates
müssen nun nicht mehr
über einen langsame und
sündhaft teure 3G-Lösung
runtergeladen werden. Der
ganze Installationsprozess
zog sich fast drei Monate
in die Länge, da Xnet,
ein Trust, der günstige
Internet-Zugänge für alle
Bildungsinstitutionen bere-
itstellt, und die Telecom
die Übersicht verloren hat-
te, welche Anschlüsse wo
in der Omusati-Region
platziert worden waren, und
alle Installations-Prozesse
eingefroren wurden. Ohne
unseren guten Draht zu Mr.
Kuria bei Xnet in Wind-
hoek würden wir mit Sicher-
heit immer noch irgendwo
in der Warteschlange der
Telecom hängen. Dass
persönliche Beziehungen
in Afrika enorm wichtig
sind - selbst innerhalb der
Behörden -, zeigt sich hier
beispielhaft.

Von Überstun-
den und
Einstellungsstops

Everything is connected:
Seit Anfang Mai schiebt
unsere HR-Abteilung
regelmässig Überstun-
den, da durch Abgänge
drei Leute fehlen und die
restlichen 16 staff mem-
bers dem Workload nicht
gewachsen sind. Durch
eines der unzähligen Mem-
os wusste ich, dass unser
Head Office in Windhoek
einen Einstellungsstop für
’entry level’-Positionen in
Kraft gesetzt hatte - über
den Grund konnte ich nur
spekulieren. Über meine
Interteam-Nachbarn in Os-
hikuku erfuhr ich dann,
dass die Proteste der strug-
gle children (im Exil ge-
borene Namibier, die ihren
Anspruch auf Government
Jobs geltend machen) die
Regierung anscheinend zu
diesem Schritt gezwungen
hatte. Beim Lunch mit Mr.
Mwaetako, unserem Per-
sonalchef, erfuhr ich, dass
mittlerweile 17 Personen
dieser Minderheit bei uns in
der Region eingestellt wur-
den - oder werden mussten -
und kein einziges Interview
geführt wurde.

Was der Improvisa-
tion zum Opfer fiel
Viel Text, wenig Fotos
und ein Layout, das dem

Leser den Eindruck vermit-
telt, im ’Journal of Alge-
bra’ zu schmökern anstatt
in einem Brief aus dem son-
nigen Afrika. Afrika heisst
improvisieren - und der Au-
tor muss am eigenen Arbeit-
splatz anfangen: Dort steht
als Hauptarbeitsgerät sein
betagter Subnotebook mit
einer 1024x768 Auflösung.
Zeitgemässe Desktop Pub-
lishing Software läuft da
nicht mehr - ein über
30 Jahre altes Textsatzpro-
gramm namens LATEX je-
doch schon.

Stop, widerspricht sich
hier nicht jemand selbst?
Es steht doch tonnenweise
Equipment herum, welch-
es niemand richtig nutzt?
Nur leider nicht bei uns
in der Verwaltung. Die
Sachen sinnvoll zu ver-
schieben (z.B. auch in das
ICT Office), erfordert eine
Erlaubnis - doch niemand
scheint die Befugnis zu
haben, eine solche Erlaub-
nis zu erteilen. Wenn man
es ohne Erlaubnis doch
machen würde, stünde ver-
mutlich am nächsten Tag
- wer schon, na klar, - die
ACC vor der Tür. Die Leser
können sich also auf weitere
Ausgaben im altbackenen
Design freuen.
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BEGEGNUNG
AUSTAUSCH
ENTWICKLUNG

INTERTEAM ist eine Schweizer Organisation
der personellen Entwicklungszusammenarbeit. Sie
vermittelt und begleitet Fachleute in dreijährige
Einsätze nach Afrika und Lateinamerika. Die
Einsätze basieren auf den Bedürfnissen einer
Partnerorganisation im Süden.
Die rund 70 INTERTEAM-Fachleute engagieren
sich zu einem ortsüblichen Bedarfslohn in den
Bereichen Bildung, Ernährung und Gesund-
heit. Im Vordergrund steht das Einbringen
von Fachwissen und Berufserfahrung. Auf diese
Weise tragen die INTERTEAM-Fachleute zu
einer Verbesserung der Lebensbedingungen der
Menschen im Süden bei.
INTERTEAM Einsätze sind gegenseitiges Lernen.
INTERTEAM-Fachleute sensibilisieren aufgrund
ihrer Erfahrungen auch die Schweizer Bevölkerung
für die Anliegen der Menschen im Süden.
INTERTEAM setzt sich seit 1964 für sozial be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen im Süden und
für mehr Solidarität der Schweizer Bevölkerung
mit den von Armut betroffenen Ländern ein.
Als ZEWO-zertifizierte Non-Profit-Organisation
garantiert sie einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Spenden und Mitgliederbeiträgen sowie
öffentlichen, privaten und kirchlichen Geldern.

INTERTEAM
Unter-Geissenstein 10/12
CH-6005 Luzern

Telefon: +41 41 360 67 22
Fax: +41 41 361 05 80

PC-Konto: 60-22054-2
Internet: http://www.interteam.ch
E-Mail: info@interteam.ch

Es sind nicht Geld oder Technologie, sondern wir
Menschen, die die Brücke zwischen verschiede-
nen sozialen Schichten und verschiedenen Kul-
turen schlagen. INTERTEAM vermittelt daher
Fachleute, um in gelebter Partnerschaft den Aus-
tausch von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen
von unterschiedlichen Kulturen zu ermöglichen.
Für die Vermittlung und Begleitung der Fachleute
ist die Organisation auf Spenden angewiesen. IN-
TERTEAM und ich freuen uns daher sehr über fi-
nanzielles Mit-Tragen unserer Arbeit. Herzlichen
Dank!
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