
NHE 1375, das alte Häuschen des Au-

tors in der von den Einheimischen als

‘Bangladesh’ bezeichneten Nachbarschaft

Zeitweilige Heimat Out-
api: Politisch wichtig
- touristisch uninteressant

Die 4-O-Region hat nichts, was den Afrikareisenden gewöhnlich an
Namibia fasziniert: keine grandiosen Landschaften oder wilden Tiere.
Nur plattes Land. Dafür leben hier beinahe die Hälfte aller Namibier.
Outapi selbst, früher völlig unbedeutend, ist heute die Hauptstadt
der Region Omusati. Mit dieser Rolle hat die Infrastruktur des Ortes
bislang jedoch nicht Schritt gehalten. Es mangelt an so ziemlich
allem. Beruflich als auch privat eine Herausforderung.

Doppeltes Glück

Beim nationalen IT Branchen-Gipfel letzten Herbst in Windhoek
hatte die 4-O-Region Delegation gleich zweifach Glück

Erstens trafen wir am Lunchbuffet
den normalerweise kaum aufzuspüren-
den obersten Verantwortlichen für
die Informationstechnik im gesamten
namibischen Schulwesen. Und der
hohe Herr machte nicht nur bei
einem Tässchen Kaffee Smalltalk mit
uns, sondern lud uns auch zu einem
ausführlichen Gespräch in sein Büro

ein. Zweitens gerieten wir auf
der Heimfahrt mit stark überhöhtem
Tempo in eine Radarfalle. Doch
wieder war uns Fortuna hold: Mein
Partner Victor kannte einen der
Polizisten noch von der Schulbank
her. Und so konnten wir trotz
Sündenfalls ungestraft weiterfahren

Vor der Arbeit ist nach der Arbeit

Warum die Leser so lange auf OutapiTimes Nr. 2 warten mussten

Der Hauptgrund: Der Redakteur fand die Gele-
genheit, sein zu kleines und unbequemes Häuschen
gegen ein geeigneteres einzutauschen. Es musste
jedoch erst gründlich renoviert werden. Das hieß
viel Arbeit nach der Arbeit. So was ist auch in
Europa meist mehr Stress als Spass. Ein Haus
in Outapi zu renovieren aber, lässt sich fast mit
dem Aufbau einer Forschungstation in der Antark-
tis vergleichen: Eine Schraube vergessen einzufliegen - und das Projekt
stockt. Der nächste Baumarkt ist 100 Kilometer entfernt, und so auch
brauchbare Handwerker. Das alles kostet enorm viel Zeit, und die hat man
als ICT advisor nicht - auch nicht, wenn man in Afrika im öffentlichen Dienst
arbeitet.
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Zeitweilige Heimat Outapi
Politisch wichtig - touristisch uninteressant

‘Goma-Restaurant’: Gutes Essen und noch besseres

Regierungs-Networking, Outapi

Wer einen Namibia-Reiseführer zückt und etwas über
den Landesnorden (außer dem Caprivi-Zipfel) sucht, wird
- wenn überhaupt - höchstens zwei, drei Seiten finden,
die sich nur zu Übernachtungs- und Einkaufsmöglichkeit-
en äußern. Dass hat nichts damit zu tun, dass sich noch
kein Reise-Redakteur in die Gegend gewagt hat, sondern
einfach damit, dass es hier nichts zu sehen gibt. Zu-
mindest nichts, was der durchschnittliche Afrika-Reisende
sucht. Wenn dieser an Namibia denkt, so denkt er wohl
an grandiose Naturkulissen, endlose Wüstenlandschaften,
Weite und wilde Tiere. Bis auf Tiere in Form liebestoller
Esel, sturer Rindviecher und Ziegen mitten auf der Strasse
findet man hier im Norden aber gar nichts davon. In der
ersten Ausgabe dieser Zeitung war das Stichwort ‘funk-
tionelles Afrika’ gefallen. Je länger man hier oben lebt,
desto besser scheint einem dieser Begriff zu passen. Man
spricht von den vier O-Regionen oder verkürzt der 4-O-
Region, weil sie alle mit O anfangen: Omusati, Oshana,
Ohangwena und Oshikoto. Hier leben knapp 800 000 Men-
schen - das ist beinahe die Hälfte der Namibier - auf nur 10
Prozent der Fläche des Landes. Windhoek ist die Haup-
stadt des Staates - Oshakati die des Nordens, und ihr
gesamtstaatlicher Einfluss ist nicht unerheblich. Einer der
Gründe dafür ist, dass die de facto fast in einer Monopol-
stellung regierende SWAPO-Partei hauptsächlich von den
Ovambo unterstützt wird, der größten namibischen Volks-
gruppe, und dieser Stamm vor allem in der 4-O-Region
ansässig ist. Daher auch der Name Ovamboland.

Outapi, früher Ombalantu geheißen, war bis vor weni-
gen Jahren noch absolut unbedeutend. Im Zuge der
Dezentralisierung änderte sich das jedoch. Ombalantu,
nun Outapi, wurde offiziell zur Hauptstadt der Omusati-
Region ernannt. Auf dem Papier ist so was schnell getan
- die Realität ist eine andere Sache. Die Infrastruktur
des 2 800-Einwohner-Städtchens ist bis heute der Last ein-
fach nicht gewachsen. Hauptstadt heisst viel Bürokratie,
heisst viele Bürokraten. Und die müssen irgendwo arbeit-
en und wohnen. Wegen des Gebäudemangels musste der

Autor ein Jahr lang in einem der kleinsten Häuser des
Ortes leben. In einem Wohn-Viertel, das für Leute mit
niedrigem Einkommen konzipiert war. Der Raumman-
gel hat nicht nur zur Folge, dass unser regionaler Haupt-
sitz des Bildungsministerium auf acht Gebäude verteilt
ist, sondern stellt teilweise auch die Privatwirtschaft vor
Schwierigkeiten. Das halbe Dutzend kleiner Läden vor
Ort reicht bei weitem nicht aus, ebensowenig die zwei
Tankstellen. Eine dritte Tanke wird mittlerweile gebaut.
Bis allerdings eine der grossen Supermarktketten wie
SPAR oder Shoprite (eine Mini-Filiale letzterer existiert
schon) einen neuen Shop eröffnet, kann es noch Jahre
dauern: Shoprite hat schon länger Probleme eine passende
Immobilie zu finden. Und SPAR ist sich noch nicht sich-
er, ob es sich in Outapi überhaupt lohnt. Ein Grund für
diese Zurückhaltung ist, dass die Regionalhaupstadt für
viele nur ‘the place to work’ ist und nicht ‘the place to
be’.

Viele meiner Arbeitskollegen wohnen denn auch nur
die Woche über in Outapi. Zum Wochenende verkrümeln
sie sich, wenn sie es sich finanziell leisten können, nach
Ongwediva oder Ondangwa, wo die meisten auch ihre
Wurzeln haben. Mit den Leuten geht auch die Kaufkraft.
Dementsprechend flau sieht die Lage nicht nur an der
Lebensmittel-Front aus. Egal ob für die Arbeit oder privat
- von der Schraube bis zum offiziellen Formular muss alles
aus dem 100 Kilometer entfernten Oshakati herangeschafft
werden. So geht es mindestens einmal pro Woche mit
dem Auto dorthin, Einkäufe zu erledigen. Es gab aber
auch schon Wochen, wo der Autor die Strecke täglich
zurücklegen musste.

Neben dem Shopping suchen die Ausländer in Os-
hakati und Ongwediva natürlich auch Zerstreung - ob beim
gemeinsamen Essen beim Portugiesen, in der Muckibude,
Bennie’s Entertainment Park (nein, noch nicht im Be-
sitz des Autors) oder bei Eiscreme im McDonalds Clone
Wimpy. Am Samstag hat so jeder ein bisschen Spass.

Spätestens am Montag holt einen jedoch der oft ein
wenig triste Alltag wieder ein. Und hier nicht einen
Koller zu kriegen, war gerade am Anfang nicht einfach.
Da es bis auf ein Hotel, sowjetischer 80er-Jahre-Prunk
mit Manhattan-Preisen, hier kein halbwegs gemütlich-
es Plätzchen gibt, ist Zufriedenheit in den eigenen vier
Wänden das A und O. Die hat der Autor mittlerweile ge-
funden: Seit ein paar Wochen wohnt er vier Kilometer
ausserhalb von Outapi in Anamulenge. Auf dem Gelände,
einer kleinen grünen Oase, befinden sich eine Missionssta-
tion mit Kirche, eine der besten Privateschulen des Lan-
des und ein Heim für behinderte Kinder. Dort steht auch
das neue Häuschen des Autors. Nach mehrwöchiger Ren-
ovation ist es richtig gemütlich geworden, und dank der
abgeschiedenen Lage lässt es sich am Sonntag so richtig
unverschämt ausschlafen. Mit den Schwestern, Schülern
und anderen Mietern vertrage ich mich prima. Sogar
meine Direktorin wohnt wochentags hier - ich warte schon
darauf, dass sie mich anruft und bittet, ihren VW Jet-
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ta aus dem Schlamm zu ziehen. Auch die zwei Hunde der
Mission wurden schon auf die richtige Seite ‘gefüttert’ und
stürzen sich abends laut bellend auf jeden Fremdem, der
sich meinem Haus mehr als 100 Meter nähert.

War der Autor am Anfang einer der wenigen Ausländer
im Ort, hat sich da erfreulicherweise einiges geändert. In-
zwischen sind die Interteam-Fachleute Fabio und Gabi zur
hiesigen regionalen Schulverwaltung hinzugestossen, die
‘Japan International Cooperation Agency’ hat eine weit-
ere Person platziert, und die US Regierung schickt jedes
Jahr Leute von ihrem ‘Peace Corps’.

Und was sind die attraktiven Seiten Outapis? Im
Gegensatz zu Oshakati oder Rundu im Caprivi-Streifen
zum Beispiel ist der Ort noch überschaubar, d.h. jed-
er kennt jeden bzw. alle kennen einen. Dadurch ist
die Kriminalitätsrate relativ niedrig, und die meisten
Grundstücke sehen noch nicht wie Hochsicherheitsgefäng-

nisse aus. Beim Lunch geben sich im ‘Goma-Restaurant’
die Regierungsangestellten die Klinke in die Hand. So ist
es auch kein Problem, mal mit einem Dienstwagen ohne
gültige ‘Trip Authority’ in eine Polizeikontrolle zu gerat-
en. Man kennt sich ja, und so kommt man ohne Strafe
davon. Woanders machen da schon mal die Handschellen
klick.

Nach Feierabend geht es regelmässig zum Basketball-
Training auf den Sportplatz einer nahe gelegenen Schule.
Unser ‘Outapi-Team’, eine bunte Mischung aus allen
Alters- und Einkommensklassen, hat jüngst das erste Spiel
des Jahres gegen Tsandi bestritten und sogar gewonnen.
Der Autor hechelte übrigens bei gefühlten 40◦ Celsius
am Nachmittag ebenfalls zwei Viertel über das Spielfeld
- Beweisbilder finden sich in der Online-Ausgabe der
OutapiTimes.

Von Netzwerken and Lunchbuffets
Glück in der Radarfalle

Die 4-O-Region Delegation beim ‘Telecom Namibia

ICT Summit 2010’, Safari Court Hotel, Windhoek

Der ‘Telecom Namibia ICT Summit 2010’ in Wind-
hoek war die größte Informatik-Veranstaltung des Jahres
im Lande, wo sich die gesamte Branche traf. Auch wir,
durch die führende Zeitung ‘Namibian’ und die Telecom-
Webseite aufmerksam geworden, wollten gern teilnehmen.
Aber wir arbeiteten ja nicht für ein kleines, agiles Pri-
vatunternehmen, sondern für die große und sparsame
Regierung. Dennoch setzten wir flugs ein Schreiben an un-
sere Direktorin auf mit der Bitte, Victor und mich zu dem
ICT-Gipfel zu schicken, um dort unsere Lieferanten zu tr-
effen und ‘am Ball’ zu bleiben. Ester Anna Nghipondoka,
unsere Direktorin, hatte bis dahin unsere Anliegen immer
unterstützt. Diesmal machte ich mir jedoch nicht allzu
grosse Hoffnungen auf grünes Licht. Schlichtweg zu teuer,
allein schon die Fahrt die 800 km runter nach Windhoek,
und außerdem ist der Nutzen von Kongressen oft fraglich.

Am nächsten Tag warf mir Victor mit einem Lachen
einen internen Post-Umschlag auf den Tisch, und ich
kippte fast vom Stuhl: Auf unser Schreiben war ein kleines
Post-It geklebt mit dem Satz ‘Victor+Benjamin, please

make your travel arrangements!’ und der Unterschrift der
Vorgesetzten. Victor erklärte mir, was das OK bedeutete:
Ein Reise auf Regierungskosten. Dass dies keineswegs
selbstverständlich war, zeigte ein Blick in zwei andere 4-
O-Regionen, Oshana und Oshikoto. Die dortigen ICT-
Verantwortlichen John und Gerry wurden von ihren Di-
rektoren nicht einmal drei Tage für den Kongressbesuch
von der Arbeit freigestellt. Geschweige denn irgendwelche
Reisespesen. Ohne gross zu zögern, entschlossen sich bei-
de, für das Branchentreffen Urlaub zu nehmen. In einem
Land, wo Regierungsbeamte gewöhnlich Punkt 17:00 Uhr
alles stehen und liegen lassen, sagt das einiges über die
Klasse der Jungs aus. So machten Victor und ich uns am
Mittwoch, den 6. Oktober, auf den Weg in die Hauptstadt
und nahmen die Zwei mit.

Der Kongress begann am nächsten Tag namibisch un-
typisch straff organisiert und effizient: ID-Batch und
Programm fassen, Kaffee und Kuchen schnappen, den
Eröffnungsreden eines Ministers und des Telecom-Chefs
lauschen und ab in den zweitägigen Vortragsmarathon.
Dazwischen Halts am üppigen Mittags- und Abend-Buffet.
Wie üblich waren die Vorträge und Stände der Austeller
nicht das Interessanteste, sondern die Kontakte mit den
Leuten der Branche an den Buffets. Und da landeten wir
gleich am ersten Tag einen Volltreffer: Mr. van Wyk,
‘Deputy Director Information Technology’, verantwortlich
für die ICT des Bildungsministeriums im ganzen Land,
in leibhaftiger Gestalt. Normalerweise galt es als schier
unmöglich, ihn per Telefon oder Email zu erreichen oder
ihn im ‘Government-Park’ in Windhoek aufzuspüren. Was
für ein Glück: Bei nettem Geplauder und einem Tässchen
Kaffee verabredeten wir uns für ein Treffen am Montag-
morgen in seinem Büro. Ursprünglich wollten wir schon
am Samstag wieder heimfahren, doch ein kurzer Anruf
bei unserem Boss in Outapi, und unser Trip war offiziell
bis Dienstag verlängert. Über ein Wochenende in der
‘Metropole’ Windhoek waren natürlich alle froh. Speziell
der Autor, der auch noch das Jazz-Festival, das grösste
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namibische Musikevent des Jahres, erleben und so ein
Kontrastprogramm zum eher eintönigen Leben im Norden
erfahren konnte.

Montags dann im ‘Government-Park’. Beim
Feierabend-Bier am Freitagabend in der Stammkneipe un-
seres stellvertretenden Personalchefs in Katutura, einem
ehemaligen Township in Windhoek, hatten meine Kolle-
gen noch gewitzelt, dass Mr. van Wyk sich am Montag
wohl in Luft aufgelöst haben würde. Umso mehr waren
alle erstaunt, als er uns an diesem Morgen tatsächlich mit
einer nur leichten Verspätung empfing und auch gleich das
Eis brach, indem er uns humorvoll als ‘Ovambo-Gang’
begrüsste. Noch mehr in Erstaunen versetzte mich die
Zeit, die er sich für unsere Probleme und Anliegen nahm.
Anstatt nur kurz Hallo und Auf Wiedersehen zu sagen,
verbrachten wir fast den ganzen Vormittag in seinem Büro.

Mittags entschwand er dann ins nächste Meeting,
wir erledigten noch ein paar Einkäufe und machten uns
kurz nach 14:00 Uhr auf den Heimweg. Unter 8 Stun-
den Fahrzeit schafft man die 800 Kilometer bis Outapi

eigentlich nicht. Und so drückte Victor wie ein Verrück-
ter aufs Gaspedal, um nicht erst spätabends zu Hause
anzukommen. Erst nach meiner Drohung auszusteigen,
pendelte sich der Tacho bei 160km/h ein. Auf hal-
ber Strecke übernahm ich das Steuer, meine Kollegen
hielten ein Nickerchen, und prompt fuhr ich selber mit
145km/h in die Radarfalle. Der Streifenpolizisten waren
schon dabei, uns zur 80 km zurückliegenden Polizeistation
in Tsumeb zu schicken und wegen zu schnellen Fahrens
im Regierungsdient des ‘misconduct’ (Amtsverletzung) zu
beschuldigen, als Victor aufwachte und feststellte, dass er
mit einem der beiden Polizisten die Schulbank gedrückt
hatte. Das erfeuliche Resultat: ‘You are excused for to-
day, you are allowed to proceed’. Meine Kollegen konnten
sich danach nicht mehr halten vor Lachen, wenn sie an den
Geschwindigkeitsstreit zwischen Victor und mir ein paar
Stunden zuvor dachten. In Outapi waren wir dann erst
nach neun Uhr abends - wegen penibler Einhaltung des
Tempolimits auf der restlichen Strecke.

Nicht für diese Welt
Moderne IT-Ausrüstung hat es in Nordnamibia schwer

Victor erklärt Schülern und Schuldirektor den

sachgemässen Umgang mit einem ‘sanierten’ Lab,

Onampira Combined School, Omusati Region

Fast jeder Trip zu einem unserer 22 Computer-
Laboratorien in der Region, wo modernste Ausrüstung
im Wert von jeweils 15 000 USD herumsteht, kommt
einem Gang ins Gruselkabinett gleich: 35◦C im Schatten,
Computer-Räume ohne Klimaanlage und offene Fenster,
die teuren Server und Drucker stehen ungeschützt auf dem
Boden und sind dem allgegenwärtigen Sand und Staub -
und in der Regensaison der Feuchtigkeit - schutzlos ausge-
setzt. Obwohl wir versuchen, die Situation durch Sensibil-
isierung der Benutzer an den Schulen und improvisiertes
Umbauen der Computer-Laboratorien zu entschärfen -
das Hauptproblem bleibt: Die gekaufte Ausrüstung ist
schlichtweg nicht für die Umweltbedingungen im Nor-
den Namibias konzipiert (ganz zu schweigen vom fehlen-
den Know-How für die Bedienung, was aber ein anderes
Thema ist).

Was passiert, wenn man Netzwerk-Ausrüstung, die für
europäische und amerikanische Rein-Raum-Bürogebäude
entwickelt wurde, im rauen Norden Namibias einsetzt,
bekamen wir in den letzten Monaten vermehrt zu spüren.
Das 24-Port Switch-Modell eines Herstellers gab gleich an
drei verschiedenen Orten den Geist auf. Diagnose Hitze-
Tod. Im Innern der Geräte hatte sich soviel Sand ange-
sammelt, dass die beiden Ventilatoren sich nicht mehr
drehen konnten. Garantieanspruch natürlich Fehlanzeige.

Nur die Spitze des Eisbergs in allen nordnamibis-
chen Regionen. Viele der Server von Hewlett-Packard,
die von 2008 bis 2010 angeschafft wurden und ohne die
die Thin-Clients (Mini-Computer ohne eigene Festplat-
te) nicht laufen, zeigen schon Probleme bei den Lüftern
im Netzteil und auf dem Prozessor. Nur eine Frage der
Zeit, bis die ersten der Hitze erliegen. Wann immer wir
vor Ort sind und Zeit haben, versuchen wir den gröbsten
Dreck/Sand zu entfernen. Es ist naheliegend, diese Auf-
gabe an die Benutzer abzuwälzen, doch das einfacher
gesagt als getan: Es ist im gesamten Bildungsapparat der
Region (von der kleinsten Schule bis zum Büro des Di-
rektors) wahrscheinlicher, auf einen verirrten Touristen zu
treffen als auf einen Staubsauger. Ein lösbares Problem,
Geld wäre ja da. Aber die Nutzer haben oftmals nicht
das Verständnis für die Empfindlichkeit der Ausrüstung
und sehen dementsprechend auch keinen Sinn in einer
regelmässigen Reinigung nach ‘europäischem Standard’.
Ein nicht so schnell zu lösendes Problem. Denn die
Bevölkerung in Nordnamibia hat sich über Generationen
mit Staub und Sand zu arrangieren gelernt, anstatt sie
zu bekämpfen. Modernes IT-Equipment kann sich jedoch
nicht mit den harschen Umweltbedingungen arrangieren.

Wie schwer es ist, das Bewusstsein zu verändern, zeigt
eine kleine Story aus unserem ICT-Department, wo die
Personen arbeiten, die es am ehesten wissen müssten:
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Nach einem anstrengenden und frustrierenden Vormittag
freute sich der Autor auf sein gemütliches Office. Ein Griff
zum Telefon, und auch der Nachmittag war im Eimer.
Am Hörer hing nämlich ein halber ‘Fatcake’ (der Name
sagt alles über die Konsistenz des Gebäcks, wenn es auch
äusserst lecker schmeckt) - die andere Hälfte in der Hand
des meines Kollegen Victor, der sich im Inneren eines
Servers zu schaffen machte - und den ersten Wutausbruch
seines Beraters erleben musste. Seither ist kein Fatcake
mehr am Telefon kleben geblieben.

Langfristig ist die Bewusstseinsänderung der Benutzer
unverzichtbar. Was jedoch nach Meinung des Autors
ebenfalls wichtig ist, wäre der Einsatz von Equipment, das
den hiesigen Umweltbedingungen angepasst ist. Solch-
es existiert und kommt zum Beispiel in der Auto- und
Chemieindustrie zum Einsatz. Es ist jedoch spürbar teur-
er - mit dem gleichen Budget könnten also weit weniger
Schulen ausgerüstet werden. Hier beisst sich die Katze
in den Schwanz. Die Personen in Windhoek, die die
Kaufentscheide fällen und hinter einem noch grösseren
Schreibtisch sitzen als meine Direktorin, sind nicht immer
die kompetentesten und bewerten den Erfolg ihres Tuns
mit der Anzahl der in der Region ‘abgeworfenen’ Com-

puter (OutapiTimes Nr.1 ‘Was ein Wirtschaftsinformatik-
er nahe der namibisch-angolanischen Grenze macht’). Ob
und wie lange diese laufen, spielt eine untergeordnete
Rolle.

Auch von unserer Omusati-Region selbst nach
bestem Wissen und Gewissen getätigte Käufe haben
unvorhersehbare Nebeneffekte: Ende letzten Jahres
wurde ein Dutzend neuer Rechner samt UPS-Geräten
(Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für die Schul-
Administration gekauft. Die UPS-Batterien, die Stro-
munterbrechungen überbrücken, sind bitter nötig, da
regelmässig der Strom weg ist - mal länger, mal kürz-
er. Der Haken daran ist, dass die Batterien nicht nur
einspringen, wenn der Strom komplett ausfällt, sondern
auch bei minimalen Stromschwankungen, die sehr häufig
vorkommen und lange dauern können. Die meisten Com-
puter vertragen diese geringen Störungen ohne Probleme.
Die UPS ist da anderer Meinung, schaltet auf Batteriebe-
trieb um und lädt sich erst wieder auf, wenn die Strom-
schwankung verschwunden ist. Resultat: Die Batterien
sind nach 15 Minuten leer, die Computer schalten sich
automatisch aus, und die Nutzer müssen warten, bis der
Strom, der eigentlich nie weg war, wieder voll da ist.

Kehrseite

Weg gespült

In der ersten Ausgabe
der OutapiTimes wurde
ausführlich über den Toi-
letgate Skandal berichtet.
Mittlerweile konnten
die Schuldigen dingfest
gemacht werden. Resultat:
Der Gouverneur musste
gehen. Beim ‘Chief Region-
al Officer’ und Mitgliedern
des Management läuft die
Untersuchung noch. Es je-
doch ziemlich sicher, dass
auch sie ihre Stühle räumen
müssen.

Entwicklungs-
zusammenarbeit auf
russisch

Dass der erste Präsident
Namibias, Sam Nujoma,
der sogenannte ‘founding
father of the nation’, auch
nach seinem Amtsende 2005
weiterhin enorm wichtig ist,
lässt sich leicht erkennen.
Im kleinsten Regierungs-
Büro irgendwo draussen in
der Pampa, wo es oft sog-
ar an ordentlichen Tischen
und Stühlen mangelt, fehlt
eines nicht: das Portrait des
jetzigen Präsidenten und
das von Sam Nujoma.

Während der jetzige
Präsident sich in der Haupt-
stadt bemüht, das Land auf
Kurs zu halten, lässt es
sich Sam Nujoma im Al-
ter von 81 nicht nehmen,
von einer Feierlichkeit im
Lande zur nächsten zu
fahren. Dass dabei auch
ehemalige Präsidenten ein
gewisses Mass an Sicherheit
brauchen, ist verständlich.
In Namibia ist man da aber
vermutlich ein wenig übers
Ziel hinausgeschossen. Am
Abend, bevor ich zum
Flughafen fuhr, um über
Weihnachten nach Hause
zu fliegen, war es angesichts
lauter schwarzer Polizeiau-
tos gar nicht so einfach,
vor dem einzigen Hotel
Outapis einen Parkplatz
zu finden - auch rastlose
Ex-Präsidenten brauchen
mal ein Päuschen. Am da-
rauf folgenden Tag hatte
ich es mir auf dem Weg
nach Windhoek im Wind-
schatten eines Sattelschlep-
pers gemütlich gemacht,
als dieser urplötzlich und
fast ohne zu bremsen von
der Strasse runter fuhr.
Im gleichen Moment zis-

chte eines der schwarzen
Polizeifahrzeuge mit Af-
fenzahn vorbei, direkt
auf einen entgegenkom-
menden PKW zu, der wie
ich dann auch schnellstens
den Straßenrand aufsuchte.
Sekunden später fegte ein
Wagen-Konvoi von knapp
einem Dutzend Limousi-
nen an uns vorbei: Nu-
joma liess grüssen - und
Putin. Mein Nachbar, der
Polizist Alex, erklärte mir
nämlich später, dass die
Fahrer der Staatskarossen
in Russland ausgebildet
worden sind. Dass die
Staatsgewalt sich dort im
Verkehr nicht besonders
rücksichtsvoll verhält, ist
bekannt. Allerdings auch,
dass die Strassen in Moskau
im Gegensatz zu Namib-
ia mehrere Spuren haben.
Wie viele Esel, Rinder,
Schulkinder und Touristen
hierzulande schon in Kon-
flikt mit rasenden Polizeiau-
tos gerieten, ist leider nicht
bekannt.

Überraschung

An viele Dinge auf Arbeit,
die anders als bei uns in Eu-

ropa laufen, gewöhnt man
sich irgendwann. Bei einer
Sache tue ich mich allerd-
ings immer noch schwer:
telefonieren. Das Tele-
fon in unserem Büro wird
brüderlich geteilt - auch hi-
er herrscht Knappheit. Nun
ja, es klingelt. Einer nimmt
ab und nennt korrekt Name
und Abteilung. Der An-
rufer, anstatt das Gleiche
zu tun, kommt in der Regel
gleich zur Sache. Für Vic-
tor, der praktisch alle Mi-
tarbeiter des Ministeriums
in Outapi an der Stimme
erkennt, kein Problem. Für
mich, der sich bisher knapp
30 Namen von 200 merken
kann, ist es dagegen jedes-
mal eine Herausforderung,
anhand des Gesprächsin-
halts herauszufinden, wen
ich an der Strippe habe.
Klar, nachfragen kann man,
aber ab und an fühlte
sich der Gesprächspart-
ner dadurch auf den Schlips
getreten. Was aber im-
mer noch besser ist, als
die Direktorin mit jemand
anderem zu verwechseln
und ihr mitzuteilen, dass
man erst am Nachmit-
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tag für sie Zeit hätte.
Nachdem ich mir dieser
peinlichen Verwechslung
kurz nach Gesprächsende
bewusst geworden war,
halte ich in jedem mir
zugänglichen Regierungs-
gebäude im Land Ausschau
nach einem überschüssigen
Siemens-System-Telefon,
wo das Display, das die
Anrufernummer anzeigt,
noch funktioniert. Wenn
ein Leser ein solches besitzt
(z.B. optiset E Standard)
und nicht mehr braucht,
bitte einpacken und mir
nach Namibia schicken.

Warten auf die
Wartung
Die staatliche namibische

Bürokratie ist nicht gerade
leichtfüssig. Ganz einfach
erscheinende Aufgaben ent-
puppen sich nicht selten als
langwierige Angelegenheit-
en. So gibt es in unserer
regionalen Schulverwaltung
die Division ‘Maintenance
& Building’ (Wartung &
Bauten) - drei Beamte
und eine Sekretärin. Wie
schon der Name sagt, wären
die drei Herren für die In-
standhaltung der Gebäude,
kleinere Umbauten und die
Überwachung externer Bau-
unternehmen an Schulen
zuständig. Doch warum
greift unsere Abteilung
mittlerweile selber zum
Bohrer? Letztes Jahre-
sende, viel zu tun, in einem

unserer Gebäude muss ein
Rack (Computerschrank)
an der Wand montiert wer-
den. Das heißt vier Löcher,
vier Dübel, vier Schrauben.
Die erste Hürde: ‘Wartung
& Bauten’ besitzt einen
Bohrer, aber keine Bohrs-
tifte, Schrauben und Dübel.
Diese Sachen über den
Regierungs Laden in On-
dangwa zu bekommen, wäre
kein Problem - man muss
sie nur bestellen. Dank
europäischer Ungeduld ist
Problem wenigstens provi-
sorisch mit Hilfe der privat-
en Werkzeugkiste schnell
beseitigt. Zwei Wochen
und unzählige Ermahnun-
gen später macht sich dann
jemand von der offiziellen

Instandhaltung auf den
Weg, die Sache dauerhaft zu
erledigen. Am Abend hing
das Rack an der Wand - und
fiel mir fast auf die Füsse,
als ich die Tür öffnete. Der
benutzte Bohrstift war ver-
mutlich ein paar Nummern
zu gross, die Dübel steckten
nicht fest, sondern schlack-
erten lose im Bohrloch.
Ein paar Wochen später
der zweite Anlauf. Resul-
tat: Das Rack hängt jetzt
wieder, allerdings 180◦ auf
den Kopf gestellt und so gut
befestigt, dass man es mit
dem Schraubenzieher nicht
mehr runter bekommt.
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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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