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2014 besuchten Vanessa Hilleringmann und Bianca 
Kögl für 6 Wochen das Waisenhaus in Kalkfeld. Durch 
den direkten Kontakt zu den Kindern und ihren 
Betreuerinnen sowie den gemeinsam verbrachten 
Alltag erhielten sie detaillierte Informationen zur  
aktuellen Situation und konnten folglich gezielt vor Ort 
helfen.                           . 

 

Vanessa: „Beim Spielen mit den Kindern konnten wir 
nicht nur erfahren, woran es ihnen mangelt, sondern 
auch ihre individuellen Interessen kennenlernen. Wir 
kauften dringend benötigte Dinge (z. B. Decken, Hand-
tücher, Zahnbürsten …), erfüllten aber auch Wünsche, 

  

 

Bianca berichtet: „Für mich war es die erste Reise nach 
Afrika und auch der erste Besuch eines Waisenhauses. Zu 
sehen wie Kinder, die Unvorstellbares erlebten, so viel 
Spaß am Leben haben können, ist einfach unbeschreiblich. 
Sie unterstützen sich gegenseitig, die älteren Kinder helfen 
den Jüngeren.  
Außerdem habe ich großen Respekt vor den Hausmüttern, 
denn sie kämpfen jeden Tag darum, dass die Kinder 
versorgt sind und ein gutes Zuhause haben.  
Auch jetzt, mehrere Monate nach der Reise, empfinde ich 
noch immer ein freudiges Gefühl im Bauch, wenn ich an 
den Aufenthalt in Namibia denke.“ 
 

 

  

 

 

 

 

Und wie geht es weiter? 
Wir sind jetzt vier Monate wieder zu Hause. Immer noch schmunzeln wir über Erinnerungen an unsere Zeit in Namibia, 
die immer wieder in den verschiedensten Situationen aufblitzen. Es ist etwas traurig, wieder hier zu sein und keinen 
direkten Kontakt zu den Kindern zu haben. Wir erhalten zwar Nachrichten über unsere Verbindungen vor Ort, aber 
direkt mit den Kindern können wir leider nicht kommunizieren. Dabei würden wir doch gerne wissen, ob Divine immer 
noch jeden Tag nach der Schule puzzelt, oder ob die Fußbälle schon Löcher haben. 
Zurück in Deutschland haben wir einen Geburtstagskalender mit Fotos der Kinder erstellt und Pakete, u.a.  mit 
Bettwäsche gepackt. Da wir die Kinder jetzt viel besser kennen, verschicken wir persönliche Pakete für jedes Kind mit 
Namen und kleinem Gruß. Aktuell laufen Vorbereitungen für Christmas in a Box. Ziel für die nächste Zeit ist das 
Akquirieren von Spenden für individuelle medizinische Untersuchungen und Schutzimpfungen für die Kinder. 
 

Vielen Dank für die Spende im letzten Jahr ! 

Aktionen: 

-Einkaufen von Lebensmitteln, Möbeln und Schuluniformen 
-Transportfahrten zum Arzt /  
-Renovierung des Aufenthaltsraums / Streichen der 
Zimmer  

-Einrichten einer Informations- und Souvenirecke, einer  
Trinkstation und eines  Lagerraums 

-Start eines Nähprojekts  
-Erweitern des Hühnerstalls 
-T -Shirts bemalen 

z. B. Fußbälle, Etuis etc.. 
Ein großer Wunsch der 
Kinder war es, „to spend 
time with us“. So haben 
wir gemeinsam gemalt,  
gebastelt, aber auch 
renoviert, repariert und 
gestrichen. Allein unsere 
tägliche Zuwendung hat 
den Kindern ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert.“   


