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Liebe Freunde und Unterstützer*innen des Waisenhauses,

nach zahlreichen nervenzehrenden Diskussionen und Web-Konferenzen mit den 
Verantwortlichen aus Ministerium, Board und neuem Management haben wir uns in 
unserer Vereinssitzung am 11. Juli 2021 entschieden, mit dem Waisenhaus in Kalkfeld 
bis auf Weiteres nicht mehr zusammenzuarbeiten. Dieser Schritt ist uns nach mehr 
als 11 Jahren intensivem persönlichem Engagement extrem schwergefallen. Jedoch 
haben wir keine andere Wahl – und vor allem eine Verpfl ichtung gegenüber unseren 
zahlreichen Spendern und Unterstützern. 

Zum Hintergrund: Gisella, die Gründerin und langjährige Leiterin des Waisenhauses, 
ist leider verstorben. Das neue Board wie auch das neue Management haben sich als 
nicht vertrauenswürdig erwiesen und sind nicht willens, für das Wohl der Kinder zu 
sorgen. Die von uns eingesetzten Mitarbeiter*innen, insbesondere Misheck, die vor Ort 
wesentlich zur positiven Entwicklung des Waisenhauses beigetragen haben, wurden 
weggemobbt.

Außerdem führt das Ministerium für child a� airs eine Investigation durch mit der 
Absicht, das Waisenhaus zu schließen und die Kinder auf umliegende Einrichtungen 
zu verteilen. Wenn es zur Schließung des Waisenhauses kommt, werden wir das 
Gebäude samt Ausstattung der benachbarten Schule als Hostel anbieten. Um zumin-
dest die Lebensmittelversorgung der Kinder zu sichern, haben wir unsere Unter-
stützung der Suppenküche in Kalkfeld nochmals intensiviert. Nun erhalten die Kinder 
aus dem Waisenhaus viermal wöchentlich eine warme Mahlzeit.

Unsere 6 Schulabgänger*innen werden wir weiterhin wie vereinbart bei ihrer Ausbil-
dung u.a. an Highschool, College und Universität mit unserer Tatkraft und fi nanziell 
unterstützen, denn wir glauben ganz fest daran: Bildung ist der Schlüssel zu einem 
besseren Leben. Misheck wird mit allen Kindern in Kontakt bleiben, und der Verein 
wird zukünftig Stipendien für die Schulabgänger ausschreiben, d.h. wir werden sämt-
liche Schulgebühren, das Schulmaterial (Bücher und Laptops), die Schuluniform und 
die Kosten für die Unterbringung bezahlen. 
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ZUKUNFT DURCH BILDUNG

Gisella, die Gründerin und 
langjährige Leiterin des Waisen-

hauses, ist leider verstorben.

Bereits seit einigen Jahren engagieren wir uns gemäß unserer Vereinssatzung 
über das Waisenhaus hinaus in sozialen Projekten im südlichen Afrika, unter 
anderem in der Suppenküche in Kalkfeld, in einer bedürftigen Kleinkommune 
in Zimbabwe sowie in einem Schulprojekt für sozial benachteiligte Kinder in 
Swakopmund. Diese Projekte unterstützen wir in Zukunft verstärkt.

All diese Menschen sind auf Ihre Hilfe angewiesen. In deren Namen bedanken wir 
uns herzlich bei Ihnen, dass Sie unseren Verein weiterhin unterstützen.


