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Mit Optimismus in die Zukunft – »Namibia  verstehen«   

berichtet über das neue Selbstbewusstsein im Südwesten Afrikas 

 

Die scheinbar unendlichen Weiten Namibias vermitteln ein Gefühl von Freiheit. 

Seine spärliche Besiedelung untermauert den Eindruck von der Größe des 

Landes zusätzlich. Hier leben, mit gerade einmal 2 Millionen Einwohnern, 

insgesamt nur etwa so viele Menschen wie im Ballungsraum Köln oder Hamburg.  

 

Die grundsätzlich positive Lebenseinstellung der Namibierinnen und Namibier 

lässt sie eher die Chancen als die Probleme ihres Landes sehen. Da ist zum 

Beispiel Bertha Hamases, die mit ein klein wenig Startgeld und harter Arbeit sich 

und ihren vier Kindern eine neue Existenz aufgebaut hat. Oder die Sängerin Erna 

Muundjua Chimu – die Stimme im Dunklen –, die ihre Landsleute anfeuert: 

»Wenn du einen Traum hast, erfülle ihn mit all deiner Kraft!« 

 

Die namibischen und deutschen Autorinnen und Autoren des soeben neu 

aufgelegten  SympathieMagazins »Namibia verstehen« nehmen Sie mit auf eine 

Reise in ein faszinierendes Land mit seiner einzigartigen Mischung aus 

afrikanischen und europäischen Einflüssen. Sie bekommen Einblicke in den Alltag 

der Menschen und erfahren mehr über ein Land, das auf den ersten Blick 

mancherorts so eigentümlich deutsch wirkt und doch so viele verschiedene Völker 

und Kulturen beheimatet, die sich seit der Unabhängigkeit frei entwickeln und 

austauschen können. 

 

Dieses Magazin will Anregungen geben, eigene Entdeckungen zu machen. Und: 

Es will motivieren, sich auf Gespräche mit den Einheimischen einzulassen und 

sich nicht nur von der grandiosen Natur gefangen nehmen zu lassen. 
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Tipps für Themen : 
 
S. 24: Stimme im Dunkeln 

S. 36: Samstag ist 
Beerdigungstag 

S. 52:  »Penduka« - wacht 
auf! 

S. 66: Im Elefantenland 

Das SympathieMagazin »Namibia verstehen« wurde redaktionell betreut von Hein Möllers 
und gefördert von: 
 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 
Evangelischer Entwicklungsdienst e.V. (EED), Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Missio – Internationales Katholisches Missionswerk. 
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www.sympathiemagazine.de 
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