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NaDEET Centre 

Innerhalb des letzten Jahres hat sich bei NaDEET viel 

getan. Der NaDEET Centre im NamibRand Nature 

Reserve laedt immer noch Schulgruppen, Lehrer und 

lokale Gemeinden ein und hostiert 

Workshops wie kuerzlich den NATH Desert Guiding 

Course, ein Kurs,bei dem auf hohem Niveau 

Zusammenhaenge und das Oekosystem Wueste 

erklaert und gelehrt werden. Insgesamt gab es im 

vergangenen Jahr gab es 32 verschiedene Teilnehmergruppen und insgesamt  910 Teilnehmer eines 

Programms bei NaDEET. 

  

 

NaDEET Urban Sustainability Centre 

Mehr Neues hat sich bei NaDEET in Swakopmund, wo sich unser Hauptsitz befindet. Wir haben es 

geschafft, vor einem halben Jahr, einen groesseren Garagenkomplex zu mieten und den NaDEET 

Urban Sustainability Centre in das Leben zu rufen. Hier bauen wir nun das lang geplante „Sustainable 

Living House“, ein lebendiges Museum, das ein Beispiel fuer nachhaltiges Leben sein und 

Gedankanstoesse an die eigene Lebensweise geben soll. In dem Haus finden sich viele Aktivitaeten 

und Alternativen zum nicht nachhaltigen, „typischen“ Leben. Unser Schwerpunkt liegt hierbei, auch 

wie beim NaDEET Centre auf den vier Komponenten: Wasser, Energie, Muell und Biodiversitaet. 

Wir freuen uns, hoffentlich noch in der ersten Haelfte des Jahres, die ersten Schulgruppen in 

Empfang nehmen zu koennen. Natuerlich sind die Tueren aber fuer alle Menschen  

geoffnet, sodass wir auch eine Vielzahl von Touristen und anderen Besuchern erwarten.  



2 
 

 

 
 

Umweltliteratur: Bush Telegraph und It’s Time to Grow 

Auch im Feld Umweltliteratur gibt es Neuigkeiten. Das naechste Bush Telegraph ist in der Mache und 

steht kurz vor dem Druck. Der Themenschwerpunkt liegt diesmal auf Giraffen. Ein anderes Projekt 

unserer Serie „It’s time to grow“ hat sich vor etwa einer Woche als sehr erfolgreich herausgestellt. 

Die Buecherserie, die fuer 1.-3.- Klaessler geeignet ist wurde in 3 lokal namibische Sprachen 

uebersetzt und mit einem Set von Memory-Karten an 150 Lehrer im Land verteilt. Ueber den Start 

des Projekts letzter Woche wurde in den namibischen Zeitungen berichtet. Ziel ist es, schon in der 

fruehkindlichen Lebensphase die Umweltwahrnehmung zu staerken und auf spielerhafte Weise den 

Kindern Themen wie Recycling oder den nachhaltigen Gebrauch von Wasser nahezulegen. Dieses 

Projekt wurde von UNESCO und der Ministry of Education finanziert. 
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Neben der Arbeit in dem NaDEET Centre on Namibrand und in dem Nadeet Urban Sustainability 

Centre nehmen Mitglieder unseres NaDEET Teams an weiteren Projekten in der Umgebung teil oder 

bieten diese an.  

 

 

 

 

 

 

 

In einer Gemeinde in einem Dorf, das etwa 3 ½ Stunden vom NaDEET Centre entfernt ist, wurden 

mit unserer Hilfe 30 neue Baume gepflanzt. Ausserdem haben wir uns mit den Kindern genauer mit 

dem Thema Muell und Recycling auseinandergesetzt.  

 

In Swakopmund waren wir Teil des International Coastal- Clean ups und fuehrten ein neues Projekt 

zur Achtsamkeit unserer Biodiversitaet und dem Oekosystem Ozean in zwei Schulen durch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuer weitere Infos bitte auf unsere Webseite schauen: www.nadeet.org und im letzten Newsletter: 

http://www.nadeet.org/newsletter-and-annual-reports  

http://www.nadeet.org/
http://www.nadeet.org/newsletter-and-annual-reports

