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^Ä áå ÇáÉ tΩëíÉW j~ñáãáäá~å ^äÄÉêëI gçëÉéÜáåÉ pÅÜãáÇíI cáåå `çêìëI káå~ dÉêâÉåë ìåÇ ^äÉñ~åÇÉê hê~ìëÉ Eîçå äáåâëF ÄÉá ÉáåÉã ^ìëJ
ÑäìÖ áå ÇáÉ k~ãáÄK häÉáåÉë _áäÇW aáÉ pìäáåÖÉê ìåÇ ÇáÉ å~ãáÄáëÅÜÉå häáã~ëÅçìíëK ! cçíçëW táäÜÉäãá

^äë häáã~ëÅçìíë áå k~ãáÄá~

pìäáåÖÉê dóãå~ëá~ëíÉå íêÉÑÑÉå ëáÅÜ ãáí pÅÜΩäÉêå áå pï~âçéãìåÇ òìã tçêâëÜçé
prifkdbk ! jáí ìåîÉêÖÉëëäáJ
ÅÜÉå báåÇêΩÅâÉå âÉÜêíÉå àÉíòí
ÇáÉ pìäáåÖÉê dóãå~ëá~ëíÉå j~J
ñáãáäá~å ^äÄÉêëI ^äÉñ~åÇÉê
hê~ìëÉI cáåå `çêìëI káå~ dÉêJ
âÉåë ìåÇ gçëÉéÜáåÉ pÅÜãáÇí
ãáí rãïÉäíäÉÜêÉêáå j~êÖçí
táäÜÉäãá ~ìë k~ãáÄá~ òìêΩÅâW
dìí ÉáåÉ tçÅÜÉ îÉêÄê~ÅÜíÉå
ÇáÉ häáã~ëÅçìíë Ççêí ÑΩê ÉáåÉå
häáã~JtçêâëÜçé ãáí pÅÜΩäÉêå
ÇÉê k~ãáÄ eáÖÜ pÅÜççä áå pï~J
âçéãìåÇK
Für Finn Corus war es der
zweite Besuch dort im Rahmen des Klimascout-Projektes, das vom Verein Sonnenkinderprojekt Namibia mit
Sitz in Schwaförden und
von der Bingo-Umweltstiftung unterstützt wird (wir
berichteten). „Die etwa
gleichaltrigen Schülerinnen
und Schüler beider Schulen
haben sich in Swakopmund
über Wetter und Klima bei
uns und in Namibia ausgetauscht, den Klimawandel
und seine Folgen im Allgemeinen und ganz konkret

auch für Sulingen und Swakopmund besprochen und
sich Gedanken über eine
klimaschonende Lebensweise gemacht“, beschreibt
Margot Wilhelmi den Workshop. „Auch Einblicke in
den Unterricht der Schule
gewannen die Klimascouts
aus Sulingen, gewannen außerdem bei Exkursionen
eindrucksvolle
Erfahrungen.“ In Arbeitsgemeinschaften wollen nun die Klimascouts hier und dort Daten sammeln, auswerten
und in ihrem jeweiligen
Umfeld Maßnahmen zum
Klimaschutz auf den Weg
bringen. Ein Austausch
über E-Mails, soziale Netzwerke und regelmäßige Videokonferenzen ist geplant.
Swakopmund liegt an der
Südatlantikküste in der Namibwüste: „Das angenehm
milde Küstenklima macht
die Stadt vor allem während
der Monate Oktober bis
März zu einem beliebten
Urlaubsort. Aufgrund des

kalten Benguelastroms ist
die Küste vormittags meist
nebelverhangen, nachmittags aber schien an jedem
Tag der Reise die Sonne und
es war angenehm warm.“ In
Swakopmund
erinnern
zahlreiche Gebäude und
viele Straßennamen daran,
dass die Stadt während der
deutschen Kolonialzeit gegründet wurde. Wilhelmi:
„Die Innenstadt wirkt sehr
europäisch, viele Menschen
sprechen Deutsch und in
den Cafés kann man
Schwarzwälder Kirschtorte
oder Käsekuchen bestellen.“
Sie besuchte mit den Klimascouts aber auch den
Stadtteil Mondesa und das
Slumviertel Matutura, „dort
sieht man die Probleme eines afrikanischen Entwicklungslandes, vor allem Armut und Arbeitslosigkeit.“
In der Namibwüste entdeckten die Sulinger in
scheinbar leerem Sand und
trockenem Gestrüpp sonst
gut verborgene Lebewesen,

darunter einen Wüstengecko und eine Puffotter. Einen Eindruck von den zahlreichen Fischen, für die der
nährstoffreiche BenguelaStrom Lebensgrundlage ist,
gewannen sie im Meerwasseraquarium von Swakopmund: „In gläsernen Tunneln läuft man unter Haien,
Rochen, Sardinen und Makrelen hindurch. Und bei einer Bootsfahrt sahen wir
die Vögel und Säugetiere,
die von den vielen Fischen
leben: Südafrikanische Seebären, Pelikane, Seeschwalben und Flamingos.“
Die Gymnasiasten hoffen,
2016 einige namibische
Schülerinnen und Schüler
mit der dort für das Projekt
verantwortlichen Lehrerin
Anja Smit in Sulingen begrüßen zu dürfen. Laut Margot Wilhelmi bemüht sich
Arthur Rohlfing, Vorsitzender des Vereins Sonnenkinderprojekt Namibia, gerade
um finanzielle Mittel für
den Gegenbesuch.

