
Das Windmühlenprojekt im Damaraland
Vom 14. bis 17. Februar 2013 begaben sich
sieben Mitglieder der Umweltgruppe der
DHPS, zusammen mit ihrem Leiter, Herrn Car-
sten Antoni, auf eine außergeöhnliche Exkur-
sion ins Damaraland.
In der Gemeinde !Ghaus war sechzehn Monate
zuvor die einzige Wasserquelle (eine Grund-
wasser pumpende Windmühle) von Elefanten
niedergetrampelt worden. 
Der Ausfall bedeutete einen lebensbedrohli-
chen Einschnitt für die Dorfbewohner und
deren Ziegen. Da die Regierung, die eigentlich
für die Wartung der Windmühlen im Land
zuständig ist, sich nicht um die Reparatur zu
kümmern schien, nahm es unsere Gruppe
selbst in die Hand, die Reparatur der Windmühle zu organisieren und durchzuführen.
Zu allererst mussten allerdings die finanziellen Mittel in Höhe von €4000 irgendwie zusammengetragen
werden. Durch mehrere "Fundraising Events" in der Schule kratzten wir knappe €800 zusammen. Der
Löwenanteil wurde aber schließlich von Dean Marlos Schulpaten aus Deutschland gespendet. Damit war
die finanzielle Seite der Unternehmung geregelt.
Jetzt ging es um die tatsächliche Reparatur. Dafür mussten wir natürlich vor Ort sein.
Wir zelteten bei der White Lady Lodge, wenige Kilometer entfernt von der zerstörten Windmühle. Hier
trafen wir uns gleich am Freitag nach unserer Ankunft mit Herrn Gert Keding. Herrr Keding half uns bei
der Organsiation und Koordination der eigentlichen Reparatur vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt erlebten wir
auch unsere erste „Überraschung“, nämlich, dass der Gemeindevorsteher ohne Vorwarnung die Installation
einer DIESEL Pumpe, anstelle einer Reparatur der beschädigten Windmühle, veranlasst hatte. Dies verur-
sachte bei uns viel Verwirrung. Wie können die Bewohner sich die Kosten des Diesels und die Instandhal-
tung des Motors leisten, wenn mehr als die Hälfte der Menschen arbeitslos sind und sich auf ihre monatli-
chen Zuschüsse von der Regierung verlassen? 
Als ob das noch nicht genug wäre, erfuhren wir dann auch noch, dass der original Kopf der Windpumpe
sowie die alten Rotorblätter, die wir in unserer Kalkulation eigentlich wieder verwenden wollten,  eine

Woche vor unserer Anreise vom Ministerium
für Landwirtschaft, Wasser und Forstwirtschaft
entfernt  und in Karibib eingelagert worden
waren. 
Das war ein Schock für die ganze Truppe! Was
sollten wir dagegen unternehmen? Vor allem in
Anbetracht der kurzen Zeit (nicht mal drei
Tage), die uns zur Verfügung stand, schienen
diese Umstände als unüberwindlich. In der Not
beschlossen wir zuerst einen Brief an den Vor-
steher der Gemeinde, Chief Elias Thaniseb,
sowie auch an Herrn Usurua, dem regionalen
Manager des Ministeriums für Landwirtschaft,
Wasser und Forstwirtschaft in Karibib zu
schreiben.
Als wir danach zur Windpumpe fuhren, fanden

wir bereits Arbeiter des Ministeriums vor, die mit der Installation der Dieselpumpe beschäftigt waren. Wir
sprachen mit ihnen und teilten ihnen mit, dass es nicht notwendig sei, mit ihrer Arbeit fortzufahren, da wir
gekommen waren, um die Windpumpe zu reparieren.  Natürlich konnten sie nicht ohne direkten Befehl
von ihrem Chef aufhören und somit ging die Arbeit weiter. 
Die Einwohner waren sehr skeptisch, weil sie eigentlich wussten, dass sie es sich finanziell nicht leisten

Der Dorfälteste Jonas vor der zerstörten Windmühle

Oh nein! Arbeiter sind bereits dabei eine neue Diesel-
pumpe zu installieren.



konnten, Diesel zu kaufen. Nun waren sie sehr dank-
bar, dass wir gekommen waren, um ihnen zu helfen,
die Windpumpe wieder in Gang zu kriegen.
Also spuckten wir in die Hände und begannen damit,
die alten Betonfundamente auszugraben, um
anschließend neue zu gießen. Da nur wenige Menschen
diese Arbeit gleichzeitig tun konnten, strichen andere
derweil die Metallstangen des neuen Windmühlen-
turms mit einer Antirostfarbe an.

Am nächsten Morgen (Samstag)  fuhren Tracy und
Ileni mit Herrn Antoni nach Uis um die schriftliche
Erlaubnis vom Gemeindevorsteher, Chief Thaniseb,
einzuholen, damit wir mit dem eigendlichen Wiederaufbau der Windmühle anfangen konnten. Das stellte
sich als eine schwierigere Aufgabe heraus als es sich eigentlich anhörte. Chief Thaniseb war nämlich über
80 Jahre alt und normalerweise am Wochenende nur auf seiner 100km entfernten Farm zu finden. Wie es
der Zufall wollte, fuhr er aber ausgerechnet an diesem Wochenende zu einer Familienangelegenheit nach
Uis. 

Das nächste Hindernis war ein sprachliches. Chief Thaniseb sprach nämlich ausschließlich Damara - eine
Sprache, die durch ihre Klicklaute weltweit bekannt ist, aber nur von wenigen verstanden wird. Glück-
licherweise haben wir aber in unserer Gruppe zwei Schülerinnen, Tracy und Jennifer, die dieser Sprache
mächtig sind. Nach langen Gesprächen mit Herrn Thaniseb als auch mit dem Gemeinderat, konnte Tracy
schließlich sowohl den Chief als auch den gesamten Gemeinderat davon überzeugen, den Wiederaufbau
der Windmühle zu unterstützen. 
Die Freude im Camp war groß als die drei mit dem unterzeichneten Schriftstück zurückkehrten.

Als ob der Wiederaufbau der Windmühle mit den einhergehenden bürokratischen Hindernissen noch nicht
genug gewesen wäre,  begannen wir dennoch während der letzten beiden Tage damit, den Umweltspot
"The angry farmer"  unserer Mitschülerin Undji zu fil-
men. Undjis Umweltspot problematisiert den Kampf
zwischen Menschen (Vater und Tochter) und Elefanten
um das kostbare Gut Wasser in einem namibischen
Dorf. 
Es bot sich natürlich an, diesen Filmstoff hier im
Damaraland zu verfilmen. Einer der Männer in !Ghaus
übernahm die Rolle von Undjis Vater. Wir Schüler
filmten das von Undji geschriebene Drehbuch selbst.
Es war anstrenged, machte uns aber viel Spaß und war
eine tolle Erfahrung, besonders auch für Undji, die von
zuhause die Hererosprache spricht und nun ihren Text
in der Damarasprache sagen musste. Die komplett

Sonia und Tracy packen hart an!

Chief Thaniseb studiert nachdenklich das Schrift-
stück.

Ileni und Tracy mit dem Gemeinderat nach erfolg-
reicher Unterzeichnung.

Undji lernt ihren Text mit Tracys Hilfe.



andere Sprache schaffte sie, indem Jennifer und Tracy den Text Satz für Satz übersetzten und ihr vor-
sagten.

Um eine wiederholte Zerstörung der Windmühle durch
Elefanten zu verhindern,  mussten wir diese  vor Elefanten
absichern, indem wir scharfe Steine sammelten und sie in
einem 3-4 m Radius um die Windmühle setzten. Elefanten
haben sensitive Fußsohlen, wobei es ihnen wegen ihres
enormen Gewichtes besonders weh tut, auf scharfe Steine
zu treten.

Am Samstag nachmittag war es dann endlich soweit: Der
neue, von uns gebaute Windmühlenturm konnte hochgezo-
gen werden. Jeder, einschließlich der Bewohner von
!Ghaus, packte mit an und somit stand der Turm trotz
starken Windes nach relativ kurzer Zeit.
Die wesentlichen Teile der Windmühle fehlten jedoch

noch, nämlich der Kopf mit Pumpe und die Rotorblätter des Windrades. Diese waren nachwievor in Kar-
ibib. Nach vielen Telefonaten, SMS-Nachrichten und auch Emails, gelang es uns schon am Samstag Kon-
takt mit Hernn Usura aufzunehmen und ihn davon zu überzeugen,
dass die Windpumpe die beste Lösung für die Wasserprobleme in
!Ghaus war. Er hatte uns schließlich benachrichtet, dass er den
komplett auseinander genommenen Kopf erst am folgenden Mon-
tag hätte freigeben können.
Das war eine große Enttäuschung, da wir zu der Zeit bereits wieder
in der Schule sein würden und wir somit unseren Auftrag nicht sel-
ber beenden konnten.

Herr Usurua hielt allerdings sein Versprechen und ließ den kom-
plett überholten Kopf mit Pumpe sowie die Rotorblätter zwei
Monate später installieren - sehr zur Freude der Youthinkgreener
und der Bewohner der Gemeinde !Ghaus.

Wir danken dem zuständigen Ministerium für Landwirtschaft, Wasser und Forstwirtschaft in Karibib für
ihre Unterstützung sowie Herrn Christoph Poth, dessen finanzielle Unterstützung das Projekt erst möglich
gemacht hatte.

Beatrice Brock (16 Jahre alt)

Endlich ist es soweit! Der neue Turm wird
aufgestellt.

Die fertige Windmühle am Ende des
Projektes.

Wir haben es geschaffft!!!


