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Unterstützung bei der Renovierung des DRC School Project & 

Community Centre an der Westküste Namibias in Swakopmund.

Gesamtsumme der Renovierung: 13.635,00 €

Gesamtsumme der Förderung: 4.000 €
In diesem Abschlussbericht geht es um die Renovierung der Schul-

container und des Spielplatzes, für die das erhaltene Geld verwendet 

wurde. Die Schulcontainer des Schulprojekts wurden zuletzt im Jahr 

2016 renoviert. Aufgrund der salzigen Feuchtigkeit in Swakopmund sind 

die Schulcontainer besonderen Wetterbedingungen ausgesetzt, weswegen 

eine Generalüberholung nötig war, um die Schulcontainer langfristig beizu-

behalten und nicht gegen neue Schulcontainer ersetzen zu müssen. 

Die Generalüberholung wurde vollständig ausgeführt und der Auftrag zu unserer vollsten 

Zufriedenheit abgeschlossen. Der Dienstleister erhielt eine 50%ige Anzahlung vor Beginn 

der Arbeiten. Die Forderung wurde nun vollständig beglichen.
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Schulcontainer wurden gestrichen und glänzen nun in ihrer neuen Farbenpracht.
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Alle Türen im Schul-
projekt haben die 
letzten Jahre stark 
gelitten und wurden 
daher ersetzt und 
erneuert.



3

Die Fenster wurden ersetzt, die Außen-

fassade gestrichen, sowie die Dächer 

erneuert. Die Kindergärten sehen 

optisch nun viel einladender aus.   
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Die Suppenküche erhielt nicht nur 

einen neuen Anstrich und ein neues 

Dach, sondern hat nun endlich auch 

einen Wasseranschluss bekommen, 

sodass dort endlich regelmäßig und 

ordnungsgemäß gekocht werden 

kann.  

Die Bücherei erhielt einen neuen 

Farbanstrich.
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Der Rost am Schulprojekt wurde entfernt 

und die Außenfassade neu gestrichen. 

Ein Bewegungsmelder für die Sicherheit des Schulprojekts, insbesondere zum Schutz vor Vandalismus, wurde installiert

Kabelsalate, die ersichtlich 

und gefährlich waren, wur-

den entfernt und verlegt. 



Auch die Kindergärten haben einen neuen Farbanstrich erhalten. 
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Die Betonmauer zum Schutz der Kinder rund 

um das Schulprojekt steht endlich wieder.

Der gesamte Spielplatz befindet sich in der Werk-statt. Das war dringend nötig, denn die starke Abnutzung durch etliche Kinder jeden Tag forderte einen neuen Anstrich und kleine Reparaturen. 
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„Kinder? Das mit der Wippe üben wir nochmal. Das funktioniert etwas anders!“ :D

Die Generalüberholung des Spielplatzes 

hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen 

und der Tag der Installation wurde mit gro-

ßer Freude erwartet. Dieser fiel dann genau 

auf den letzten Schultag vor den Sommer-

ferien. Ein perfekter Grund, um ihn mit den 

Kindern zu feiern und das Schuljahr unver-

gesslich ausklingen zu lassen. Wir wollten 

noch einmal so richtig coole Erinnerungen 

mit den Kindern schaffen. Also fand unser 

FUN DAY im Schulprojekt statt: Für diesen 

Tag haben wir neben unserem Spielplatz 

mit Rutsche, Schaukel und Wippe noch 

zwei Hüpfburgen gemietet, ein Swimming 

Pool aufgebaut und unser Trampolin aufge-

stellt. Nicht nur die Lehrerinnen, sondern auch das TSN-Team hatte mächtig Spaß. 

Von dort oben hat man 
einen weiten Blick auf die 
umliegende Umgebung. Es 
ist so schön, dass zwischen 
den Wellblechhütten ein 
so traumhafter Ort ent-
standen ist, an dem so 
viele Kinder und Jugend-
liche unbeschwert Spaß 
haben dürfen. 
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Nach einem ereignisreichen Tag darf 

das Essen nicht fehlen. Dafür haben 

wir reichlich gesorgt. Es gab belegte 

Brötchen, Getränke, Muffins und 

jede Menge Süßigkeiten. 

Auf der einen Seite geht es hoch in die Luft. Und auf der anderen wieder runter. 

WIR SAGEN
DANKE!
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