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IPA-Freund startet Sozialprojekt in Namibia
Im Laufe der letzten Jahrzehnte 
ist Namibia für den steirischen 
IPA-Freund Erich Müllner zur 
zweiten Heimat geworden. Das 
riesige Land an der Skelettküste, 
ehemals Deutsch-Südwest, hat so 
viel zu bieten, aber es gibt auch 
viel zu tun. Müllner hat jede Men-
ge positive Eindrücke gesammelt 
und will jetzt dafür etwas zurück-
geben.

„Ich habe schon zweimal von meinen 
Erlebnissen im Urlaub in Namibia be-
richtet. Nur zur Erinnerung, ich ver-
bringe schon seit 36 Jahren großteils 
meinen Urlaub im südlichen Afrika, wo-
bei Namibia mein Favorit ist.
Im März führte mich mein Weg, auf 
welchem ich von meiner Gattin und 
meinem Bruder begleitet wurde, über 
Namibia nach Südafrika (Kgalagadi-Na-
tionalpark), wobei ich zwei sehr nette 
Kollegen am Grenzübergang nach Ma-
ta-Mata kennen gelernt habe. Ich hatte 
dabei die Möglichkeit, mit ihnen über 
ihre Arbeit, Aufgabenbereich und auch 
Sorgen (vor allem finanzielle) zu spre-
chen. Dabei konnte ich auch kleine Ge-
schenke (Polizei- und IPA-Abzeichen 
sowie einen Einkauf im Lebensmittel-
markt) an sie übergeben. Von ihrer Sei-
te war es die Freundlichkeit, welche sie 
mir als Geschenk überbrachten (dies 
ist leider nicht bei allen Uniformträ-
gern in Afrika selbstverständlich). Ein 
Polizist verdient dort um die 80.- Euro 
im Monat.
Nach Namibia zurückgekommen, 
besuchte ich mit meiner Gattin in 
Dordabis, das ist ein kleiner Ort in der 
Nähe von Windhoek (ca 120 km ent-
fernt) einen von einer weißen Farmerin 
betreuten Kindergarten. Dort werden 
nur schwarze Kinder, meist von Farm-
arbeitern, aber zum größten Teil Wai-
sen (HIV) im Alter von drei bis sieben 
Jahren betreut. Sie bekommen zweimal 
pro Tag zu essen, was in diesem Land 
nicht so selbstverständlich ist und er-
halten auch Unterricht in Englisch und 
Deutsch. Namibia hat keine staatli-
chen Einrichtungen für Kleinkinder. 
Die Schulpflicht besteht zwar, wird am 
Land aber nicht kontrolliert. Frau Jou-
ber hat daher aus eigenem Antrieb die-
sen Kindergarten errichtet und betreut 

mit einheimischen Frauen zwischen 40 
und 50 Kleinkinder. Es war  ein schon 
sehr berührender Aufenthalt bei die-
sen Kindern. Nachdem ich und meine 
Gattin Ingrid in unserem Heimatort 
eine Spendensammlung durchgeführt 
hatten, konnten wir dem Kindergarten 
einen Scheck über 600.- Euro sowie 
Schreibmaterial und Süßigkeiten über-
reichen. Dafür tanzten und sangen die 
Kinder für uns, und ihre leuchtenden 
Augen waren Dank genug.
 
Nach fast drei Wochen Aufenthalt, wo-
bei wir wieder sehr nette Leute und 
ein wunderschönes, aber heuer sehr 
trockenes, Land kennen gelernt  haben, 
ging es  in die Heimat, zum Dienst auf 
der API Bruck/Mur, zurück.
Wir fliegen nächstes Jahr wieder nach 
Namibia, und ich möchte bei  Freunden 
(IPA-Kollegen) um Spenden für den 
Kindergarten bitten.“




