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Liebe Freundinnen und Freunde des HCF!  
Wir haben großartige Neuigkeiten:  
 
Die P. J. Tsaitsaib Schule hat in den staatlichen Prüfungsarbeiten in der Hardap Region den zweiten Platz 
erreicht! Nur die Dr. Lemmer-Highschool in Rehoboth ist besser!  
Die Dr. Lemmer-Schule ist schon immer eine gut ausgestattete Schule für privilegierte Eliteschüler. 
 
Seit der Einführung des neuen Lehrplans gab es in der ganzen großen Hardap Region - sie ist so groß wie 
Bayern, Hessen und Sachsen zusammen - drei Schulen, in denen es eine 12. Klasse gab: in den beiden Städten 
Mariental und Rehoboth. Die Muttersprache der meisten Schüler, die diese Schulen besuchen, ist Afrikaans. 
Und diese Schulen sind viel besser ausgestattet: sie konnten zum Beispiel ihren Schülern während des 
Lockdowns sogar online Unterricht anbieten! In einer Zeit, in der die Menschen in Hoachanas mit Hunger zu 
kämpfen hatten und weiterhin haben! Laptops und Internet sind pure Illusion. 
 
So ist es sensationell, dass die Schüler der P.J.Tsaitsaib-Schule, die alle Khoi-Khoi-Gowab als Muttersprache 
haben, bessere Prüfungsergebnisse haben. 
 
In Hoachanas mussten sich die Schüler der 10. und 11. Klassen in den letzten Jahren einige wenige Schulbücher 
im Fach Englisch teilen. Mit nach Hause nehmen, um hier noch zu lernen, durften sie diese Bücher natürlich 
auch nicht. Ebenso war es mit den anderen Schulbüchern. Und trotzdem haben sie - abgesehen von Dr. Lemmer 
- besser abgeschnitten als alle anderen Schulen in dieser großen Hardap Region! 
 
Die Belohnung ist die Genehmigung eines Schulversuchs: an der P.J.Tsaitsaib wird eine 12. Klasse eingerichtet! 
Ein Abschluss der 12. Klasse wird nicht nur für ein Studium an der Universität verlangt, sondern auch für den 
Besuch von vielen Berufsschulen. Endlich eröffnen sich Möglichkeiten für die Kinder von Hoachanas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir werden nun alles tun und diese wunderbaren Chancen nutzen! Wir werden den Schülern, Eltern und Lehrern 
schnell und unbürokratisch  dabei helfen, zu einem guten Abschluss zu kommen. Wir wollen rasch die nötigen 
Schulbücher bestellen und Laptops, mit denen die Kinder zumindest in der Schule arbeiten können. Wir 
überlegen uns, ob wir ihnen ein tägliches Mittagessen anbieten können. Sicher kommen noch weitere 
Herausforderungen! 
 
 
Es wäre toll, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten!  
 
Herzliche Grüße 

Angelika Gleich 

Viele kleine Leute  
an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Schritte tun, 
können das Gesicht der Welt verändern. 

Sprichwort aus Südafrika 

Links: Hier sind drei der acht, 
die den Sprung in die 12. 
Klasse geschafft haben. (4 
Jungs, 4 Mädels)  
 
Die zwei mit Namen sind 
HCF-Patenkinder, die dritte 
ist Emma Topnaar, die kleine 
Schwester von Gerson 
Topnaar, meines  
Patenkindes aus dem Jahr 
2000. 
Ich freue mich darauf, sie alle 
bald zu sehen. 
Der HCF wünscht viel Erfolg 


