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PERSPECTUS TALITHA KUMI CHRISTIAN ACADEMY 
 
 
Woher kommt der Name Talitha Kumi? 
Den Namen „Talitha Kumi“ findet man in der Bibel (Mark 5:41). Der Name bedeutet 
übersetzt: „Mädchen, steh auf!“. In diesem Kapitel der Bibel holt Jesus ein Mädchen mit den 
Worten „Talitha Kumi“ zurück ins Leben. Die Schule Talitha Kumi sieht es als Ihre Aufgabe 
die nächste Generation Namibias zu christlich orientierten Erwachsenen zu erziehen. Der 
Glaube ist der Kern der schulischen Erziehung der Kinder und soll ihnen helfen eine 
optimale Schulausbildung zu bekommen um in ihrem späteren Leben in der Lage zu sein 
Führungspositionen zu übernehmen. 
 
Lage 
Talitha Kumi Christian Academy befindet sich in Arandis, einem Dorf in Namibia, welches 
67 Kilometer entfernt von der Küstenstadt Swakopmund liegt. Talitha Kumi ist die einzige 
private, christliche Schule in Arandis. Von der Regierung gibt es eine Grundschule, eine 
Mittelstufen Schule (Realschule) und eine weiterführende Schule. 
 
Einleitung und Geschichte 
Da es immer mehr Familien in Namibia gibt die von AIDS betroffen sind, hat Hope’s 
Promise Orphan Ministries Talitha Kumi gegründet, in dem Glauben daran, dass Bildung 
der Schlüssel zum Erfolg ist und Kinder davon abhalten kann in Armut zu geraten. 
 
Das Recht auf Bildung  für Kinder wird in Namibia häufig gefährdet, wenn 
Erziehungsberechtigte krank werden oder sterben, da die Kinder dann häufig die Aufgaben 
der Erwachsenen übernehmen müssen. Dadurch, dass sie die Verantwortung übernehmen 
und für die Familie sorgen müssen haben sie häufig keine Chance mehr, in die Schule zu 
gehen. Gleichzeitig haben sie keine Zeit mehr, sich auszuruhen oder zu spielen. Auch die 
Gelegenheit selbst mit den Problemen klarzukommen und sich davon zu erholen bleibt 
ihnen verwährt.  Da HIV/Aids die Armut oft verschlimmert, laufen die Kinder ständig 
Gefahr gefährliche Arbeiten auszuführen und ausgenutzt zu werden. Dadurch, dass die 
Kinder diese Rechte nicht haben, haben viele dieser Waisen und hilfebedürftigen Kinder 
keine Chance ihre Kindheit zu erleben. 
 
Der Verlust eines Elternteils bedeutet mehr, als den Wegfall einer erziehungsberechtigten 
Person. Es verändert das Leben des Kindes in jeglicher Art und Weise: emotionale 
Sicherheit, körperliche Sicherheit, geistige Entwicklung, und Gesundheit. Der Verlust nimmt 
ihnen das Recht darauf, in geordneten Familienverhältnissen aufzuwachsen. Es bedeutet, 
dass ein Teil der Sicherheitsnetzes gegen Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung, Stigmatisierung 
und Diskriminierung verloren geht. Außerdem werden sie durch den Tod der Eltern häufig 
isoliert und das genau in der Zeit, wo sie soviel Hilfe und Unterstützung wie möglich  von 
anderen Menschen brauchen.   In den extremsten Fällen müssen sich die Kinder absolut 
hilflos und ohne jegliche Art von familiärer Unterstützung auf der Straße „durchschlagen“. 
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Es ist nicht die Absicht der Talitha Kumi Academy mit der öffentlichen Schule in Namibia 
zu konkurrieren.  Als der bildende Arm von Hope’s Promise Orphan Ministries Namibia ist 
es unsere Absicht, einen Bildungsweg speziell für Waisen und hilfebedürftige Menschen zu 
schaffen, die, wegen ihrer Erlebnisse und Erfahrungen häufig mehr individuelle 
Aufmerksamkeit und spezielle Instruktionen brauchen, wenn sie einen guten und 
erfolgreichen Bildungsweg gehen wollen.  
 
Talitha Kumi wurde 2003 als ein Kindergarten und eine Vorschule gegründet. Von Anfang 
an war es unsere Absicht einen Bildungsweg vom Kindergarten bis zur 7. Klasse zu 
etablieren. Laut UN IRIN Statistik ist die Hälfte der namibischen Bevölkerung unter 14 Jahre 
alt. Die neuesten Statistiken von Global Health Reporting sagen, dass 10% dieser Kinder 
Waisen sind, oder aus sozial schwachen Verhältnissen stammen. Die Tatsache, dass an 
beiden öffentlichen Schule mehr als 10% der Kinder Waisenkinder oder vernachlässigte 
Kinder sind, zeigt das Bedürfnis der Talitha Kumi Christian Academy in Arandis.   
 
MISSION 
In einer sicheren und umsorgten Umwelt sollen Familie, Schule und Gemeinschaft 
zusammenarbeiten um den Schülern zu helfen ihr von Gott gegebenes Talent 
auszuschöpfen, um ihnen einen positiven Weg in die Zukunft zu ermöglichen.  
 
Die Schüler sollen:  

- Stets ihr bestes geben 
- Die Schulregeln akzeptieren und respektieren 
- Andere mit Respekt zu behandeln 
- Ehrlich und verantwortungsbewusst handeln 

 
Aufnahmen 
Talitha Kumi Christian Academy nimmt jedes Jahr im Januar Kinder in den Kindergarten 
und in das erste Schuljahr auf.  Die Schule nimmt die Kinder aus der Gemeinde auf, deren 
Eltern als erstes einen Platz beantragen. Beantragungen können im Laufe des Jahres im 
Gebäude des Kindergartens bzw. der Vorschule oder im Schulgebäude erhalten werden. Die 
Anzahl der Neuzugänge wird nach Platz und Lehrpersonal bestimmt. Ziel ist es nicht mehr 
als maximal 20 Schüler pro Lehrer zu aufzunehmen.  Bewerbungen für die Schule können 
bis Ende Oktober abgegeben werden. Die Kinder werden in folgender Reihenfolge in der 
Schule aufgenommen: 

 Hope’s Promise Orphan Ministries Kinder (Patenkinder und Kinder aus den 
HPOM Familien) 

 Kinder des Personals 

 Kinder die im  Talitha Kumi Kindergarten/Vorschule waren 

 Geschwister von Kindern die bereits an in der Talitha Kumi Schule sind 

 Waisen und hilfebedürftige Kinder aus Arandis 

 Allgemeine Bevölkerung 
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Talitha Kumi sieht einen Test für alle Kinder die in die Schule gehen sollen vor, um 
sicherzustellen, dass das Kind akademisch und emotional schulreif ist. Viele der Kinder sind 
haben einen Entwicklungsrückstand, oder befinden sich aufgrund traumatischer Erlebnisse 
in ihrer frühen Kindheit in einer schwierigen psychischen Lage. Die Tests zur Feststellung 
der Schulreife berücksichtigen diese Umstände. 
Jeder Schüler mit speziellen Bedürfnissen wird entsprechend der oben genannten Kriterien 
unterrichtet und nicht weniger Aufmerksamkeit als die anderen Schüler bekommen. 
 
Lehrplan 
Die Talitha Kumi Christian Academy unterrichtet nach den Lehrplänen des 
Bildungsministeriums. Alles, was in den entsprechen Lehrplänen vorgeschrieben ist, wird in 
unserer Schule unterrichtet werden. Unter Aufsicht der Schulverwaltung werden wir die 
Bibel, sowie Materialien aus Amerika und Namibia in unseren Unterricht einbeziehen und 
verwenden.  Wir gestalten den Lehrplan nach christlichen Werten. 

 
Ziele:  Bei allen Talitha Kumi Projekten möchten wir: 

 Universale Bildung für Kinder unbetrachtet von deren sozialem 
Hintergrund fördern und katalysieren  

 Den Kindern helfen ihr volles Potential auszuschöpfen  

 den Kindern christliche Werte vermitteln und ihren Glauben vertiefen 

 die Kinder mit  Systemen und Möglichkeiten ausstatten um sich 
kognitiv zu entwickeln und zu lernen wie man: plant, 
vorausschauend handelt, Gründe und Effekte zu identifiziert, 
Konsequenzen einschätzt und seine eigene Impulsivität kontrolliert 

 
              Ergebnisse: Jedes Kind sollte durch Talitha Kumi die Möglichkeit haben 

 Jesus zu kennen 

 Ein solides Lese- und Schreibverständnis zu haben 

 Vom Kindergarten bis zur 12. Klasse eine christliche Schule zu 
besuchen 

 Rollenmodelle zur Veranschaulichung, Unterstützung und 
Möglichkeiten zu erlernen, um die Wahrscheinlichkeit auf  
akademischen sowie sozialen Erfolg in ihrem Leben zu haben  

 
Spezieller Förderbedarf für förderbedürftige Kinder  
Die Schule hat den Anspruch, alle Schüler, die die vorgegebenen Kriterien erfüllen 
aufzunehmen, eingeschlossen Schüler, die einen speziellen Förderbedarf haben. Die 
Zielsetzung der Schule ist es, einen Plan für all die Schüler, die spezielle Unterstützung 
benötigen zu erstellen, sodass sie die Anforderungen des Lehrplans erfüllen können. 
Außerdem sollen ihre Entwicklung und ihre Leistungen durch einen speziellen Plan 
gefördert werden. 
 
Test Ergebnisse 
Alle Kinder schreiben nationale Tests, so, wie es das Ministerium für Bildung es verlangt. Es 
ist uns sehr wichtig, die Lernfortschritte der Schüler zu beobachten. Dies tun wir durch  
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fortlaufende Absprache mit den Lehrern und regelmäßigen Leistungsüberprüfungen in 
Form von Tests. Während wir die Leistung der Kinder ständig überprüfen müssen, 
versuchen wir dies so stressfrei wie möglich für die Kinder zu gestalten, indem wir ihnen 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ein leistungsförderndes Umfeld bieten.   
 
Christliche Perspektive 
Unser christlicher Lehrplan ist das komplette “Paket” von lernen und formgebenden 
Erfahrungen, in die die Kinder eingebunden sind. Dies beinhaltet die Erfahrungen zu 
Hause, in der Schule und in der Kirche. 

In Talitha Kumi wollen wir die Schüler ermutigen, die Welt zu erkunden und kennen zu 
lernen und ihre Rolle in selbiger aus einer christlichen Perspektive zu finden. Diese 
Perspektive beinhaltet Interpretationen, Sichtweisen, Bedeutungen, Verhaltensweisen, 
Werte,  Sinnzusammenhänge und mehr.  

Schüler untersuchen wichtige, fundamentale Aspekte des christlichen Glaubens. Sie werden 
gelehrt die Bibel als Gottes Wort zu erkennen und nach ihr zu leben. Regelmäßige 
Andachten, Gebete und Bibel lesen sind Teil des Schullebens.   

Hausaufgaben 
Die Kinder bekommen viermal in der Woche Hausaufgaben. Die Schüler bekommen von 
der ersten Klasse an Hausaufgaben, da dies hilft ihre Arbeitsgewohnheiten und ihre 
Lernfähigkeiten zu entwickeln und ihnen hilft ein Gefühl für Zeiteinteilung zu entwickeln.  
Außerdem helfen die Hausaufgaben den Kindern, das in der Schule Gelernte zu vertiefen, 
sich auf neue Lerninhalte vorzubereiten und das gelernte Wissen durch Anwendung in 
anderen Kontexten auszuweiten. Außerdem können die Kinder einige erlernte Fähigkeiten 
durch Projekte in der Praxis anwenden. 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
Eltern sind die Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und deshalb legen 
wir großen Wert darauf, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Talitha Kumi wurde mit dem 
Glauben gegründet, dass Bildung einer der Schlüssel ist, Armut zu verhindern und 
Kontrolle über sein eigenes Leben übernehmen zu können. Ein Kind braucht akademische, 
soziale und körperliche Herausforderungen von klein auf, um die Entwicklung von Körper, 
Seele und Geist zu fördern. Die Einbeziehung der Eltern ist grundlegend für den Erfolg des 
Kindes.  
 
 
Der Schultag 
Der Schultag geht täglich von 7:40- 12:45. Talitha Kumi Christian Academy hat dieselben 
Feiertage und Schulferien, wie die öffentlichen Schulen in Namibia. Ab 7:30 ist eine 
Aufsichtsperson an der Schule. 
 
In naher Zukunft möchten wir den Kindern sportliche, musikalische und künstlerische 
Aktivitäten nach der Schule anbieten.  
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Der Kunstunterricht 
Waisen und hilfebedürftige Kinder häufig mit extremen und bewegenden Erfahrungen, 
oder Stress konfrontiert, was eventuell zu kognitiven, sozialen und emotionalen Problemen 
führt. Kunst kann eine Möglichkeit für die Kinder sein diese Erfahrungen zu verarbeiten 
und fördert dessen kognitive, soziale und motorische Entwicklung. 
 
Talitha Kumi bietet ein komplexes Angebot an visueller Kunst und integriert ebenso Dinge 
wie Weben, oder Origami in den Lehrplan. Außerdem werden malen und zeichnen in den 
Lehrplan integriert um die räumliche Vorstellungskraft der Kinder zu fördern.  
 
Durch kreative Techniken, wie Tanz und Bewegung, sowie Zeichnen und Musik, fördern 
wir die Entwicklung der Kinder. 
 
Ausflüge 
Regelmäßige Schulausflüge, lokal oder auswärts sind im Lehrplan vorgesehen.  
 
Sport 
Alle Kinder bewegen sich während der Schulzeit, vor allem in den Pausen. In Zukunft soll 
auch interaktiver Sport angeboten werden.  
 
Leitung 
Talitha Kumi steht unter der Leitung von Hope’s Promise Orphan Ministries Namibia Board 
of Directors.   Aktueller Stand der Beschäftigten; 
Ms. Nan Parker  Schulleitung/Pädagogin 
Mr. Lon Garber  Pastor 
Mrs. Sylvia Beukes  Ministry Director HPOMN 
Friedel Murerua  Verwaltung 
Ms. Eunice Gurias  Bibliothekarin 
Mr. S. Manga   Jr. Primary Direktor  
Ms. E. Mouton   Foster Mother/Community at large 
 
Zusammenfassung 
Ca. 15 Millionen Kinder unter 18 wurden durch die AIDS/HIV Pandemie südlich der 
Sahara Ende 2003 zu Waisen. Die Anzahl der Aidswaisen steigt stetig. Schätzungen zufolge 
werden 2010 über 18 Million Kinder südlich der Sahara, Waisen sein werden. Namibia ist 
eines der stark betroffenen Länder.  
 
Als eine christlich- humanitäre Hilfsorganisation mit einer Mission und einer Vision wollen 
wir den Kindern durch finanzielle Mittel und Menschen, die mit ihnen arbeiten, sie 
begleiten, die Chance geben die Talitha Kumi Christian Academy zu besuchen.  Unser 
Wunsch ist es, die Verbreitung von Aids durch direkte Leitung und bewusste Bemühungen 
zu mindern und als Beispiel einer christlichen Schule die Mitglieder der Gemeinde zu 
mobilisieren und zum Mitmachen zu ermutigen.  


