
Hoachanas und Aschaffenburgs gemeinsame Liebe für den Fußball 
 

Teil II: Hilfe ist auf dem Weg 
 

 
 
Mitte Oktober 2020 haben wir darüber berichtet unter welchen Bedingungen die Liebe für 
den Fußball in Hoachanas die Menschen auf die Straßen zieht und welche Rolle Frau 
Angelika Gleich und der Hoachanas Children Fund (HCF) bei dem Projekt Viktoria Jugend 
hilft spielen.  
 
Der COVID-19 Lockdown hat die Menschen in Namibia hart getroffen. Vor allem weil den 

Kindern und Jugendlichen damit eine sinnvolle und sehr wertvolle Freizeitbeschäftigung 
fehlte.  
Inzwischen darf auf den Straßen Hoachanas wieder Fußball gespielt werden und überhaupt 
scheint das Virus die Sonne und die Hitze nicht zu mögen, denn es scheint als würde das 
Virus in der Weite der Kalahari vom Winde verweht. Dies berichtet Angelika Gleich, welche 
sich derzeit in Namibia aufhält, da hier die Grenzen für Touristen inzwischen wieder 
geöffnet werden konnten. Doch auch wenn die Zahlen der Neuinfektionen sehr niedrig 
sind, ist das Virus weiterhin präsent.  
 
Die Hilfsbereitschaft der Dorfbewohner untereinander ist beeindruckend, sie haben 150 
Schülerinnen und Schüler, die in einem Hostel gewohnt haben, weil ihre Eltern weit 

entfernt wohnen bei sich zuhause aufgenommen um diesen Kindern und Jugendlichen zu 
ermöglichen weiter zur Schule zu gehen.  
 
Zudem sind die Bewohner Hoachanas über jede Art von Spende mehr als dankbar!  
Einige fußballbegeisterte Spender ermöglichten im vergangenen Jahr mit einer Spende, 
dass die Durchführung der „Hoachanas-Liga“ geplant werden konnte. Da durch den 
Lockdown allerdings nicht gespielt werden konnten, entschied der Verein, dass etwa die 
Hälfte des Budgets gespart werden soll. Für den gleichen Betrag wurden für jede 
Mannschaft zwei Lebensmittel-Pakete gekauft. Die Teams haben entschieden, dass die 
Lebensmittel an alte, bedürftige Menschen verteilt werden und an Familien, in denen 
Menschen mit Behinderung leben. Mit dem kleinen Restgeld wurde letztes Wochenende ein 

Orts-Fußballturnier durchgeführt.  
Mit einem Tennisball und barfuß trainieren die Jungs auf 
dem steinigen Platz, zudem ist der Sand unglaublich heiß.  
 
Viktoria Jugend hilft hat Fußbälle und Trikots gesammelt, 
die aktuell auf dem Weg nach Namibia sind. Als Angelika 
Gleich den Kindern und Jugendlichen versprach, dass 
diese bald einen richtigen Fußball organisieren kann, 
riefen diese „Oh that would be great!“ 
 
Die Aktion Viktoria Jugend hilft zeigt wie die Liebe zum 

Fußball Kinder unterschiedlicher Herkunft miteinander 
vereint und so unglaubliche Freude schenkt.  


