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Nachhaltigkeit »Denkanstöße für unsere Zukunft liefern«

Facetten Forschung zum Brandschutz

Studentisches Zwischen den Vorlesungen

Zur Person Alumni und Berufene berichten 

S
C

H
W

ERPUNKT      N
ACH

H
A

LT
I G

K
EI

T



 B
ei ihrer letzten Reise im Juni 
2012 haben Rode und Bona-
to nicht nur Verträge mit den 
Partnerhochschulen geschlos-

sen, sondern für beide Projekte neue 
Kontakte geknüpft. »Unter anderem hat 
das namibische Ministerium für Ge-
sundheit und Pflege sich bereit erklärt, 
mit uns gemeinsam ein Bildungspro-
gramm für die Altenpflege zu entwi-
ckeln«, sagt Bonato. 

Das Altenpflege-Projekt mit der UNAM 
geht ein Problem mit großer gesell-
schaftlicher Relevanz an. Das nationa-
le Statistikamt Namibias erwartet, dass 

Altenpflege in Afrika

»Die Idee für gemeinsame Projekte ist bereits seit fünf Jah-

ren gewachsen.« Monika Rode engagiert sich zusammen 

mit Prof. Dr. Marcellus Bonato in Namibia für nachhaltige 

Projekte, die sich mit der Versorgung älterer Menschen be-

schäftigen. Dafür haben die Diplom-Pädagogin und der 

Hochschullehrer vom Fachbereich Pflege und Gesundheit 

seit 2007 mehrmals das südafrikanische Land bereist und 

Gespräche mit Hochschulvertretern des Landes geführt. 

Zwei Kooperationen sind nun daraus hervorgegangen: 

Mit der Universität von Namibia (UNAM) planen die Wissen-

schaftler den Aufbau eines Studiengangs Altenpflege, und 

mit dem Polytechnikum in Windhoek wollen sie den Einsatz 

von Solarthermie-Anlagen im ländlichen Raum fördern.

Monika Rode und Prof. Dr. Marcellus Bonato engagieren sich 

für die Versorgung älterer Menschen in Afrika. Dazu haben sie 

seit 2007 mehrmals Namibia bereist und Gespräche mit Hoch-

schulvertretern und Politikern des Landes geführt. Unter ande-

rem wollen sie mit dem namibischen Gesundheitsministerium 

ein Bildungsprogramm für die Altenpfl ege entwickeln. 
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sich die Zahl älterer Menschen über 55 
Jahre bis zum Jahr 2030 nahezu ver-
dreifachen wird. Gerade diese Bevölke-
rungsgruppe gehört jedoch nach Anga-
ben des namibischen Gesundheitsmi-
nisteriums zu den benachteiligten im 
nationalen Gesundheitssystem. 

»Bislang steckt etwa eine professionel-
le Ausbildung von Altenpflegekräf-
ten noch in den Kinderschuhen«, sagt 
Rode. Zwar biete die UNAM ein Studi-
um zur Krankenpflege an, eine Ausbil-
dung zur Altenpflege oder zur Kran-
kenpflege mit Spezialisierung auf alte 
Menschen existiere bislang jedoch 
nicht, erläutert Dr. Scholastika Iipinge 
von der UNAM. »Deshalb freuen wir 
uns sehr, dass wir zusammen mit der 
Fachhochschule Münster ein solches 
Ausbildungskonzept zur Versorgung äl-
terer Menschen aufbauen können«, be-
tont die namibische Wissenschaftlerin. 
Ein Fokus werde dabei auf der Entwick-
lung des Schwerpunkts Altenpflege an 
der Hochschule liegen, der andere sieht 
die Ausbildung von Assistenzberufen 
in diesem Bereich vor.

Im Kooperationsprojekt mit dem Po-
lytechnikum Namibias und dessen In-
stitut für erneuerbare Energien und 

Energieeffizienz ist zunächst der Test 
einer Solarthermie-Modellanlage in ei-
nem Altenheim vorgesehen. Die Anlage 
nutzt die regenerative Energie der Son-
ne, um Wasser zu erhitzen – ein Mo-
dell, das vor allem in den ländlichen Re-
gionen ohne ausgebautes Stromnetz zur 
Versorgung der Bevölkerung beitragen 
kann. »Wenn der Test im Altenheim er-
folgreich verläuft, werden wir ein Kon-
zept für die Nutzung solcher Anla-
gen für die Bevölkerung im ländlichen 
Raum erstellen«, sagt Bonato. Auch hier 
gelte es, besonders auf die Bedürfnis-
se älterer Menschen zu achten, so der 
Hochschullehrer. Derzeit suchen die 
Beteiligten aktiv nach Sponsoringpart-
nern für die Solarthermieanlage. Der 
Vizepräsident des Polytechnikums, Dr. 
Gert Günzel, sieht in der Zusammenar-
beit mit der Fachhochschule Münster 
ein Projekt mit Zukunft: »Wir freuen 
uns über die Zusammenarbeit und hof-
fen, dass dies der Anfang einer weitrei-
chenden Kooperation ist.«

Derweil arbeiten die Hochschulvertre-
ter beider Seiten an Finanzierungsmo-
dellen. Gemeinsam mit der UNAM hat 
die Fachhochschule Münster Anträge 
beim Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und beim Deut-

schen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) eingereicht. Das BMBF fördert 
mit der Ausschreibung neue Kontakte 
zwischen deutschen und afrikanischen 
Wissenschaftlern in der Region Subsa-
hara, der DAAD fördert Partnerschaften 
speziell für den Gesundheitssektor. »Der 
DAAD hat uns schon seine Zusage ge-
geben«, freut sich Bonato. »Nun hoffen 
wir natürlich, dass der Antrag auch im 
Bundesministerium auf positive Reso-
nanz stößt.« Mittlerweile hat das Enga- 
gement auch weitere Interessenten in Af- 
rika auf den Plan gerufen. »Inzwischen 
haben die Universität Pretoria in Süd-
afrika und das African Population and 
Health Research Center mit Sitz in Ke-
nia Interesse an Kooperationen bekun-
det«, fasst Rode die Perspektive für wei-
tere internationale Projekte zusammen.

KONTAKT

Monika Rode 
rode@fh-muenster.de 
Prof. Dr. Marcellus Bonato 
bonato@fh-muenster.de

Wollen ein Ausbildungskonzept zur Versorgung älterer Menschen 

mit Schwerpunkt Altenpflege aufbauen: Monika Rode von der 

Fachhochschule Münster und Dr. Scholastika Iipinge von der Uni-

versität Namibia (UNAM).

Kudakwashe Ndhlukula, Leiter des Instituts für erneuerbare Ener-

gien des Polytechnikums Namibia, erklärt Dr. Gert Günzel, Vize-

präsident des Polytechnikums, und Prof. Dr. Marcellus Bonato von 

der Fachhochschule Münster die Funktionsweise einer Solarther-

mieanlage. Eine solche Anlage soll künftig alte Menschen in länd-

lichen Regionen mit warmem Wasser versorgen.
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