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Kontrollbesuch in SA vom 8.5. bis 12.5.2007 

 

Straßenkinder in Kapstadt: 

 

Von den 5 Fußbällen, gespendet  vom FC Lommel bei Rotenburg an der Fulda, 
die ich mit nach Südafrika genommen hatte, erhielten die Straßenkinder im 
Homestead Intake Shelter in Kapstadt zwei. Diese wurden mit großem Hallo 
entgegen genommen und sofort getestet. Am gleichen Morgen vor meinem 
Eintreffen war bei einem Meeting beschlossen worden, neue Fußbälle aus 
irgendeinem Etat anzuschaffen. Die Freude war beim Anblick der Bälle umso 
größer. Fußball spielen ist sehr beliebt bei den Streetkids, da es spezielle 
Turniere für Straßenkinder gibt, für die sich einige Kinder aus dem Shelter 
qualifiziert hatten. Ein Junge war sogar ausgewählt worden, die Mannschaft der 
südafrikanischen Straßenkinder in Irland zu vertreten. Ein dritter Fußball wurde 
den Jungen im Boys Home in Khayelitsha übergeben. Auch hier war die Freude 
riesig. Alle 3 Bälle wurden schließlich sorgfältig unter Aufsicht genommen, 
damit sie nicht verloren gehen. 
Das Boys Home war inzwischen mit dem Geld, welches die Blütenweg Jazzer in 
Kapstadt im Oktober eingespielt und gespendet hatten, renoviert worden: es gab 
nun zwei funktionierende Badezimmer mit je 3 Duschen und 3 Toiletten; die 
Wände waren teilweise von den Jungen neu gestrichen worden; ein einfacher 
Teppichboden lag im Wohnbereich; elektrische Leitungen wurden neu gelegt 
und Fensterscheiben repariert. Insgesamt machte das Heim jetzt einen 
wohnlicheren Eindruck. 
Das Geld, welches die Blütenweg Jazzer im April in Lorsch eingespielt hatten, 
soll für das Intake Shelter in Kapstadt verwendet werden. Wir werden eine 
genaue Liste mit Preisangaben darüber, was im Shelter benötigt wird, 
bekommen.  
Die Jungengruppe, die ich im Boys Home antraf, passte auf Grund ihres 
Lernvermögens in keine öffentliche Schule und musste am Ende des Jahres im 
Dezember entlassen werden, da die Jungen 18 Jahre alt wurden. Sie wurden im 
Heim im Rechnen einfachster Aufgaben unterrichtet. Ansonsten versuchte man, 
sie im Kochen, einfachen Handwerksarbeiten, Häkeln von 
Badezimmerteppichen und anderem praktisch auszubilden. Nach ihrer 
Entlassung versucht man, sie in den wenigen  Heimen für junge Männer (Don 
Bosco Heime) unterzubringen, was sehr schwierig sein soll. 
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Tygerberg Hospital – Ithemba Ward    

(Aids-Station für Kinder) 
  
Hier traf ich Lise Chartrand, die Frau des kanadischen Botschafters in SA, 
Schwester Pauline, die die Oberaufsicht für den Bereich der HIV- und Aids-
infizierten Kinder hatte, und Roshanny, eine Sozialarbeiterin, die sich um die 
Beschäftigung der Kinder auf dieser Station und deren Mütter kümmert und die 
Mütter anleitet, wie sie ihre kranken Kinder versorgen können.  
Die Kinder auf dieser Station kommen vorwiegend aus dem Eastern Cape (Port 
Elizabeth, East London) nach Kapstadt, da nur das Tygerberg Hospital Kinder 
mit Aids umfassend behandeln kann. Die Kinder werden erst dann 
aufgenommen, wenn die roten Blutkörperchen unter die Zahl 200 abgesunken 
sind. Obwohl diese Voraussetzung schon lebensbedrohend ist, schaffen es 
einige, dass sie vorübergehend wieder entlassen werden können. Die Mütter 
werden von der Station ebenfalls versorgt mit allem Nötigsten und können dort 
auch schlafen. Sie werden geschult, ihre Kinder zu versorgen, sie zu 
beschäftigen und vorzulesen. 
Für diese Aids-Station hatten wir im Januar für 1000 € Bücher für die Kinder 
spendiert, damit sie sich beschäftigen können. Für ca. die Hälfte des Betrages 
hatte Roshanny Bücher zum Lesen, Vorlesen und Malen angeschafft und jede 
einzelne Ausgabe sorgfältig dokumentiert. Die Bücher sind sehr ansprechend 
und können nur unter Aufsicht ausgegeben werden, da die Diebstahlquote sehr 
hoch ist.  
Die Kinder, die ich besuchte und teilweise mit Erlaubnis der Mütter 
fotografierte, berührten mich sehr. Die meisten sind für ihr Alter sehr klein, da 
sie außerdem schon im Mutterleib mit viel Alkohol in Berührung kamen. Aids-
infizierte Kinder verlieren schnell an Gehirnmasse mit der Folge, dass sie taub, 
blind oder geistig behindert werden. Ich sah dort ein elfjähriges Mädchen, das 
inzwischen all diese Symptome zeigte. Sie hatte Arme und Beine von einem bis 
eineinhalben cm Durchmesser und konnte nicht mehr stehen,  sitzen und 
sprechen. Sie war blind und reagierte begierig auf Streicheln oder einfach nur 
auf anfassen. 
Als letztes besuchte ich die Aidskinder mit Durchfallerkrankungen und 
Tuberkulose. Ich wurde gebeten, nichts anzufassen, da alles hoch ansteckend 
war. Den Müttern schien das nichts auszumachen.  
Dieses alles und durch die Einsicht in die Unterlagen konnte ich mich davon 
überzeugen, dass unsere Bücherspende zu 100% für die Kinder benutzt wurde.      
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Heinz Park School 

 
Die nächste Station war die neu erbaute Primary School im Township Philippi in 
der Nähe des Flughafens. Dort unterstützen wir seit Januar die Einrichtung eines 
Gemüse- und Kräutergartens für unterrichtliche Zwecke. Jede Klasse soll ein 
Beet zum Bearbeiten erhalten. Die Schüler waren im April dort eingezogen, und 
es war noch nicht sehr viel passiert. SEED  hatte bisher 2 Designveranstaltungen 
mit den Lehrern und Eltern abgehalten und wartete auf deren Entscheidung, wie 
sie den Garten gestaltet haben möchten. Dann wird ein geschulter Helfer einmal 
pro Monat die Eltern und Lehrer beraten und unterstützen. Inzwischen hatte 
SEED dort 4 große Wassertanks aufgestellt, da in Südafrika jetzt die Regenzeit 
beginnt. Als erstes sollen entlang des Zaunes Pflanzen als Windbrecher 
gepflanzt werden, um den sandigen Boden unter Kontrolle zu halten.  
Den Schülern dieser Schule überreichte ich die letzten 2 Fußbälle, die sofort von 
Jung und Alt auf dem Schulgelände erprobt wurden.  
 
 
Port Elizabeth 

 

Die nächste Station war Port Elizabeth, wo mein Besuch sich vorwiegend auf 
die neuen Projekte konzentrierte. Hier verteilte ich die restlichen 4 großen und 3 
kleinen Schaumstoffbälle, die mir der FC Lommel für die Kleinen mitgegeben 
hatte. Überall erzeugten die Bälle strahlende Kinderaugen. 
 
Der erste Besuch ging nach Alexandria zu Molly Bam und ihrem Mann Neels 

(er verdient seinen Lebensunterhalt mit einer eigenen Autoreparaturwerkstatt). 
Sie haben ihr Haus vollständig der Erziehung und Pflege von ca. 20 Kindern von 
2 Monaten bis 18 Jahren zur Verfügung gestellt. Das Grundstück gibt den 
Kindern viel Platz zum Spielen. Dazwischen hängen überall –zig Meter 
Wäscheleine mit der Wäsche der Kinder. Beim Betreten des Hauses bekommt 
man Platzangst, weil überall Kinderbetten verteilt sind. Jedes Eckchen ist voll 
gestellt. Alle Wände sind  dekoriert mit geschenkten Spielsachen oder 
Kinderbildern. Dazwischen hängen Diplome und Schulabschlüsse der Kinder, 
die in den 16 Jahren ihrer Arbeit das Haus verlassen haben.   Die Spielsachen 
sind bei der Anzahl der Kinder erstaunlich sauber, und Molly weiß von jedem 
Stück, woher es kommt. Molly und Neels haben versucht, die Räume nach Alter 
und Geschlechter aufzuteilen. Ihr größtes Problem ist, dass die Mehrzahl ihrer 
Kinder Bettnässer sind. Außerdem sind viele geschädigt durch verschiedene 
Trauma, Alkohol oder Aids. An diesem Morgen, an dem die meisten entweder 
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im Kindergarten oder in der Schule waren, hatte sie immer noch 8 Babies zu 
versorgen. Sie erzählte, dass sie nachts selten länger als eine Stunde am Stück 
schlafen kann und den Schlaf zwischendurch im Sitzen durch gelegentliche 
Nickerchen nachholt. Ihre Dankbarkeit uns gegenüber war so groß (wir 
versorgen sie mit 300 Windeln und 100 Packungen Maisbrei goAhead 
monatlich), dass Sie mir und Zuki je ein Sträußchen künstlicher Blumen 
überreichte und mir ein kleines Dankeskärtchen in die Hand drückte. 
  
Unser nächster Besuch war im Walmer Township bei der gelähmten Frau 
Meisie, die 8 Kinder als ihre eigenen aufgenommen hat. Sie wurde 1994 von 
ihrem Freund dermaßen verprügelt, dass sie ab dem 6. Wirbel gelähmt ist und 
ihre Hände vollkommen verkrüppelt sind. Trotzdem gibt sie 8 Kindern zwischen 
2 und 14 Jahren ein Zuhause in ihrer einfachen Hütte, in der sie gleichzeitig mit 
Hilfe der älteren Kinder einen Laden betreibt, um das Nötigste fürs tägliche 
Leben zu verdienen. Sie verkauft immer nur kleinste Mengen an Lebensmitteln, 
da ihre Kunden nicht viel Geld haben. Bei diesem Besuch (es war mein zweiter) 
lag Meisie auf einer zerfledderten Schaumstoffmatratze auf dem festgestampften 
Lehmboden ihrer Hütte, da sie ihr Bett den Kindern gegeben hatte. Ihr größtes 
Problem sind ihre Nachbarn und Verwandten, die Meisies Hilfe für ihre Kinder 
in Anspruch nehmen ohne dafür zu bezahlen oder sie sogar bestehlen. Auch 
dieses Mal lag Meisie nackt im Bett, da ihre Schwester ihr jede Kleidung 
wegnimmt und verkauft, weil Meisie sie ja sowieso nicht brauche. Diese Frau 
unterstützen wir monatlich mit 28 goAhead- Packungen.  
 
Danach gingen wir auf die Suche nach dem 3jährigen Zuku, der durch die 
Muttermilch der Tante mit Aids infiziert wurde und alle Zeichen einer akuten 
Erkrankung zeigt. Wir fanden schließlich das Haus im Walmer Township, das 
wir nur zu Fuß erreichen konnten, da die Straße aufgerissen war. Zuku war nicht 
da, aber seine Mutter lag im Bett und war wegen heftiger Schmerzen kaum 
ansprechbar. Es stellte sich heraus, dass sie ebenfalls Aids und TB hatte und seit 
Tagen nichts mehr gegessen hatte, da sie alle goAhead Pakete für sich und Zuku 
ihrem geschiedenen Mann gegeben hatte, als er Zuku abholte, weil sie nicht 
mehr für ihn sorgen konnte. Wir besorgten ihr etwas zu essen, redeten ihr gut zu 
und versprachen, uns um den Jungen zu kümmern. Len wird nun versuchen, ihn 
im House of Hope bei Doreen, die wir ebenfalls mit Maisbrei versorgen, 
unterzubringen.  
Die letzten 2 Besuche in den Krippen U Funduzufe und Noxolo verliefen recht 
unspektakulär. Die Leiterinnen beider Krippen machen einen sehr Vertrauen 
erweckenden und kompetenten Eindruck, so dass unsere Unterstützung mit 
goAhead sicherlich gut angebracht ist. 


