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Bericht über die letzte Reise nach Südafrika Oktober/November 2011 
 
Unsere Rundreise starteten wir dieses Mal in Port Elizabeth. Cindy holte uns 
morgens am Flughafen ab und fuhr mit uns in die Townships. Wir hatten 
vereinbart, an diesem Tag jene Kinderkrippen zu besuchen, die wir längere Zeit 
nicht gesehen hatten. Alle Kinderkrippen werden von unserem Verein mit 
Maispulver - angereichert mit Vitaminen und Mineralien - versorgt, aus dem 
man entweder mit warmem oder kaltem Wasser einen Brei oder 
Flaschennahrung anrühren kann. 
 
 1. Sunrise in Greenbushes 
 
Nachdem die Stadt nach dem heftigen Winterregen, bei dem viele Townships 
unter Wasser gestanden hatten, die Straßen in diesem Township asphaltiert 
hatte, machte Greenbushes einen wesentlich gepflegteren Eindruck auf uns, 
obwohl die Wellblechhütten noch immer genau die gleichen waren.  
Der Kinderkrippe Sunrise hatten wir nach unserem letzten Besuch versprochen, 
das total zerlöcherte Dach zu ersetzen. Wir wussten von Cindy, dass das 
Baumaterial bereits gekauft worden war. Mit dem Bau war jedoch noch nicht 
angefangen worden. Die zugehörige Kirche hatte von unserem Projekt erfahren 
und erklärte sich dazu bereit, die Wände der Hütte zu erneuern. Als man damit 
anfangen wollte, hatte die Kirche jedoch nicht das nötige Geld. Sie versprach 
nun, dass das Geld Anfang Dezember zur Verfügung stehen würde. Wir waren 
jetzt natürlich sehr gespannt, ob wir die Wellblechlatten für das Dach sehen 
würden. Elizabeth, die Leiterin von Sunrise zeigte uns voller Stolz zehn 
Dachlatten, die sie aus Furcht vor Diebstahl im Inneren der Krippe verstaut 
hatte. Da die Dachlatten viel länger waren als ihre Hütte, hatte sie deshalb einen 
Teil der Wand geöffnet, so dass etwa über einen Meter das Wellblech an einer 
Seite heraus ragte. Wie viel einfacher wäre es doch gewesen, wenn die Kirche 
sofort mit dem Bau der neuen Wände angefangen hätte. Elizabeth war jedoch 
sehr glücklich und freute sich auf ihr neues Haus. Bei unserem nächsten Besuch 
werden wir uns natürlich das dann hoffentlich fertig gebaute Haus ansehen.  
 
 2. Sinomonde in Missionvale 
 
Sinomonde wird von der Leiterin Zoliswa mit sehr viel Einsatz geführt. Ihre 
Kinderkrippe steht auf einem vergleichsweise großen Grundstück, auf dem sie 
selbst ein Drittel der Fläche in einen Gemüsegarten umgestaltet hatte. Das 
Gemüse verwendet sie teilweise für das Essen in der Krippe, und der Rest wird 
verkauft. Dadurch erhält sie Geld, das sie in den ständigen Um- und Anbau ihrer 
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Krippe steckt. So hatte sie gerade 2 neue Toiletten gebaut und die Stadt dazu 
gebracht, ihr einen Wasseranschluss auf das Grundstück zu legen. Dieser 
Wasseranschluss bedeutete aber noch nicht, dass sie auch Wasser bekommt. Es 
ist ihre nächste Aufgabe, die Stadt dazu zu bringen, dass aus ihrem tröpfelnden 
Wasserhahn eine normale Menge Wasser fließt.  
Da Sinomonde ständig mehr Kinder zu versorgen hat –im letzten Jahr waren es  
100 Kinder – erreichte Zoliswa, dass ihr ein Container neben ihre Hütte gestellt 
wurde, in dem sie die Vorschulkinder besser auf die Schule vorbereiten kann.  
Das ganze Grundstück wird von ihr sehr sauber gehalten, wobei der Zaun von 
außen durch den ständigen Wind voller Mülltüten hängt.   
 
 3. NCeduluntu in Missionvale 
 
Diese Krippe versorgt etwa 85 Kinder auf engstem Raum. Die Kinder hatten 
gerade von irgendjemandem Puzzles geschenkt bekommen, die sie zum ersten 
Mal ausprobierten. Hier war für uns klar ersichtlich, dass sie wenigstens 2 Jahre 
in der Entwicklung hinter unseren Kindern zurück stehen.  
 
 4. Lukhanyiso in Motherwell 
 
Etwa 30 Kinder lagen wie die Heringe auf dem Boden des sehr kleinen Raumes 
und hielten ihren Mittagsschlaf. Die Wände des Raumes waren mit Wellpappe 
beklebt und dann bemalt worden.  
 
 5. Enkosi Bawo in Motherwell 
 
Auch diese Kinderkrippe mit ihren 44 Kindern hatte ihre Wände mit Wellpappe 
verschönert. Die Leiterin erzählte uns stolz, dass sie sich auch am „After School 
Programm“ der Gemeinde betätigte, indem sie den Kindern etwas von Gott 
erzählte.  
 
 6. MVemelwaso in Motherwell  
 
Die Kinderkrippe mit 55 Kindern befindet sich in einem Gemeindezentrum mit 
Altar, der anzeigt, dass der Raum abends und am Wochenende als Kirche 
benutzt wird.  
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Unsere Projekte in Kapstadt:  
 
 

1. Heatherdale Children`s Home 

 
Dieses Kinderheim wurde von uns in diesem Jahr bei der Anschaffung von 
Schuluniformen unterstützt.  
Der Direktor empfing uns hoch erfreut und erzählte uns von den Aktionen, die 
das Heim im Laufe des Jahres veranstaltet hatte, um Geld zu bekommen. 
Trotzdem war in seiner Bilanz noch ein kleines Minus vorhanden. Den 
Abschlussbericht über dieses Jahr stellte er uns zur Verfügung. Er äußerte den 
Wunsch an uns, ob wir auch für das neue Schuljahr die Anschaffung der 
Schuluniformen übernehmen könnten. Sein Heim beherbergt zurzeit 44 Kinder, 
52 Kinder könnte er aufnehmen. Er bat uns um eine rasche Entscheidung, da die 
Schuluniformen vor Weihnachten billiger seien als nach Weihnachten, wenn im 
Januar das neue Schuljahr beginnt. 
Die Zahl der Kinder im Heim ändert sich ständig, da es das Ziel dieses Heimes 
ist, die Kinder entweder mit ihren Eltern wieder zu vereinen oder eine 
Pflegefamilie zu finden. Trotzdem kann es passieren, dass Kinder  8 Jahre bis 
zum 18. Lebensjahr im Heim verbleiben.  
 
 2. St. Francis Children`s Home 

 
Das Kinderheim wurde ebenfalls von uns bei der Anschaffung von 
Schuluniformen unterstützt. Sie gaben das Geld jedoch nicht aus, da ein anderer 
Sponsor unbedingt die Schuluniformen anschaffen wollte. Nun zeigte die 
Direktorin uns einen Kaufbeleg über die Anschaffung von Schuhen zur 
Uniform, und der Rest soll für den  Kauf von Krawatten benutzt werden. 
In Südafrika können sich soziale Einrichtungen in einem so genannten Lotto 
bewerben, indem sie Projekte detailliert für ihre Einrichtung abgeben können. 
St. Francis hatte sich vor 2 Jahren daran beteiligt, um die Häuser, in denen die 
Kinder mit einer Pflegeperson leben, zu renovieren. Jetzt hatte man ihnen Geld 
zugeteilt, mit dem sie 2 ihrer Häuser renovieren und einen Kleinbus anschaffen 
konnten.   
 
 3. The  Homestead (Straßenkinder) 

 
Wir waren sehr gespannt zu erfahren, wie das zu Ende gehende Schuljahr für die 
7 Jungen, deren Schulkosten unser Verein übernommen hatte, verlaufen war. 
Zwei der Jungen mussten die Schule verlassen, da sie von der Polizei inhaftiert 
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wurden. Einer der Jungen wurde wieder mit seiner Familie vereint, die aber 150 
km von Kapstadt entfernt lebt. Folglich konnte er die Schule nicht mehr 
besuchen. Die restlichen 4 Jungen haben durchgehalten und sich gut entwickelt. 
Von einem dieser Jungen lag uns ein Zeugnis mit tollen Ergebnissen vor. 
Zeugnisse der anderen 3 Jungen will man uns noch besorgen. Obwohl alle 4 
Jungen nicht mehr im Übergangsheim unter den Brücken leben, sondern im 
Boys Home in Khayelitsha haben sie Freude an der Schule gefunden und 
werden sie auch im nächsten Schuljahr weiter besuchen. Da das Schulgeld für 
die Jungen monatlich gezahlt wurde, ist das restliche Geld der drei 
ausgestiegenen Jungen noch vorhanden und kann für andere verwendet werden. 
Einem neuen Jungen aus dem Kongo kam das noch vorhandene Schulgeld 
bereits zugute: er wurde von seinen Eltern nach Südafrika wegen der guten 
Schulen geschickt, fand aber keine Schule, die ihn aufnehmen wollte. Seine 
Eltern ließen ihn darauf hin fallen, und so landete er folglich auf der Straße. Er 
musste erst tief fallen, bevor sein Wunsch, zur Schule gehen zu können, in 
Erfüllung ging. 
 

4.  Legacy Center im Township Kayamandi 
 
Im Legacy Center in Stellenbosch trafen wir die Kinder in Kleingruppen an  
vertieft in ihre Hausaufgaben.  An jeder Tischgruppe saß eine Studentin, die 
ihnen bei Fragen behilflich war.  
An diesem Nachmittag stand das Erlernen der englischen Sprache im 
Mittelpunkt. Die Kinder saßen in Tischgruppen mit jeweils einer Helferin 
zusammen. Bis zum Ende des Schuljahres im Dezember bekommen die Kinder 
noch  durch unsere Hilfe zweimal pro Woche ein Glas Milch, wenn sie von der 
Schule ins Gemeindezentrum kommen.  

 
 
 

5. Kibwe Kids 
 
Marlene Pasch organisierte für uns ein Treffen mit Joylene, die bei unserem 
letzten Besuch versuchte, das Heim Kibwe Kids wieder zu eröffnen. Bis zum 
jetzigen Zeitpunkt ist es ihr nicht gelungen, genügend Sponsoren zu finden. Sie 
bemüht sich weiter, um so bald als möglich ein neues kleines Haus für zunächst 
6 Kinder zu eröffnen, und wir haben ihr versprochen, sie zu unterstützen, wenn 
wir davon überzeugt sind, dass sie Erfolg haben wird.  
 


