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Bericht über die letzte Reise nach Südafrika Februar/März 2011 
 
Wir begannen unsere Rundreise dieses Mal in Kapstadt, bei der wir von unserer 

Helferin und Freundin Kirsten begleitet wurden. 

 

 1. CASE in Hanoverpark 
 

Auf Anregung von Kirsten hatte ich darum gebeten, die Sozialarbeiterinnen in 

Aktion zu sehen. Wir fuhren zur Voorspoed Primary School, in der man uns 2 

Beispiele zeigte, wie mit den Kindern gearbeitet wird. 

In der ersten Gruppe wurde uns ein Beispiel gezeigt, wie man das 

Selbstvertrauen der Kinder stärkt, damit sie lernen, sich gegen Anfeindungen 

und Belästigungen der Straßenbanden oder einzelner Personen  zu wehren. 

Mittelpunkt dieser Stunde war der Ausspruch „I am spezial“. Er wurde ständig 

einzeln und gemeinsam in unterschiedlicher Lautstärke wiederholt und in 

Rollenspiele und Lieder eingebaut. 

 

In der zweiten Gruppe erlebten wir eine Literaturstunde. Es wurde eine 

Geschichte erzählt und an Hand von Fragen kritische Punkte und soziale Werte 

herausgearbeitet und auf die eigene Situation der Kinder bezogen.  

 

Die Kinder in beiden Gruppen waren trotz unserer Anwesenheit sehr motiviert 

und diszipliniert. Die mir vom Sehen her bekannten Sozialarbeiterinnen Jean 

und Ester waren keine ausgebildeten Lehrer, sondern freiwillige Beraterinnen 

(Counseller) aus dem Stadtteil, die von Sharon, deren Gehalt wir momentan 

zahlen, ausgebildet und angeleitet werden.  

 

 2. Heatherdale Children`s Home 
 
Dieses Kinderheim wurde neu in unsere Förderung aufgenommen.  

Zum Schuljahresbeginn hatten wir dieses Heim mit 10.000 Rand für die 

Anschaffung von Schuluniformen unterstützt. Der Direktor empfing uns hoch 

erfreut und legte uns sofort eine meterlange  Kassenquittung über den Kauf der 

Kleidung vor. Er war sehr aufgeschlossen, nachdem er gesehen hatte, dass wir 

es ernst meinten und versprach uns eine enge Zusammenarbeit. 

 

 3. St. Francis Children`s Home 
 
Auch dieses Kinderheim wird seit Anfang des Jahres von uns unterstützt. Sie 

erhielten ebenfalls 10.000 Rand für die Anschaffung von Schuluniformen. 
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Leider trafen wir die Direktorin auf Grund eines Missverständnisses nicht 

persönlich an. 

 

 3. The  Homestead (Straßenkinder) 

 
Im Heim unter den Straßenbrücken von Kapstadt trafen wir die Direktorin von 

The Homestead und die Leiterin des Heimes. Deren Bitte um Unterstützung für  

3 Jungen die Schulkosten zu übernehmen, da sie auf Grund ihres Alters und 

ihrer Vorbildung in keine normale Klasse passten und deshalb spezielle Schulen 

besuchen sollten, hatten wir zugestimmt. Leider konnten sie nicht in den teuren 

Sonderschulen untergebracht werden, so dass wir mit dem Geld nun 7 motivierte 

Jungen in billigeren Schulen mit Aussicht auf einen Schulabschluss 

unterstützen. Wir erhielten über jeden Jungen eine kurze Erklärung, warum sie 

das Leben von Straßenkindern geführt hatten. Ihre Eltern waren alle sehr arm, 

konnten nicht für sie aufkommen, gaben sie zu Verwandten oder in 

Pflegefamilien, von denen sie vernachlässigt und emotional zurück gestoßen 

wurden und die sie dann irgendwann verlassen hatten und auf der Straße 

landeten. Einen Jungen aus Zimbabwe, der seine Eltern verließ um in Südafrika 

ein geregeltes Leben zu führen und seine Eltern zu unterstützen, trafen wir beim 

Erledigen seiner Mathematikhausaufgaben. Er war hoch motiviert und 

diskutierte seine mathematischen Probleme mit uns, als er merkte, dass wir ihm 

helfen konnten.     

 
  

     4.  Legacy Center im Township Kayamandi 
 
Im Legacy Center in Stellenbosch trafen wir die Kinder in Kleingruppen vertieft 

in ihre Hausaufgaben.  An jeder Tischgruppe saß ein/e Student/in, der/die ihnen 

bei Fragen behilflich war. Die Kinder, die mit ihren Hausaufgaben fertig waren, 

fanden sich zu Kleingruppen zusammen, in denen über Umweltschutz und 

Recycling gesprochen wurde. Wer einmal in Südafrika war, weiß, dass Müll 

dort noch vielfach einfach auf die Straße geworfen wird.  

Diese Kinder bekommen durch unsere Hilfe zweimal pro Woche ein Glas 

Milch, wenn sie von der Schule ins Gemeindezentrum gehen. Zwei Gläser 

Milch klingt für uns nicht nach großer Unterstützung, aber keines dieser Kinder 

kann sich dieses gesunde Getränk leisten.  
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5. Kibwe Kids 
 

Frau Pasch, unsere Ansprechpartnerin in Stellenbosch (ehemalige Bürgerin von 

Auerbach) organisierte für uns ein Treffen mit Joylene, die bei unserem letzten 

Besuch das Heim Kibwe Kids geleitet hatte. Nachdem wir beschlossen hatten, 

dieses kleine Heim, in dem Kinder unter Aufsicht der Justiz stehen, zu 

unterstützen, zog sich überraschend der Hauptinvestor zurück, so dass das Haus 

zu Weihnachten aufgelöst werden musste. Um Geld zu sparen erhielt Joylene 

den Auftrag, die verbliebenen 3 Heime umzuorganisieren und neue Sponsoren 

zu finden. Im April will sie ein neues kleines Haus für zunächst 6 Kinder 

eröffnen, und wir haben ihr versprochen, sie zu unterstützen, wenn wir davon 

überzeugt sind, dass sie Erfolg haben wird. Diese Frau ist sehr kompetent, direkt 

und ehrlich, und wir trauen ihr zu, dass sie ihr Ziel verwirklichen kann. 

 

 Kinderkrippen in den Townships von Port Elizabeth 
 
Cindy, die Tochter des verstorbenen Len, holte uns in Port Elizabeth am 

Flughafen ab, und sofort ging es los zu den  von uns unterstützten 

Kinderkrippen.  

 

Auch dieses Mal gab sie uns über jede Kinderkrippe und Suppenküche, die wir 

mit Lebensmitteln, Medikamenten oder Windeln versorgen einen schriftlichen 

Bericht. Jede Lieferung wird von den Emfängern mit Unterschrift bestätigt. So 

können wir sofort nachvollziehen, wer wie viel pro Monat erhält  und wie sie 

unsere monatliche finanzielle Unterstützung aufteilt.  

 
Bei unserer Ankunft begann es zu regnen, und die unbefestigten Wege durch die 

Townships wurden schnell zu einer Herausforderung fürs Auto und für die 

Schuhe. Der Matsch klebte zentimeterdick an den Schuhsohlen und erschwerte 

den Eintritt in die Kinderkrippen. In fast jeder Krippe tropfte der Regen durchs 

Dach, und die aufgestellten Plastikschüsseln und Eimer konnten nicht alles 

auffangen. Auf engstem Raum drängten sich die Kinder teils dicht beieinander 

sitzend oder stehend, alle darauf bedacht, ein trockenes Plätzchen zu finden. 

Immer wieder erstaunlich ist die Disziplin der Kinder in der Enge. Unter den 

wetterbedingten Umständen konnten die Kinder nur aufbewahrt werden. Selbst 

spielen war unmöglich, und trotzdem gab es kein Geschrei. 

Wir besuchten an diesem Tag die Krippen Modekai, Noxolo, Sunrise, 
Christian, Lukhanyo, Nonqubela und Sinomonde und brachten in alle 

Krippen Lebensmittel (Maismehl, Hühnchen, Fleischknochen).  
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Am nächsten Tag machten wir uns auf den eineinhalbstündigen Weg nach 

Alexandria, wo wir Molly Bam und Neels nach zwei Jahren wieder mal 

besuchten. In ihrem Haus wohnen zurzeit 105 Kinder, darunter  10 bis 12 Babys. 

Für alle Kinder hat sie mit ihrer Hartnäckigkeit einen Platz in der Schule 

gefunden, die jüngeren Kinder besuchen eine Krippe. Alle Kinder kommen zum 

Mittagessen nach Hause und gehen danach wieder los. Das körperbehinderte 

Mädchen, welches sie seit ihrer Geburt betreut, verbringt den Tag in ihrem 

Haus, da keine Krippe sie aufnehmen will. Zumindest hat sie jetzt für Gänge 

außer Haus einen Rollstuhl. Sie bewegt sich sehr flink mit Hilfe ihrer Hände, da 

sie keine Beine hat.  

 

Laut Cindys Auflistung betreuen wir jetzt 31 Kinderkrippen, Molly Bam, eine 

Suppenküche und die gelähmte Meisie. Etwa 1400 Kinder werden von uns jeden 

Monat mit 500g Maismehl versorgt, der die Kinder mit Mineralien, Vitaminen, 

Spurenelementen usw versorgt und dazu beiträgt, die Mangelernährung unter 

den Kindern in den Townships zu bekämpfen.  


