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Besuch in Kapstadt und Port Elizabeth 12.11. -16.11.2007 

 

Heinz Park Primary School 

 

Bei unserer Ankunft in der Schule erwartete uns die Lehrerin Mrs. Matthews, 
die für ihre Kollegen und für das Gartenprojekt an ihrer Schule verantwortlich 
ist. Die Lehrer hatten sich dafür entschieden, in unserem Gemüsegarten 
Heilkräuter anzupflanzen. Diese Heilkräuter werden von den einheimischen 
Medizinfachleuten noch heute angewandt. Der Gemüsegarten auf der anderen 
Seite der Schule  wird von einer zweiten Organisation betreut. In beiden Gärten 
waren seit dem letzten Besuch viele Pflanzen gesetzt worden. Der Kräutergarten 
wurde von einer Frau, Sharon, verantwortlich angelegt, gepflegt und weiter 
entwickelt. Sie leitet momentan auch die Schüler an, die von den Lehrern zur 
Mithilfe in den Garten geschickt werden. Da die Klassen zwischen 50 und 60 
Schüler enthalten, werden im Moment  vorwiegend die Schüler zur Gartenarbeit 
entsandt, die Verhaltensprobleme aufzeigen. Wenn der Garten fertig angelegt 
ist, werden alle Schüler in das Unterrichtsprogramm einbezogen. Sharon arbeitet 
ein Mal pro Woche in dem Garten und kümmert sich bei der gemeinsamen 
Arbeit auch um die Probleme der schwierigen Schüler. Die Schule liegt in einem 
schwarzen Wohngebiet mit sehr armen und problematischen Familien. Die 
Kinder kommen gerne zur Schule, um dem Alkoholmissbrauch und der Gewalt 
im Elternhaus zu entkommen. In der Schule erhalten sie oftmals auch ihre 
einzige Mahlzeit während des Tages.   
Der Kräutergarten ist eingezäunt, und die Beete sind teilweise mit 
Holzschindeln eingefasst, die Schutz gegen den Wind und Sand bieten.  
Alle mit dem Gartenprojekt beschäftigten Lehrer/innen kamen nach und nach zu 
einem kurzen Besuch in den Kräutergarten, um mich kennen zu lernen. Sie 
machten auf mich einen hoch motivierten Eindruck.  
Zum Ende unseres Besuches wurden wir ins Lehrerzimmer zu einem kleinen 
Imbiss gebeten. Hier erklärten mir die Lehrer/innen, wie sie sich die weitere 
Projektarbeit vorstellten. Sie waren alle in Kursen von SEED auf ihre Arbeit 
vorbereitet worden.  
Im Lehrerzimmer hingen Pläne an der Wand, wie der Kräuter- und 
Gemüsegarten einmal aussehen sollen, wenn alles fertig angelegt ist.  
Im Lehrerzimmer fielen mir die vielen leeren Regale auf. Hier sollten eigentlich 
Bücher für die Schüler stehen, aber für die Anschaffung von Büchern ist kein 
Geld vorhanden. Nicht mal jeder Schüler hat sein eigenes Lehrbuch oder 
ausreichend Platz zum Schreiben in der Klasse.  
Wir sollten überlegen, ob wir hier ein Buchprojekt starten wollen.    
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Straßenkinder in Kapstadt 

 

Das Geld, welches die Blütenweg Jazzer im April eingespielt und gespendet 
hatten, wurde dafür benutzt, einige Dinge im Homestead Intake Shelter unter 
den Brücken in Kapstadt zu reparieren.  
So wurde das Grundstück mit einem hohen Maschendrahtzaun eingezäunt zum 
Schutz gegen Bedrohungen älterer Straßenkinder von außen. Die Türglocke 
wurde so eingebaut, dass sie nicht mehr zerschlagen werden kann. Die Decken 
der Schlafräume wurden isoliert gegen Wärme und Kälte. Ein Dach wurde über 
den kleinen Hinterhof, der zum Fußball- und Basketballspielen dient, gebaut, so 
dass die Bälle nicht mehr über den Zaun fliegen können und der Hof auch bei 
Regen benutzt werden kann. Ein Sack zum Boxen wurde angeschafft, an dem 
die Kinder ihre Wut abreagieren können. 
 
 
Tygerberg Hospital – Ithemba Ward 

(Aids-Station für Kinder) 
 
Unser Buchprojekt für die kranken Kinder war in der Zwischenzeit 
abgeschlossen worden. Alle Bücher waren von dem bereit gestellten Geld 
angeschafft worden. 107 Kinder, die von 531 Kindern auf der Station wieder 
entlassen werden konnten, erhielten im laufenden Jahr jeweils ein eigenes Buch 
und Malpapier mit nach Hause. Für die meisten Kinder ist das das einzige Buch, 
das sie je besitzen werden und ihr Eigen nennen können. Roshanny, die 
Projektleiterin, erzählte mir von den strahlenden Kinderaugen bei der Übergabe 
der Bücher. Ein Großteil der angeschafften Bücher verbleibt auf der Station. 
 
Hier könnte man eventuell anbieten, das Verbrauchsmaterial in der Zukunft zu 
sponsern. 
 
 
Port Elizabeth 

 

Molly Bam  

 

Als wir am späten Vormittag bei Mollys Haus ankamen, goß es in Strömen. 26 
Kinder zwischen 6 Wochen und 14 Jahren saßen auf dem Boden ihres 
Wohnzimmers, da das Schuljahr fast zu Ende war. Die 5 älteren Kinder mussten 
in der Schule noch ihre Examina schreiben. Erstaunlich war die Ruhe und 
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Disziplin im Raum, obwohl es nicht viel für die Kinder zu tun gab. Unsere 
Ankunft wurde als angenehme Abwechslung angesehen. Wir brachten den 
monatlichen Bedarf von 1200 Windeln mit, worüber Molly und ihr Mann Neel 
uns sehr dankbar sind. Neel betreibt eine kleine Autoreparaturwerkstatt, womit 
er sein Haus „am Laufen“ hält. Molly wurde als Frau des Jahres in Südafrika 
vorgeschlagen, erhielt aber nur den 2. Platz nach einer Frau, die mit Spenden 
sammeln sehr viel Geld aufbringt und wahrscheinlich auch die besseren 
Verbindungen hat.  
Zum Dank für unsere Unterstützung sangen und tanzten uns die Kinder 5 Lieder 
vor, zu denen Neel Gitarre spielte. Auch hier waren die Kinder mit 
Konzentration, Ernst und Freude bei der Sache.   
 
Ufunduzufe, Noxolo und Nonqkubela 

 

All drei Kinderkrippen machen einen ordentlichen und sauberen Eindruck. Auf 
dem  Spielplatz liegt im Gegensatz zur Umgebung kein Müll oder Abfall herum. 
Ufunduzufe betreut inzwischen ca. 150 Kinder und Noxolo 36. Alle 3 
Kinderkrippen werden von uns mit GoAhead Maisbrei versorgt. Noxolo hat 
inzwischen ein neues Wellblechdach, das das Innere trocken hält.  
 
Meisie 

 

Der letzte Besuch der von uns unterstützten Projekte fand im Walmer Township 
bei der gelähmten Meisie statt. Sie liegt nun wieder auf einem Bett, nachdem ich 
sie beim letzten Mal auf dem Boden vorgefunden hatte. Sie erzählte uns, dass 
die Nachbarn sehr neidisch auf sie sind, weil sie von uns mit Maisbrei versorgt 
wird. Da sie in ihrer Hütte gleichzeitig mit den von ihr betreuten Kindern einen 
kleinen Lebensmittelladen führt, in dem sie z.B. Salz, Zucker und anderes in 
Miniportionen von 20g verkauft, glauben die Nachbarn, sie sei sehr reich.  
 
Obwohl ich eineinhalb Tage in Port Elizabeth war, konnte ich auch dieses Mal 
nicht alle Kinderkrippen besuchen. Len, unser Helfer vor Ort, hatte gerade 
frische Fleischknochen vom Metzger erhalten, die er je nach Bedarf auch noch 
an anderen Stellen abliefern musste. So bleiben Missionvale, Sinomonde, House 
of Hope und das Haus von Dora auf meiner Liste für das nächste Mal.  
 
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass unsere Unterstützung richtig angelegt ist 
und kein Missbrauch betrieben wird. 


