Endlich angekommen!

August 2018

Kaum zu glauben, zwei Wochen ist es nun her, dass wir uns am Flughafen von unseren Familien
verabschiedet haben und in den Flieger nach Südafrika gestiegen sind. Voller Erwartungen,
Neugier und einem gespannten Kribbeln im Bauch haben wir uns in ein neues Abenteuer
aufgemacht.
Wir, Lea Schleiß und Johannes Kost, freuen uns riesig, das
kommende Jahr im Childrens Care Center „Pelo ya Jesu ya Jewa“
verbringen zu dürfen!
Kurz vor der Landung mussten wir uns immer wieder erinnern „Ja,
wir sind wirklich gleich da!“
Am Flughafen wurden wir von unserer Managerin Jackie und
Pfarrer Alois herzlich empfangen und gleich zum Projekt gefahren.
Angekommen konnten wir kaum aus dem Auto steigen, weil uns
alle Kinder umringten, umarmten, die Hand gaben und uns so auf
ihre Art liebevoll und ein bisschen chaotisch willkommen hießen.
Abends bekamen wir als Willkommensgeschenk traditionelle
Gesänge und Tänze zu hören und sehen, was für eine Ehre!

Jackie, Lea, Johannes, Alois Ganserer

Am Sonntag durften wir einige Kids mit in die Kirche begleiten. Dies war eine sehr interessante
Erfahrung, da es hier üblich ist, im Gottesdienst bei den Liedern nicht nur zu singen sondern auch
zu tanzen. So haben wir unsere ersten Worte auf Sesotho gesungen und unser Bestes gegeben
nicht zu steif zu wirken. ;-)
Als Activity haben wir bereits verschiedene
Spiele gespielt und Taekwondo - oder wir
die Kinder sagen „Karatiii“- mit Johannes
trainiert.

Mau-Mau mit dem Bayerischen Deck, welches wir
mitgebracht haben, ist auch schon ein echter Renner
geworden.
In der Studytime
geben wir unser
Bestes, um jedem so
gut wie möglich zu
helfen, eine echte
Herausforderung!
Doch als Kaghiso meinte „You are saving my life, Lea“ da setzt sich
dann doch ein breites Grinsen auf´s Gesicht.
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So gewöhnen wir uns langsam an den Alltag hier in
Lynchfield. Schon nach zwei Wochen sind uns die
Kinder sehr ans Herz gewachsen.

Wir sind unglaublich dankbar hier sein zu
dürfen und danken auch Ihnen für Ihre
regelmäßige Unterstützung! Sie machen es
möglich, diesen Kindern ein neues Zuhause zu
geben.
Liebe südafrikanische Grüße,
Lea & Johannes
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