We are all star stuff - made out of star dust!

November 2016

Hallo zusammen,
die letzten Wochen waren sehr ereignisreich und es gibt schon wieder eine Menge Neuigkeiten zu
berichten!
Anfang Oktober hatten die Kinder endlich ihre
langersehnten Frühlings-Ferien. Bereits am ersten
Samstag der Ferienwoche lieferten wir uns ein
hitziges Fußballspiel gegen Lebone Village, ein in der
Nähe liegendes Kinderheim. Besonders die Jungs
haben
dem
Match
schon
seit Wochen
entgegengefiebert und täglich trainiert. Zum Spiel
fuhren wir in unserem Projektauto – oder besser
gesagt auf der Ladefläche des Projektautos, wo wir
uns lautstark mit Gesängen auf das Spiel
einstimmten. Was folgte, war ein Kräftemessen in
zwei Partien, von denen wir zwar die erste verloren, aber die zweite dann für uns entscheiden konnten.
Montag bis Donnerstag kamen unsere Managerin Jackie und unsere Mentorin Gisela vorbei, um uns
vormittags beim Ferienprogramm zu unterstützen.
Wir teilten die Kinder in vier Gruppen ein: An einem Tag
wurden
leckere
Plätzchen
und
Kuchen in der
Küche gebacken;
am nächsten Tag
galt es Mandalas
auszumalen,
mit
denen ein Schrank
im
Living-Room
verziert werden soll;
ebenso wurden individuelle Patenbriefe gebastelt.

Nachmittags unternahmen wir
kleinere Ausflüge in die Umgebung
des Projekts oder spielten Spiele.
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Zwei Abende verbrachten
wir außerdem am großen Lagerfeuer:
Wir haben Stockbrot gegessen und Marshmellows geröstet.
Den Kindern hat das offensichtlich sehr gut geschmeckt, sodass wir sogar
mehrmals Teig nachmachen mussten, um ihren Appetit zu stillen.
Mit Gisela wurde schließlich noch
über wichtige Themen (wie zum
Beispiel HIV oder Berufswünsche)
diskutiert.

Dank eines entgegenkommenden Angebotes und
Spendengeldern des Vereins Dumelang e.V.,
konnten wir außerdem das Planetarium auf dem
Naval
Hill
besuchen: Wir
reisten zu Sternen,
fernen Planeten, durchquerten
unser Sonnensystem, lernten fremde Galaxien
kennen und gelangten sogar in den Sog eines Schwarzen
Loches! Die Kinder, die vorher teils noch nie etwas von der
Milchstraße gehört hatten, waren spürbar fasziniert von unserem
Abstecher in eine andere Welt und haben abends noch fleißig nach
Sternbildern Ausschau gehalten. Zurück im Hier und Jetzt machten
wir uns aber erstmal auf, die umliegende wilde Tierwelt zu erkunden.
Wir hatten Glück und sahen Zebras, Büffel, Strauße, Antilopen und
sogar Giraffen. Im Anschluss schauten wir bei der großen Nelson
Mandela Statue vorbei und wurden mit einem tollen Ausblick über
Bloemfontein belohnt.
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Als
abschließendes
Ferien-Highlight fuhren wir zum
Picknicken in den Botanischen Garten.
Während unser Busfahrer Justice den
Grillmeister gab, erkundeten wir
zusammen mit den Kindern die
zahlreichen Wege durch den Garten und
die
eindrucksvolle
Landschaft.
…Rückblickend waren es sehr schöne
und ereignisreiche Frühlingsferien!
Nun beginnt mit dem letzten Quartal des Schuljahres auch
wieder der ganz normale Alltagswahnsinn: „I ask Klopapier“, „I ask the ball“,
„Come and help me“, „Talk to that boy – he beat me!“.

Währenddessen geht es für unsere diesjährige MatrixAnwärterin (ABI) Mary Mosongwa in großen Schritten auf
den Abschluss zu. Vor Anbruch der stressigen Prüfungsphase
durfte nochmal kräftig beim matrix dance gefeiert werden.
Um zu diesem feierlichen Anlass nicht ohne hübsches Kleid und
passendes Styling dazustehen, wurde Mary vor versammelter Kirchengemeinde präsentiert und durfte
um Unterstützung der Gemeindemitglieder bitten. Schnell fanden sich ein paar helfende Hände, die
Mary nicht nur Kleid und Schuhe, sondern auch Haare, Make-Up und Maniküre spendierten. Father
Alois Ganserer verweilte zu diesem Zeitpunkt noch in Deutschland, weshalb wir den lebhaften
Gottesdienst in der Nachbargemeinde feierten, in die wir von father Taboho eingeladen wurden.
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Eines Nachmittags fanden die kleinen Jungs einen kleinen Vogel, der
aus dem Nest gefallen war. Sie tauften ihn Thabang und wir bauten ein
Nest für ihn. Nachdem die Jungs sich einige Tage vorbildlich um das
Vogelküken kümmerten und es mit Essen und Trinken umsorgten,
verstarb Thabang wenig später unter mysteriösen Umständen.
Inzwischen haben unsere Jungs Ersatz gefunden und kümmern sich
nun um einen jungen Vogel namens Thapiso. Es bleibt zu hoffen,
dass er ihre Führsorge länger überlebt als Thabang!

Abschließend möchten wir uns mit ein paar Bildern aus
unserem Garten von Ihnen verabschieden.

Treffen mit Father Alois

Salat, Karotten, Zwiebeln, Radieschen und Kohlrabi sind
weiter fleißig am Wachsen und wurden umgepflanzt.
Mittlerweile gibt es außerdem ein Spinat- und Cabbage-Feld.
Auch Wassermelonen haben wir eingesät. Zum Glück hat es
nach eineinhalb Monaten ohne Niederschlag endlich wieder
geregnet; unser Wasser in den Tanks wird
nämlich zunehmend
knapper.

Ganz liebe Grüße
und danke für Ihre Unterstützung!

Flo und Katja
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