Frühling, Ferien und Sternenstaub

Oktober 2018

Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind nun schon fast zwei Monate im Projekt und es fühlt sich
noch keineswegs so an. Seit einem Monat hat das Projekt außerdem zwei neue Gesichter - das
Geschwisterpaar Attini und Anga, die sich beide schon sehr wohl fühlen.
Für diese beiden werden auch noch Spender gesucht.
Inzwischen ist es Frühling und die Sonne zeigt sich immer öfter, was uns
viele warme, ja fast schon heiße Tage beschert. Mit Beginn des Frühlings
haben wir auch begonnen unseren Garten zu bewirtschaften. Zum Glück
haben wir in den „großen Jungs“ große Pflanzenfreunde gefunden, die
sich sofort ans Werk gemacht haben, die Beete anzulegen und den Zaun
zu reparieren, der von Schweinen niedergetrampelt wurde. Zusätzlich
wurde der zuvor offene Eingang mit einer Tür ausgestattet, dass nun
auch wirklich keine Tiere mehr in den Genuss unserer Pflanzen
kommen.
Am Sonntag, dem 09.09. war das ganze
Projekt bei Pfarrer Alois Ganserer zu einer
Art Spendengala der Kirche eingeladen,
die uns einen wunderbaren Eindruck in die
südafrikanische Kultur gegeben hat. Wir
und auch die Kinder hatten sehr viel Spaß,
den Spendern zuzusehen, wie sie singend
und tanzend mit größter Freude zum
Spendentisch gelangten, ihre Spende
abgaben und schließlich wieder aus dem
Raum hinaustanzten.
Auch die Ferien, die in der
ersten Oktoberwoche
stattfanden, haben den Kindern
wie auch uns eine Menge Freude
bereitet!
Angefangen mit dem Nähen von
Wimpeln, die letztendlich zu
einer schönen Girlande
zusammengefügt wurden - der
man die viele Mühe, welche die
Kinder investiert haben, wirklich
ansieht - starteten die Ferien am
Samstagmorgen.
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Darauf folgte eine Olympiade in den „Sportarten“ Turmbauen mit
möglichst wenigen Bodenkontakten, Staffellauf,
Schubkarrenrennen, Weitsprung und Steinwurf in am Boden
gezeichnete Kreise -uns ist leider kein besser beschreibender
Begriff eingefallen. Wir hoffen, Sie wissen trotzdem was gemeint
ist.

Um unser Projekt noch
wohnlicher zu machen, haben
wir zusammen mit den
Kindern Bänke und ein
Wickingerschach aus den
alten Betten gebaut, die
inzwischen dank der Spenden
durch Neue ersetzt werden
konnten.

Ein weiteres Highlight war der „Sell and Buy-evening“, an
dem wir den Kindern die Möglichkeit gaben, mit zuvor
verteiltem Geld bei uns einzukaufen. Dies hat allen eine
enorme Freude bereitete und führte dazu, dass wir kaum mit
dem Verkaufen hinterherkamen. Deshalb entstanden leider
nur wenige Bilder.
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Außerdem besuchten wir das Planetarium auf dem
Navilhill. Hier wurde den Kindern der Sternenhimmel
und das Sonnensystem erklärt sowie die Größe des
ganzen Universums verdeutlicht, wodurch wir auf der
Erde ziemlich klein und nichtig erscheinen.
Schön hierzu fanden wir die Worte der Sprecherin, die
im Ende sagte:
„We are all made of stardust,
which means we are stars. And what do
stars do?
- Right, they shine.
So be kind and shine as bright as you can!“

In diesem Sinne schöne Grüße in die Heimat,

Lea und Johannes
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