Halli hallo ihr Lieben!

Februar 2014

Die letzten 4 Wochen waren wieder richtig
turbulent und ich habe wieder Einiges zu
berichten!
 „Welcome

back“-Party

Am Wochenende nachdem unsere Kinder
wieder aus den Ferien zurückgekommen sind
gab es im Projekt eine große „Welcome back“Party. Es wurde gegrillt und anschließend
haben wir alle zusammen im Speisesaal
gegessen, viel gelacht und geredet.

Nach dem Essen haben wir Tischtennis gespielt,
unsere großen Musikboxen aufgestellt und den
restlichen Nachmittag draußen getanzt.

Somit waren die Kinder auch wieder
„offiziell“ aus den Ferien zurück und
der normale Projektalltag konnte wieder
starten!

 Die Hühner sind da!!
Ein großes Highlight gleich nach den Ferien war der
Einzug der Hühner in den großen Hühnerstall.
Bei uns wohnen jetzt zehn Hennen und ein Hahn, die
mittlerweile alle sieben Monate alt sind und uns
täglich auf Trab halten.

Besonders die Jungs sind mit Leib uns Seele bei der
Arbeit rund um die Hühner dabei – egal ob füttern,
sauber machen oder auch mal streicheln - sie finden
die Tiere richtig spannend. Bei den Mädels sieht das
leider momentan noch etwas anders aus und wenn ich
sie auffordere sich um die Hühner zu kümmern wird
erst einmal gequengelt, aber sie wissen mittlerweile,
dass ich nicht nachgebe und arbeiten am Ende doch
immer...:)

Damit auch alle Kinder mal bei den Hühnern mithelfen,
habe ich einen „Chickenplan“ erstellt, wonach sich jeden
Tag zwei Kinder gemeinsam um die Hühner kümmern
müssen.

 Garten
Um die Kinder auch mehr in die Gartenarbeit einzubeziehen
habe ich gleich noch einen Gartenplan geschrieben,
nachdem jeden Tag zwei Kinder die Pflanzen gießen sollen
und ich glaube das ist ein ganz guter Anfang sie ein
bisschen mit den Pflanzen und der ganzen Gartenarbeit
vertraut zu machen.

Wir hatten letztens auch einen riesigen Ernteerfolg!
Spinat, rote Beete und Zucchinis, die über die Ferien
richtig groß geworden sind, wurden geerntet. Die
Zucchinis haben wir gegrillt, was die Kinder leider
nur mehr oder weniger freiwillig gegessen haben,
weil sie so ein Gemüse noch nie zuvor in ihrem
Leben gesehen haben. Aber der Spinat und die rote
Beete haben dann zum Glück Allen geschmeckt!

 Lesen
Ein großes Problem was mir hier aufgefallen ist seit ich da
bin ist, dass der Großteil unserer Kinder nicht lesen kann,
selbst wenn sie schon in der 6. oder 7. Klasse sind.
Deswegen habe ich im neuen Jahr angefangen mit diesen
Kindern, jeden Tag zehn Minuten das Vorlesen zu üben.
Mithilfe von Spenden aus meiner Heimatpfarrei in Nürnberg
konnte ich einige neue Bücher kaufen und den Kindern
macht es richtig Spaß daraus vorzulesen. Bisher haben sie
zum Glück auch noch nicht rumgequengelt als ich sie in
mein Zimmer zum Lesen gerufen habe und ich hoffe das
bleibt erst einmal so und die ersten Lernerfolge lassen sich
bald erkennen.

 Activities
Ansonsten nutzen wir die wenige Zeit, die wir mit den
Kindern momentan haben glaube ich ganz gut. Wir
beschäftigen sie viel mit Brettspielen und auch Mandalas
ausmalen
ist
momentan
eine
sehr
beliebte
Freizeitbeschäftigung.

Kleine Stunts über die Autoreifen stehen bei den
Kinder auch sehr hoch im Kurs, wobei immer witzige
Fotos entstehen:)

 Neue Kinder
Seit einigen Tagen haben wir wieder zwei Kinder mehr im
Heim. Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden
vom Sozialamt in unser Heim gebracht. Die Beiden haben
seit über einem halben Jahr gemeinsam auf der Straße
gelebt und mussten sich ohne jegliche Hilfe selber
durchschlagen.

Ich bin froh, dass sie jetzt hier ins Heim gekommen sind, weil
genau für solche Kinder ist das Projekt ja gedacht, auch wenn
das Zusammenleben mit den anderen Heimkindern teilweise
noch etwas problematisch ist. Man merkt einfach in dem
Benehmen und dem Handeln der beiden Mädels, dass sie auf
der Straße gelebt haben. Sie stürzen sich teilweise auf das
Essen was sie bekommen, da sie natürlich keine 3 Mahlzeiten
am Tag gewöhnt sind und auch gegenüber Patrick und mir
sind sie teilweise noch etwas skeptisch und zurückhaltend,
aber ich rede sehr viel mit ihnen und hoffe, sie öffnen sich mir
bald etwas mehr.

Da sie nicht zur Schule gehen, sind
sie den ganzen Tag im Projekt und
ich probiere sie mit Perlenketten
basteln
und
Taschen
häkeln
momentan
ein
bisschen
zu
beschäftigen, was ihnen auch
sichtlich Spaß macht.

 Zwischenseminar
Patrick und ich waren die ganze letzte Woche nicht im
Projekt, weil wir uns auf den Weg nach Durban zum
Zwischenseminar gemacht haben.

Zusammen mit 10 andern deutschen Freiwilligen, die hier in
Südafrika arbeiten, haben wir das vergangene halbe Jahr
reflektiert, uns sehr viel über unsere unterschiedlichen
Projekte ausgetauscht und uns gegenseitig gute Tipps für
unsere Arbeit mit auf den Weg gegeben.

Ich habe die Woche sehr
genossen
und
gute
Freundschaften
geschlossen.
Außerdem
habe ich erst jetzt gemerkt
wie wichtig es ist mal für
ein paar Tage aus dem
Projektalltag
raus
zukommen und neue Kraft
für die Arbeit mit den
Kindern zu tanken.

Nach dem Seminar sind Patrick und ich mit 6
anderen Freiwilligen ganz spontan noch 2 Tage
in die Drakensberge gefahren.

Die Landschaft und die ganze
Atmosphäre
dort
ist
absolut
unbeschreiblich und es war einfach
genial.

Wir haben die nähere Umgebung
unseres
Backpackers,
dass
komplett in der Pampa lag,
erkundet und sind in den Royal
Natal Nationalpark gefahren wo wir
nach einer kurzen Wanderung in
Wasserfällen gebadet haben, in der
Felsenlandschaft
rumgeklettert
sind und es uns einfach mal gut
gehen lassen haben:).

Die zwei Tage vergingen so schnell und letzten Sonntag
mussten wir uns auch von den letzten Freiwilligen
verabschieden, weil die Kinder im Projekt wieder auf uns
gewartet haben und die Arbeit gerufen hat.

 Zurück im Projekt

Die vergangenen beiden Tage im Projekt waren auch
ziemlich turbulent, da sich der Strom leider von uns
verabschiedet hat und Alles wurde dadurch ziemlich
chaotisch. Die Hausaufgaben wurden mit Teelichtern
gemacht und die Kinder hatten kein warmes Wasser
um sich zu waschen, da unser Wasser mit Strom
erhitzt wird. Ich habe im ganzen Waisenhaus Kerzen
aufgestellt, dass man wenigstens noch ein kleines
bisschen was sieht und ganz besonders schlimm war
für die Kinder, dass der Fernseher nicht ging:) Aber
seit gestern Nacht ist zum Glück alles wieder
repariert und wieder in Ordnung!

Jetzt freue ich mich wahnsinnig auf nächste
Woche, weil ich ab sofort von Montag bis
Donnerstag immer im Township im Kindergarten
neben der Kirche mitarbeiten darf. Somit habe ich
eine gute Beschäftigung für die Zeit wenn unsere
Kinder nicht im Projekt sind und ich hoffe mir wir
nicht mehr langweilig und ich werde eine schöne
Zeit mit den kleinen Kindern haben:).

Liebe Grüße aus Südafrika!
Sala hantle!

Eure

Caroline

