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Liebe Freunde und Mitglieder von Dumelang e.V.      08.09.2015 

 

Es war einmal vor langer, langer Zeit eine unglaublich schöne 

Aussendungsfeier in Dinkelsbühl. In dieser Feier waren die beiden 

Auserwählten zu finden, deren Mission es ist, in ein neues Land 

aufzubrechen und sich dort unter die Menschen zu mischen. Ebenso 

war dort der weise Ritter Jonas, welcher sein Abenteuer vor kurzem 

erst beendet hatte, um Erfahrungen mit den neuen Abenteurern zu 

teilen. Also packten diese ihre sieben Sachen zusammen und flogen 

auf einem großen weißen Drachen davon… 

 

Hallo zusammen! 

Vor vier Wochen machten wir, Bernadette und Matthias, uns auf nach 

Bloemfontein. Es war wie ein Raum- und Zeitsprung: Wir waren nun 

tausende Kilometer von unserer Heimat entfernt und alles, was uns 

zuvor nur durch Erzählungen und Bilder gezeigt wurde, war nun real geworden; alles, was wir zuvor 

erlebt hatten, war weit in die Vergangenheit gesetzt worden. Wir wussten, es beginnt ein neuer 

Lebensabschnitt. 

Zuerst wurden wir am Flughafen herzlich empfangen und später im 

Projekt von allen Kindern. Die große Willkommensparty fand am 

Sonntagabend statt: Alle sangen so kräftig wie sie konnten Lieder 

auf Sesotho, tanzten zu ihrer Musik und forderten uns 

anschließend auch auf zu zeigen wie wir tanzen. Des Weiteren gab 

es feinen Kuchen mit Bildern von sowohl den Kindern als auch uns 

darauf.  

Am Sonntagmorgen konnten wir bereits unseren ersten südafrikanischen 

Gottesdienst miterleben und Mphos Erstkommunion mitfeiern. Obwohl das 

Ganze über drei Stunden gedauert hat und alles auf Sesotho war, hatten wir 

unseren Spaß. 

Die Menschen 

hier singen so 

voller 

Lebensfreude. 

Niemand steht 

einfach nur da und singt, da bewegen 

sich immer Beine, Hüfte usw. 

Manchmal verlässt man auch seinen 

Platz, um durch die Kirche zu tanzen. 

Eine wahre Feier! 
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Ab dem nächsten Tag begann die Eingewöhnungsphase: Die Namen der Kinder lernen, jede der 

Alltagsaufgaben zum ersten Mal in die Tat umsetzen, Sprachfloskeln lernen, feststellen, dass es hier 

Winter ist und bereits um 18:00 Uhr die Sonne untergeht, Zimmer einrichten und vieles mehr. 

Nach circa zwei Wochen wussten wir wie der Hase läuft und der 

Alltag fing so richtig an: Jeden Tag gibt es um 16:00 Mittagessen 

wenn die Kinder alle da sind, danach eine halbe Stunde Activity, in 

der wir verschiedene Spiele spielen oder neue Tanzschritte üben.  

 

Anschließend werden eine Stunde lang 

Hausaufgaben gemacht oder für die Schule 

gelernt; eine Herausforderung für 20 Schüler 

gleichzeitig zur Verfügung zu stehen und 

dabei auch individuell die Schwächeren in 

Mathematik und Lesen zu unterstützen. 

Nach dem Abendessen bleibt dann Zeit für Spiele, 

wie z.B. Memory, oder eine Geschichtsstunde in der 

die Älteren den Jüngeren vorlesen, um Englisch-

kenntnisse und Lesefähigkeit zu schulen. Vor dem 

Schlafengehen schauen alle im Wohnzimmer in 

gemütlicher Atmosphäre fern und können sich 

einfach mal zurücklehnen. Um halb neun ist es Zeit 

um ins Bett zu gehen. Für die Kleinen gibt es noch 

eine Gute-Nacht-Geschichte wie z.B. „Harry Potter“ und danach schlafen alle.  

Unsere Wochen ähneln sich, sind aber trotzdem immer ein neues Erlebnis, weil so oft sich etwas 

ändert oder dazwischen kommt, dass man nie weiß, was die Woche bringen wird. Im Prinzip sieht 

es allerdings folgendermaßen aus: 
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Montags und freitags bekommen wir Lebensmittel, die nicht mehr im Markt verkauft werden 

können, jedoch größtenteils genießbar sind. Es wird also aussortiert, gewaschen, geschnitten, 

eingetütet, in den Kühlschrank gepackt oder gleich gekocht. Der Vorteil, wenn man nicht selbst 

einkauft, sondern die Lebensmittel bekommt, ist, dass man erfinderisch werden muss und aus den 

vorhandenen Zutaten etwas zaubern muss, das danach super schmeckt. So konnten wir 

beispielsweise schon Bananen-Cornflakes-Muffins machen, einen Karotten-Sellerie-Apfel-Salat 

zubereiten oder für einen Salat Croutons anbraten. Meistens gibt es dann auch einen Obstsalat aus 

den Früchten, die es nicht mehr lange machen. An den anderen Tagen gibt es dann ein Mal die 

Woche Fat-cakes -wir würden wohl große frittierte Hefeknödel sagen-, Pfannkuchen oder als 

Beilagen gerne mal Karottensalat oder rote Beete.  

Wir konnten auch schon Pizza mit etlichen Zutaten für alle 

machen. Sonntags ist sowohl religiös als auch kulinarisch ein 

Feiertag: Nach einem Gottesdienst wird gegrillt und es gibt Salate, 

Götterspeise und Pudding dazu! Man kann also erkennen, dass 

sich die Ernährung hier enorm verändert hat; von fast 

ausschließlich Papp zu abwechslungsreich, ausgefallen und 

überwiegend gesund. 

An Dienstagen geht immer einer von uns mit Clara zum Einkaufen. 

Der andere kann sich dann eigentlich um Angelegenheiten im Projekt kümmern wie z. B. 

schubladen-große Schränkchen an die Zimmerwände der Kinder montieren. Das hat bis jetzt noch 

nicht geklappt, da wir derzeit abwechselnd einen Mosaik-Kurs belegen, um mit den Kindern in den 

Ferien das Haus mit vielen kleinen bunten Steinchen und Fliesen zu verzieren (Bilder werden 

hoffentlich folgen). 

Von Donnerstag bis Freitag-Nachmittag haben wir frei und können dann raus aus dem Projekt und 

uns erholen. Mit der frisch getankten Energie stürzen wir uns danach ins Wochenende, an dem wir 

mehr Zeit mit den Kindern verbringen können beziehungsweise mit ihnen zusammen 

Verschönerungen oder Verbesserungen umsetzen können.  

So haben wir schon Initiative im Garten ergriffen 

und viele Blumen und auch ein paar Kräuter 

einpflanzen beziehungsweise ansähen können; die 

ersten grünen Sprosse ragen schon aus der Erde! 

Die noch brach liegenden Beete werden mit 

Regenwürmern aufgelockert, um sie wieder 

nutzbar zu machen- ein dankbarer Tipp von 

unserem netten Nachbarn Cobus, der selbst schon 

riesige Spinatfelder hatte. Ein langfristiges Ziel wird 

es sein, das Bewusstsein für die Natur und Umwelt 

der Kinder zu schärfen und daraus hoffentlich 

Motivation zur Gartenarbeit finden zu können. 

Die Beete brauchen jede Menge Wasser und so lassen wir unserem Garten noch etwas Zeit bis es 

richtig Frühling wird, gelegentlich mal Regen fällt und es nachts nicht mehr so kalt ist; es hat 

teilweise nur fünf Grad nachts und wird bereits schon um 18 Uhr dunkel! Eine der schlagartigsten 

Umstellungen, wenn man aus dem deutschen Hochsommer hier her kommt. Tagsüber wird es 

gerne mal 26 Grad, doch es regnet nur sehr selten und sehr spärlich. Dennoch hat es nach einem 

leichten Niederschlag die Wiesen grüner gefärbt und die Bäume zum Knospen gebracht. 
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Nach über einem Monat hier fühlen wir uns immer wohler. Zunächst war doch noch alles sehr neu, 

anders und ungewohnt und unsere Gedanken wanderten oft ein paar tausend Kilometer weiter 

nördlich zu unseren Familien und Freunden. Und obwohl wir diese natürlich nach wie vor 

vermissen, sorgt der Gedanke hier noch so viel Zeit verbringen zu dürfen für Freude.  

 

Die Arbeit mit den Kindern macht sehr viel Spaß und auch in 

diese komplett neue Kultur einzutauchen, ist jeden Tag ein 

Abenteuer.  

 

 

Außerdem sind unsere 

Köpfe voll mit Ideen 

für das Projekt, von 

denen wir hoffen im 

Laufe des Jahres 

einige in die Tat 

umsetzen zu 

können. 

 

Liebe Grüße aus „Hogwarts“,  

sorry Südafrika 

Matthias und Bernadette 

 

 

Blick von unserem Zimmer aus am frühen Morgen 


