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Bonjour!          April 2016 
 
Vor einem Monat begannen die Osterferien, über die wir euch gerne hier berichten wollen. Wir 

starteten schon ein paar Wochen zuvor, um uns ein Programm zu überlegen, was gemacht werden 

soll. 

Am ersten Wochenende kamen recht 

überraschend Jackie und ihr Mann Rodney mit 

Traktor, Pflug und etlichen anderen Werkzeugen 

vorbei, um den Garten umzugraben. Da wurde 

jedes Kind mit eingespannt, um Rasen zu mähen, 

Bäume zurecht zu stutzen, Müll zu sammeln, 

Steine aus dem Weg zu räumen oder Reifen 

beiseite zu rollen.  

Der Plan sieht folgendermaßen aus: Die Einfahrt 

soll nun auf die Seite der Hauptstraße verlegt, 

das Projektgelände umzäunt und eine Garage 

gebaut werden. Außerdem sollen Bäume 

gepflanzt, ein neuer Spielplatz soll errichtet und 

der Garten von Grund auf neu angelegt werden. 

Leider mussten unsere wenigen Pflanzen, die die Dürre überlebt haben, bei dem ganzen dran 

glauben – um Platz für Neues zu schaffen. 

 

Die erste Woche wurde mit Vorbereitungen für das Osterfest verbracht: 

Jeder bastelte sein eigenes Osternest aus bunten Papierstreifen, wir 

bemalten ausgeblasene Eier, färbten gekochte Eier und buken einen 

leckeren Osterzopf. 

Karfreitag 

besuchten wir den 

Kreuzweg, bei 

welchem wir über 

zwei Stunden durchs Township liefen, und 

anschließend den Gottesdienst. 

Die Osternacht war ein ganz besonderes 

Erlebnis: sie begann Samstagabend am 

Osterfeuer und setzte sich in der Kirche mit 

einer Feier der Lesungen bis zum Gloria nach 

zwölf Uhr fort. Das Gloria sangen wir gleich 

zweimal, weil alle ganz begeistert getanzt und 

gesungen haben! (Okay, eigentlich gingen beim 

ersten Mal die Lichter nicht an). Nach einer Pause ging es mit Taufen und Eucharistiefeier weiter, 

währenddessen viel getanzt und gesungen wurde. Um sieben Uhr morgens konnten wir mit dem 

Ostersegen getrost nach Hause fahren und wohlverdient ins Bett fallen. Bis zum späten Nachmittag 

hatte der Osterhase die selbst gebastelten Nester gefüllt und wir verzehrten unseren Osterzopf. 
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In der zweiten Woche veranstalteten wir einen Spieletag, bei 

welchem die Kinder in verschiedenen Gruppen gegeneinander 

angetreten sind. Es war ein heiterer Tag, bei dem gleich zwei 

Gruppen gewonnen haben. Auch die zweiten Sieger gingen 

nicht leer aus. 

 

 

 

 

      

           

  

 

 

 

 

 

 

 

Auch nutzten wir die Ferien um an unseren 

Mosaiktischen zu arbeiten. Diese brauchen viel Zeit 

und 

Motivation, 

doch die 

Bemühungen 

zahlen sich in 

einem 

sichtbaren 

Ergebnis aus. 

 

 

Außerhalb unseres geplanten Programms blieb Zeit für 

andere Aktivitäten. Fast jeden Tag kam einer der nach dem 

großen Lautsprecher gefragt hat. Dann wurde zur Musik 

gechillt und gedanced ;) Außerdem wurde Matthias Zimmer 

zur Rennbahn: Autos und Modelleisenbahn flitzten durch den 

Raum.  
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Die viele Übung mit Bernadette hat sich ausgezahlt, da 

einige der jüngeren Kinder jetzt schon recht gut jonglieren 

können.  

 

Unsere Bemühungen für jeden der Älteren ein Praktikum 

zu organisieren, sind leider oftmals im Sand verlaufen. Die 

Berufswünsche der Jugendlichen haben es uns nicht einfach 

gemacht. Da gab es Piloten, Soldaten, Polizisten, 

Fashiondesigner und Schauspieler. Bei der nächstgelegenen 

Polizeiwache haben wir nicht nur einmal versucht an die 

zuständige Person zu gelangen. Doch bei jedem unserer 

Versuche wurden wir auf einen Anruf vertröstet, oder 

anderweitig abgewimmelt. Auch eine örtliche Radiostation, 

die uns anfangs sehr positiv gegenübertrat, meldete sich 

nach vielen Mails 

und Telefon-

anrufen nicht mehr 

zurück. 

 

Doch glücklicherweise war das nicht immer so und einige 

der Jugendlichen konnten ein Praktikum machen. Thembi 

kellnerte, Mba und Mohau gewannen einen Einblick in die 

Arbeit als LKW-Mechaniker. Außerdem wird es im Mai 

einen Tag der offenen Tür im örtlichen Militärstützpunkt 

geben, bei dem 

sich die 

Jugendlichen über 

den Beruf des 

Soldaten 

informieren 

können. 

 

Zum krönenden Abschluss der Osterferien gab es ein 

Lagerfeuer über dem wir Stockbrot und Marshmallows 

geröstet haben. 

Schön war’s! 

 

Und wir haben noch 

was zu berichten: 

Drei Jungs, die 

schon in den Ferien 

im Oktober und an 

einem Wochenende im Projekt zu Gast waren, wohnen seit 

Beginn der Osterferien fest bei uns. Sie besuchen seit 

Schulbeginn die 6. Klasse in Maryvale und haben sich dank 

ihrer vorherigen Besuche schon ganz gut eingelebt. 

 

So weit von uns, bis zum nächsten Mal  

Liebe Grüße 

Matthias und Bernadette 
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