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Auf in ein neues Jahr!                     Januar/Februar 2017 

 

Hallo zusammen, 
wir hoffen, Sie sind alle glücklich und gesund in das neue Jahr gestartet! 
Seit Mitte Januar sind wir wieder am Projekt.  

Zuvor sind wir auf verschiedenen Routen von Durban nach 
Kapstadt gereist, sind viel geschwommen, gewandert, in 
Schluchten gesprungen, haben 
gesurft, durch die Gegend ge-
paddelt, auf Sanddünen 
geboardet, wilde Tiere gejagt 
und eine Menge Wein getestet.  

 
In den ersten Tagen des neuen Schuljahres gab es sehr 
viel zu tun. Fleißig wurden hunderte Bücher und Hefte 
eingebunden, neue Schuluniformen und Schulzeug 

beschafft. Während die 
Schullaufbahn für Rethabile, Tochter einer der Küchenfrauen, 
gerade erst beginnt, ging sie für Mary Mosongwa zu Ende: 
Rethabile besucht jetzt die 
erste Klasse der 
benachbarten St. Patrick’s 
Grundschule und Mary hat 
ihre Abschlussprüfungen 
erfolgreich bestanden. Nun 
hat sie das Projekt 
verlassen und will Lehramt 
studieren. Tempisa boxt 
sich weiterhin durch! Für 
Refilwe und Mpho 

Motlhanke mussten wir lange nach einer weiterführenden 
Schule suchen, da die Schulen nicht mit einer so großen Zahl an 
Schülern gerechnet haben und deshalb überfüllt sind.  
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Unsere Hündin Fluffy hat ihren Weihnachtsurlaub bei Father Alois Kirche gut überstanden. Auch 
die Katzen sind - fast verhungert – zurückgekehrt und glücklich, wieder an Fluffys Futter teilhaben 
zu dürfen. 
Inzwischen haben wir es endlich geschafft, einen 
Schrank und einen Tisch im Sittingroom zu 
verschönern. Zusammen mit Jackie wurden neue 
Küchenutensilien gekauft, eine neue Waschmaschine 
besorgt und eine Motorsense angeschafft, mit der Flo 
und die großen Jungs nun gegen das im Garten 
wuchernde Gras ankämpfen. Wir wollen schließlich 
nicht noch mehr Schlangen anlocken. Eine ist genug. 
Ende Januar hatte sich ein besonders großes 
Exemplar bis vor die Eingangstür unseres Kinderhauses 
gewagt. Dafür musste es mit seinem Leben bezahlen 
und wurde anschließend gemäß der Tradition der Sotho verbrannt. 
 

Weniger unappetitlich waren die Schokobanen, die wir zusammen mit 
Chomane für alle Kinder zubereitet haben. 
Zum Glück fällt die Regenzeit dieses Jahr nicht aus und unsere 
Wassertanks, der Garten und die umliegenden Wiesen werden fleißig 
bewässert. Die Jungs versuchten im überfluteten Nachbarfeld Fische zu 
fangen. Der kleine Mohau und Tshepang haben sich nämlich eingebildet, 
dort einen großen Fisch gesehen zu haben. Leider blieb die Jagd trotz 
aller Bemühungen erfolglos und so gab es 
Huhn anstelle von Fisch zum Mittagessen.  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Dank des vielen Regens hat auch der Garten 
unsere fast einmonatige Abwesenheit überlebt. 
Jetzt konnten wir schon Spinat und erste 
Tomaten ernten. Cabbage, Zwiebeln, Pfeffer, 
Zucchini und Wassermelonen wachsen 
weiterhin. Mit Unterstützung der Küchenfrauen haben 
wir außerdem weiteren Spinat, Radieschen, Radi, Salat und Gelbe 
Rüben angesät.  

Rodney, der Mann unserer Managerin, zeigt den 

Umgang mit der Motorsense 
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Leider sorgt der Regen aber auch dafür, dass unser Abwassertank sehr schnell vollläuft. In letzter 
Zeit sind nicht nur Kinder über unseren Hof gerollt, sondern hin und wieder auch ein Truck, der 
den Tank ausgepumpt hat. Wochenlang stand das Dreckwasser im Hof.  
Unsere Hündin Fluffy schien vom Gestank 
weniger angeekelt zu sein, als die restlichen 
Projektbewohner. Die Versuche, den Mief mit 
Shampoo aus ihr herauszuwaschen, scheiterten 
letztlich daran, dass sie jedes Mal aufs Neue im 
Abwasser badete.  

 
 
 
 
 
 

Seit Anfang des Jahres erhalten wir Lebensmittelspenden 
eines weiteren Supermarktes. Auch über Ihre Spenden 
anlässlich unseres Aufrufes haben wir uns sehr gefreut.  

 
 
Dominic, der 
Sozialarbeiter, 
der sich 
vergangenes Jahr 
mit den älteren 
Kindern befasst hat, 
kümmert sich jetzt 
um die kleineren 
Kinder, was ihnen 
richtig gut tut! 
 

So, das war´s schon wieder aus Südafrika. Für uns geht es 
bald zum Zwischenseminar und für Michaela und Felix 
startet die aufregende Vorbereitung auf ihren Einsatz.  
Viel Spaß dabei  
 
Schöne Grüße Katja und Flo 
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