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Wow; Das war mal ein Empfang!!!   September 2017  

Hallo liebe Mitglieder und Freunde von Dumelang. e.V., 
 

Als wir nach über zehn Stunden Flug endlich den Airport 
von Bloemfontein erreichten, schauten wir dort in über 
20 neue und auch in manche bekannte Gesichter.  
Jackie, Clara und beinahe alle Kinder waren dabei, um 
uns abzuholen. Besser kann ein Jahr Südafrika nicht 
starten. Schon am Flughafen stellten sich alle mit ihrem 
Namen vor, wobei man bei der Vielzahl der Namen und 
frischen Eindrücke nicht den Hauch einer Chance hatte, 

sich auch nur einen zu merken. Es dauerte schließlich über zwei 
Wochen bis wir wirklich alle Namen wussten und vor allem auch 
korrekt aussprechen konnten. Das Namenlernen erschwerte sich 

vor allem dann, wenn die 
Kinder ihre Kleidung 
wechselten, weil man anfangs 
anhand markanter 
Kleidungsstücke die 
jeweilige Person 
sehr gut 
identifizieren 
konnte. Auch die 

vielen verschiedenen Namen der Kinder trugen dafür 
nicht allzu unterstützend bei. So hat jeder einen Namen 
auf Sesotho, Englisch und mindestens ein oder zwei 
Spitznamen.  

Die ersten Tage waren einfach wunderbar. Wir lernten das Projekt 
kennen, die Umgebung und vor allem die Kinder und Mitarbeiter.  Auch 
machten wir die ersten Wanderungen entlang der langen Landstraßen. 
Sie führen über mehrere Kilometer gerade aus, sind staubtrocken und 
ab und zu trifft man auch mal auf ein Auto. Die kleinen Jungs nehmen 
gerne auch einen der vielen Autoreifen mit, um sich auf ihnen 
auszuruhen, wenn sie mal wieder zu schnell vorgerannt sind und auf 
den Rest der Gruppe warten müssen. Lange wandern kann man aber 
sowieso nicht, was einerseits an der Motivation der Kinder liegt, 
andererseits auch an der  
erbarmungslosen  
Sonne, die die ganze Zeit  
auf einen herunterscheint. 
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Vor kurzem ist unsere Mentorin Gisela umgezogen. Zusammen 
mit Jackie und vielen weiteren Helfern haben wir ihre Sachen in 
Kisten verstaut und alle Möbelstücke zu ihrem neuen Zuhause 
gebracht. Dank der vielen Hände waren wir schon am Nachmittag 
fertig. Eine neue Nachbarin von Gisela brachte auch 
selbstgemachte Snacks und kalte Getränke vorbei, was eine 
gelungene Abwechslung zum Möbelschleppen war. Demnächst 
wollen wir Gisela auch wieder besuchen, wenn sie alles in ihrem 
neuen Haus eingerichtet hat. 

Letzten Sonntag war unser zweiter 
Gottesdienst in Father Alois Kirche. 
Nachdem schon am ersten 
Wochenende nach unserer Ankunft 

drei unserer Kinder 
Kommunion hatten, 
besuchten wir somit 
erstmals einen 
„normalen“ Gottesdienst. 
Alle warfen sich dafür in 
Schale und weil unser 
Busfahrer Justice eine 
halbe Stunde zu spät 
kam, veranstalteten wir 
noch ein spontanes 
Fotoshooting. Jeder 
wollte sich fotografieren 

lassen und es wurden auch die unterschiedlichsten Posen ausprobiert. 
Bereits zum zweiten Mal spielten wir gestern Fußball gegen das Team unseres 
Busfahrers Justice. Im Gegensatz zum ersten Spiel, das wir aufgrund eines 
Wembley-Tores unglücklich verloren hatten, konnten wir das Rückspiel mit 

einem sicheren 3:2 Sieg nach 
Hause holen. Vor allem die 
Leistung unseres Torhüters 
Thabo überzeugte, der einige 
hundertprozentige Chancen 
entschärfte und somit einen 
höheren Rückstand 
verhindern konnte. Der 
Teamgedanke war 
großartig und alle Jungs waren 
schon seit Tagen motiviert.  

Endlich hatte sich das Training gelohnt! 
Morgen starten schon die einwöchigen Ferien, bevor es  
in den Endspurt des Schuljahres geht. 
Wir melden uns! 
 
Michaela und Felix  

mailto:info@dumelang.deW
http://www.dumelang.de/

