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Die Ferien – eine erholsame Zeit?!?   Oktober 2017  

Hallo liebe Mitglieder und Freunde von Dumelang. e.V., 
 
die letzten 10 Tage hatten die Kinder Ferien. Bei manchen starteten diese aber schon vier Tage vor 
den offiziellen Ferientagen, weil entweder die Schulen schon geschlossen hatten oder die Kinder 
nur ein oder zwei Schulstunden gehabt hätten. Zulu und Mpho hatten wiederum gar keine Ferien, 
da sie sich auf die Abiturprüfung am Ende des Jahres vorbereiten und dafür verschiedene Kurse 
und Unterrichtsstunden besuchen müssen. Diese sehr unterschiedliche Handhabung lässt sich aber 
auch darauf zurückführen, dass unsere Kinder über 11 verschiedene Schulen besuchen, und diese 
die Ferien sehr variabel gestalten. 

Zusammen mit unserer 
Projektmanagerin Jackie haben wir 
ein ereignisreiches Ferienprogramm 
ausgearbeitet. Gleich am zweiten 
Tag gingen wir zusammen in den 
Zoo von Bloemfontein. Obwohl 
dieser schon sehr alt ist und im 
Vergleich zu deutschen Tiergärten 
deutlich kleiner, fanden alle den 
Ausflug sehr spannend und 
abwechslungsreich. Nachdem uns 
unser Busfahrer Justice dorthin 

gebracht hatte, waren alle Kinder in wenigen Minuten in alle Richtungen 
verstreut. Erst zum gemeinsamen Picknick am Mittag tauchten sie plötzlich aus 
allen möglichen Ecken und Winkeln wieder auf. Die einen interessierten sich 
mehr für die Affen, andere für die Großkatzen und manche wiederum konnten 
von den Schlangen nicht genug bekommen. Wobei die Schlangen im 
Allgemeinen in der Gruppe am meisten für Entsetzen und Schrecken sorgten.   
Am Mittwoch und Donnerstag hingegen waren unsere Basteltage. Wir 
bastelten Fische aus Luftballons und Pappmasche. Jackie kam vorbei, um uns 
dabei zu unterstützen. Anfangs war die Motivation deutlich zu spüren, doch 

mit zunehmender Dauer ließ sie stetig nach. Man 
musste immer wieder Schicht für Schicht 
Pappmasche übereinander kleben, damit der 
Fisch einen stabilen Rumpf hatte, was bei 
manchen Kindern aber starke Müdigkeit 
hervorrief. So kam immer wieder „I am 
finished“, was man aber leider mit  
„Nooo, its toooo soft“ beantworten musste.  
Auch die Flossen an den Rumpf zu be- 
festigen war keine leichte Aufgabe. Doch  

mit viel Geduld und unserer Unterstützung konnte auch 
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das irgendwann bewältigt werden. Einige 
entdeckten beim Fische basteln sogar eine 
neue Leidenschaft und es war schwer sie 
abends von der Arbeit 
wegzubekommen.  
Denn Mittwochabend 
veranstalteten wir 
noch einen 
Filmeabend. Wir 
verkauften dazu 
Hamburger, Hotdogs, 
Süßigkeiten, Popcorn 
und kalte Getränke.  
 

Jeder bekam zuvor eine kleine Plastiktüte mit Geld und musste sich 
selbst einteilen, was er davon kaufen möchte. Auch die Eintrittskarte 
für den Film musste davon bezahlt werden.  

Für den ein oder anderen 
waren manche Münzen 
gar Neuland und sie 
wussten gar nicht, was sie 
damit anfangen konnten. Folglich also eine sehr gute Lehrstunde im Umgang mit echtem Geld. 
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Am letzten Samstag in den Frühjahrsferien unternahmen wir schließlich noch einen Ausflug in das 
Angle-Boar-War-Museum, wo man die Überreste des gleichnamigen Krieges bestaunen konnte. 
Wir müssen ehrlicherweise sagen, dass wir noch nie in unserem Leben so schnell ein Museum 
angeschaut haben wie dieses. Die Kinder legten ein irres Tempo vor, weil sie der Inhalt leider 
weniger interessierte.  
Zum Glück hatte das Museum noch einen 
riesigen Außenbereich mit vielen Statuen 
und einer echten Dampflock, was für 
deutlich mehr Begeisterung sorgte und 
unseren Ausflug rettete. Trotzdem ein 
schöner Samstag, an dem auch die Kinder 
mal aus dem Projekt in die Stadt kamen 
und etwas ganz anderes zum gewöhnlichen 
Alltag sahen. Wann immer auch Zeit war, 
spielten wir außerdem Spiele, gingen 
wandern oder nutzten die Zeit, um einfach mal zu relaxen, wofür Ferien ja auch gedacht sind. 

 
Insgesamt waren es sehr schöne, abwechslungsreiche 
und auch ein wenig anstrengende Ferien, die leider wie 
immer viel zu schnell vorübergingen. Nun sind es noch 7 
Wochen bis zu den großen Sommerferien, die letzten 
Prüfungen des Schuljahres stehen bevor und unsere 
Urlaubsplanung beginnt. Bis dann! 
 
Michaela und Felix 
 
 
 

 
P.S. Kizito, einer unserer mittleren Jungs, hat uns beim Schreiben unterstützt und einen Rapptext 
gedichtet, den er Ihnen gerne mitteilen möchte. Für etwaige Plattenverträge sind wir jederzeit 
offen und es soll schon mal vorab gesagt sein: Man muss nicht alles in Südafrika verstehen, aber 
man muss es lernen zu lieben... 
 

„My name is kzir i born in a cage(okey) 

My father is kg he born in the cage(okey) 

We born in the cage, we born in the cage 

We born in the cage, we born in the cage 

My mother dead in the cage when i was a swer letter kid 

She killed by a cage keeper   

My father call me Giggs when i play disc in the cage 

After play disc in the cage i sit on the desk 

My father gave me a key, he send i have to open a door of rappers 

He gave me that key because my mother was one of the rappers 

we born in the cage, we born in the cage 

we born in the cage, we born in the cage“ 

 

              THIS IS A RAPPER OF  (KZIR(T)  MSTAR) 
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