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Woohoooo - bei uns ist was los !!     April 2018 

 
 
Seit dem letzten Bericht ist schon wieder einige Zeit vergangen. Ein neues Schuljahr hat begonnen 
und wir haben bereits Mitte April. Es wird kälter und der Winter rückt näher – unsere Zeit hier im 
Projekt rennt. Deshalb hatten wir Anfang März unser Zwischenseminar in Marianhill. Dort trafen 
wir auf 10 weitere deutsche Freiwillige, die in Südafrika, Botswana, Swasiland und Namibia in 
einem Projekt tätig sind. In diesen paar Tagen konnten wir uns über alles Mögliche austauschen, 
über die Arbeit der anderen erfahren und über bestimmte Themen diskutieren. Es war super! 
 

Vor kurzem hatten wir eine tolle Überraschung für unsere Kids – 
ein großes Trampolin.  Da wir in Maselspoort selbst erfahren 
konnten, wie sie das Trampolin vor Ort ausgiebig nutzten, dachten 
wir an ein eigenes im Projekt. So machten wir uns zusammen mit 
Jackie auf die Suche nach einem Trampolin und fanden dann auch 
recht schnell ein passendes. Dieses ist total beliebt und wird hier 
ausgiebig von allen Kindern benutzt, egal ob groß oder klein. 

 
Anfang März organisierten wir einen Trip zu einem Wasserpark für die Kids, denn schwimmen 
lieben sie am meisten. Da wir ein paar Wochen zuvor zufällig den Besitzer des Parks kennengelernt 
haben, konnte er uns den Besuch zu seinem Freibad umsonst ermöglichen. Obwohl das Wetter an 
diesem Tag leider sehr kühl und windig war, nutzten dennoch die meisten Kids den großen Pool, 
den Lazy River und die Reifenrutsche. 
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 Dort machten wir dann natürlich auch ein kleines Feuer für Hotdogs, welches dann aber auch 
fleißig zum Aufwärmen genutzt wurde. Leckere Getränke und die hier geliebten Simbasnacks 
durften natürlich auch nicht fehlen. So war es trotz schlechtem Wetter ein super spaßiger Tag!  
 

 
Ende März kamen dann auch schon Felix Eltern für drei 
Wochen ins wunderschöne Südafrika zu Besuch. Nachdem 
sie das Projekt hier kennengelernt hatten, begleitete Felix 
sie für zwei Wochen auf Reisen.  
 
Währenddessen fingen für die Kids die Osterferien an und 
ich hatte mit ihnen einiges geplant.  Wir bastelten fleißig 
Osterkörbe und wie es sich zu Ostern gehört, färbten wir gekochte Eier.  

 

 
 
 
 

Am 31. März gingen wir alle zusammen   
abends in die Osternacht. Das wird hier   
wörtlich genommen. Denn diese endete erst   
am Ostersonntag morgens um 6:00 Uhr.  
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Ein paar unserer kleinen Kids schliefen bereits schon etwas früher 
in einem Nebenraum ein.  In den ersten Stunden ist die Kirche 
komplett dunkel und jeder trägt seine eigene Kerze. Sobald das 
Licht angeht, wird bis zum Morgen laut gesungen und getanzt. Eine 
wunderschöne Erfahrung! Nachdem dann alle am Ostersonntag 
ihren Schlaf nachgeholt hatten, bekam dann jeder sein mit leckeren 
Süßigkeiten gefülltes Osterkörbchen. Am Ostermontag übten wir in 
einzelnen Gruppen für das bald anstehende AGM Meeting. Zu 
diesem Meeting werden einige Besucher kommen und die Kids 
haben eine tänzerische Vorführung geplant. Am Abend machten 
wir einen gemütlichen Filmeabend mit leckerem selbstgemachten 
Popcorn.  

Ein größeres Projekt in den 
Osterferien war das Anmalen 
unseres kleinen Holzspielplatzes, 
welcher letztes Jahr aufgebaut 
wurde. So wurde es erstmal mit einem Primer angestrichen, 
um das Holz zu schützen. Anschließend bemalten wir es einige 
Stunden und Tage mit verschiedenen Farben, um es so bunt 
und kinderfreundlich wie möglich zu machen.  

 
Anschließend begannen wir ein Schild für das Wohnzimmer zu 
gestalten. Wir sägten dafür Holz, schleiften es und malten es in einem 
tollen Rot an. Das Ergebnis gibt’s dann im nächsten Bericht zu sehen.  
 

 
Da unsere Kids große 
Naschkatzen sind, backten 
wir an einem Nachmittag 
leckere Kekse und verzierten sie   
mit bunten Streuseln. Diese waren für   
das darauffolgende Picknick geplant. Leider konnten wir es nicht am 
geplanten Ort in einem Park machen, da es zu sehr geregnet hatte. 
Aber das hielt uns nicht davon ab, das Picknick gemütlich im 
Wohnzimmer zu veranstalten. Da Ferien waren, konnten wir auch 
abends ein wenig Programm machen. Somit veranstalteten wir ein 
Lagerfeuer. Wir machten ein großes Feuer, packten den großen  
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Lautsprecher mit Musik aus und genossen sowohl Marshmellos als auch die gesamte tolle 
Atmosphäre. Zum Abschluss der zwei Wochen Ferien gab es leckere selbstgemachte Pizza, die die 
Kids motiviert und voller Begeisterung gebacken haben. „ Can I put more cheese on it, 
pleaaaaseeee?“ war dabei wahrscheinlich die meist gestellte Frage. 
 

 
Obwohl wir fleißig Besuch 
von Wildpferden hatten 
und wir den Garten 
somit von neu beginnen 
mussten, blüht er nun 

großartig. Wir konnten bereits 
würzige Radieschen und Spinat ernten und freuen 

uns schon sehr auf Mais, Karotten, Tomaten, Gurken und 
Wassermelonen. In den nächsten Tagen wollen wir einen Zaun bauen, um 
somit langfristig zukünftige Diebstähle der Pferde zu verhindern.  
Wir haben hier eine unglaublich tolle und erfahrungsreiche Zeit mit 
liebevollen Menschen und vor allem besonderen Kindern, die viel Liebe 
und Unterstützung brauchen. Danke für Ihre regelmäßige Unterstützung! 
Wir hoffen, Sie hatten schöne Ostern und erholsame Tage. 

See you soon, Kela & Filiiiix (Michaela & Felix) 😊 
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