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Weihnachtszeit und Ferienfreude  Dezember 2018 
 

 

„Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way...“  

Schon seltsam, wenn man bei 35°C durch die Einkaufs-

passagen läuft und einem überall die Weihnachtsdeko 

entgegenspringt. Auch im Projekt wird schon fleißig „Feliz 

Navidat“ und „We wish you a Merry Christmas“ gesungen und 

die Vorfreude auf die Ferien ist riesig!  

 

 Neu im Projekt sind seit einigen Wochen 

vier kleine Babykatzen, die bei Johannes 

im Schrank zwischen den Decken auf die 

Welt kamen. Eine schöne Sauerei! Die 

Kinder lieben es, die kleinen Katzenbabys auf den Arm zu nehmen, 

sie zu streicheln oder zu ärgern und es ist eine tolle Erfahrung, ihnen 

beim Wachsen zuzusehen.  

 

 

Nachdem auch die letzten Tests 

vorbei sind, haben wir nun jede Menge Zeit, mit 

den Kindern lustige Weihnachtsactivitys  

zu unternehmen. Zum Beispiel haben wir ein 

Krippenspiel einstudiert, gemeinsam Plätzchen 

gebacken und dabei gaaar keinen Teig 

genascht... 😊 
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Außerdem haben wir ein Lebkuchenhaus 

geschenkt bekommen, was wir 

gemeinsam mit einigen der größeren 

Kids aufgebaut haben. Weil es so 

warm ist, steht es leider aktuell im 

Kühlschrank. Wir freuen uns aber 

schon darauf, es bald zu 

vernaschen! 

 

 

 

 

Lecker, lecker, lecker… 

Knusper, knusper 

Häuschen…. 
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Aktuell ist es immer noch sehr trocken 

hier in Bloemfontein. Deswegen haben 

wir uns riesig über jeden Regenschauer 

gefreut, was uns übrigens nicht davon 

abhielt, eine Matschpartie Fußball zu 

spielen oder einen Regentanz zu 

veranstalten. Danach wurden wir mit 

einem wunderschönen 

Regenbogen 

belohnt! 

 

 

 

 

 

 

Wir Freiwilligen hatten letztes Wochenende die 

Möglichkeit Pretoria zu besichtigen. Neben 

einer kleinen Stadtbesichtigung waren wir 

außerdem in der deutschen Botschaft. Diese 

hatte alle Weltwärts - Freiwilligen eingeladen, 

an einer Art Sicherheitsworkshop teilzunehmen. 

Für uns war es sehr interessant, einen Einblick 

in das Geschehen einer Botschaft zu erlangen  
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sowie einige Gesandte und andere Freiwillige mit 

ihren Geschichten und Erfahrungen 

kennenzulernen. Nach Durchlaufen der 

Sicherheitskontrolle, an der wir unsere Handys 

abgeben mussten (deswegen sind leider keine 

Fotos entstanden), haben wir uns sofort wie in 

Deutschland gefühlt. Um sich herum hörte man 

nur deutsche Sätze und wir durften Brezen und 

Käsekuchen essen! 

 

Nächstes Wochenende geht es für uns und die 

Kinder nach Maselspoort, einem Wasserpark, 

was ganz klar zu den Jahreshighlights der 

Kinder zählt. Die Kinder zählen schon die Tage 

bis es endlich los geht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

 

  Lea & Johannes 
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