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Ein etwas anderes Ostern!              Juni 2019 
 

 

Es sind nun schon einige Wochen vergangen seit der zweite „Term“ des Schuljahres für die 
Kinder begann. Nach all den Aktionen in den Ferien ist wieder fast normaler Alltag in das 
Projektleben eingekehrt. 

Ich sage „fast“, da wir dieses 
Jahr, wie die Kinder jedes Jahr, 
die Osternacht in der Kirche von 
Father Alois Ganserer miterleben 
durften. Diese stellt für mich 
jetzt schon eins der kulturellen 
Highlights des Jahres dar. Wieso? 
Das können Sie hoffentlich gleich 
selbst nachvollziehen. 
Der Gottesdienst der Osternacht 
begann pünktlich 9 Uhr abends 
nach südafrikanischem 
Zeitgefühl; sprich: halb 10. Die 
gesamte Gemeinde 
versammelte sich um das schon brennende Osterfeuer zum 

Entzünden der Osterkerze. Diese wurde daraufhin voraus in die dunkle Kirche getragen 
gefolgt von einer großen Schar von Ministranten und Gläubigen. Während dieser 
symbolisch kleine Lichtschein seinen Platz erreichte 
und die Menge ihre Plätze einnahm, wurden immer 
mehr der Kerzen angezündet, welche die Leute von 
zuhause mitbrachten, so dass die Kirche, sobald der 
Gottesdienst begann, komplett in Kerzenlicht getaucht 
wurde. Auch während die verschiedenen Redner von 
singenden und tanzenden Vereinen zum Pult 
eskortiert wurden und ihre Reden hielten, wurde kein 
anderes Licht benutzt als der Kerzenschein. Erst gegen 
zwölf, als verkündet wurde „Nun ist Jesus 
auferstanden!“, erstrahlte die Kirche im Licht und alle 
begannen zu singen und tanzen, auch wenn schon 
einige Gesichter recht verschlafen schienen. Danach 
begann der „richtige“ Gottesdienst. Auch Taufen und 
Erstkommunionen fanden statt.  
 

Tatolo beim Bemahlen der 

Ostereier  

Beginn der langen Osternacht 

Sindie bei ihrer Taufe im großen Becken 
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In diesem Zuge wurde Sindie getauft, Teboho sowie Tsepiso erhielten zusätzlich auch ihre 
Erstkommunion.  
 

Um 7 Uhr morgens erreichten wird dann alle erschöpft wieder das Projekt und es wurde 
erst einmal ausgiebig geschlafen bevor jeder seinen Osterkorb erhielt... 
 

 
 
Auch sonst ist bei uns immer richtig viel los. Hier einige Eindrücke über unsere großartige 
Zeit mit den Kindern und Mitarbeitern: 
 
 

Father Alois Ganserer tauft 
Tsepiso 

Father Alois Ganserer tauft 
Teboho 

ein aufregender Tag für unsere drei 

Gilebogile scheint noch etwas 
müde zu sein 

Seipati freut sich riesig über ihr 
Ostergeschenk 

Kagisho feut sich über die 
Schokolade 
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Wickinger-Schach und Twister sind sehr beliebte Gesellschaftsspiele 

…und Schminken ist immer wieder ein Spaß, bei dem viele mit dabei sind. 

der Oberschlumpf… 😊 für jeden Spaß zu haben das Dream-Team  
Lea   Clara   Johannes 
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Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einen unserer Jungs etwas näher vorstellen: 
 
Kagisho Mancoe ist schon seit Anfang 2018 bei uns im Projekt. Er spricht für sein Alter 
schon sehr gut Englisch, wenn man bedenkt, dass es nicht seine Muttersprache ist. 
Inzwischen ist Kagisho 12 Jahre alt und besucht die 5. Klasse.   
Seine Hobbys sind Fußball spielen, Selfies schießen und lesen - was eher ungewöhnlich im 
Projekt ist. Er kam aus einer Familie, in der er nie Liebe und 
Zuneigung erfahren hatte und sich niemand dafür interessierte, 
was er tut. Deshalb sind wir froh, dass er Teil unseres Projekts 
werden konnte. 
Kagisho und einige andere Kinder würden sich riesig über einen 
„German friend“ freuen, der sie unterstützt und dem sie sich 
verbunden fühlen können.  
Falls Kagisho also Ihr Interesse geweckt haben sollte und Sie gerne 
eine Patenschaft für eines unserer Kinder übernehmen möchten, 
melden Sie sich bitte beim Verein Dumelang! 
Denn Sie können Schicksale wirklich ändern. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Schöne Grüße Lea und Johannes 

unser hauseigener Klemptner Fifi 

Unsere Tebohos pflanzen einen Baum 
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