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Summertime, and the living is easy?!                  Dezember 2016 

 

Hallo zusammen, 
 
die letzten Wochen waren sehr stressig, da die Kinder alle ihre Prüfungen am Schuljahresende 
schreiben, welches in Südafrika im Dezember ist. Manche Kinder saßen noch bis spät in die Nacht  
vor ihren Schulbüchern und Mary Mosongwa verbrachte annähernd zwei Monate in einem Camp,  
um ihre Abschlussprüfungen zu schreiben. 
Vor ein paar Wochen hat es endlich 
mal geregnet und im Feld gegenüber 
dem Projekt hat sich ein See gebildet. 
In den darauffolgenden Tagen sind 
wir sehr oft, besonders mit den 
kleinen Jungs, dorthin zum Baden ge- 
gangen. Auch unsere sonst eher 
wasserscheue Projekthündin Fluffy 
genoss es, durch die überflutete 
Wiese zu laufen.  
 

Der Regen überflutete 
nicht nur die benachbarte 
Wiese, sondern auch 
unseren Garten. Da wir 
das allerdings schon 
befürchtet hatten und 
unseren Garten 
dementsprechend mit 

Wassergräben 
und leicht erhöhten Beeten 
gerüstet hatten, richtete das Wasser keine 
großen Schäden an...  Leider sind die 
Wassertanks, die der Regen vor wenigen 
Wochen komplett gefüllt hat, schon wieder 
so gut wie leer. Dank der intensiven Sonne 
der letzten Wochen konnten unsere 
Pflanzen schnell wachsen und wir schon 
einiges ernten. Besonders die Radieschen 
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und der Salat kamen gut bei den 
Kindern und den Küchenfrauen an, 
wie eine von ihnen mit einer 
kreativen Neukombination von 
Salat im Pfannkuchen bewies.   

Der ebenfalls 
durch den Regen in 

Mittleidenschaft gezogene 
Reifenspielplatz wurde 

mittlerweile neu aufgestellt. 
 

 Ende November wurden wir auf den Sportplatz einer Schule in 
Bloemfontein eingeladen. Dort organisierten einige Frauen ein 
Weihnachtsfest für die Kinder. Wir spielten Dosenwerfen, Cricket, 

Fußball und Rugby. Die 
Mädchen durften sich ein 
Armband flechten.  
Die Kleineren bekamen eine 
professionelle Gesichtsbemalung 
verpasst, nachdem ihre 
Versuche, sich auf eigene 
Faust adäquat zu 
bepinseln, in den 
vergangenen Tagen mehr 
oder minder gescheitert 
waren. Getrocknete  
Wasserfarbe sieht eben 
einfach nicht so toll aus.  
 

Nach anschließendem Grillen führten 
die Kinder ein Krippenspiel auf, das wir zuvor mit ihnen 

einstudiert hatten. Am Ende bekam jeder ein kleines Geschenk und unsere 
Gastgeber spendeten noch 
zwei Rugbybälle und 
weitere Spielsachen, die  
uns seitdem helfen, den 
Alltag der Kinder 
abwechslungsreicher 
zu gestalten. 
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Außerdem durften wir die multi-kulti Hochzeit von Julia und Neo miterleben. Sie ist Deutsche, er  
Südafrikaner. Die beiden lernten sich während ihres gemeinsamen Freiwilligendienstes hier in 
einem Aids-Center kennen und lieben. Inzwischen leben sie in Deutschland, wo sie sich bereits  
vergangenes Jahr das Ja-Wort gaben.  
Durch die Trau-Zeremonie in Father Alois Kirche auf südafrikanischem Boden sollten die  
Feierlichkeiten abgerundet werden. Nach mehrstündigem Traugottesdienst in weiß folgte die Feier 
im traditionellen Gewand, die von deutschen wie afrikanischen Gesängen begleitet wurde.  
Was es noch zu feiern gab, war das 25-jähriges Priesterjubiläum Alois Ganserers. Zu diesem Anlass 
waren einige Priester aus den Nachbargemeinden eingeladen. Bereits zu Beginn des  
Gottesdienstes wurde klargestellt, dass alle Gäste herzlich willkommen sind - besonders  
diejenigen, die eine Einladung erhalten haben, aber auch all die, die sich selbst eingeladen hatten.  
Essen im Anschluss gebe es genug. 

Am letzten Wochenende bevor es 
für uns in den Urlaub ging, fuhren 
wir mit den Kindern in ein 
Ferienresort in der Nähe von 
Bloemfontein, um dort 
gemeinsam Weihnachten zu 
feiern. Jedes der Kinder bekam 
sein eigenes Weihnachts-
geschenk: Kleidung, Hygieneprodukte, 
Snacks und Spielsachen. Was die Kinder mindestens ebenso sehr 
freute, war, dass sie endlich schwimmen gehen konnten. Einige von 
ihnen verbrachten die ganze Zeit im Wasser oder bei den Rutschen.  

 
Nach einem wirklich tollen Wochenende hieß 
es dann Abschied nehmen, denn die Kinder 
wurden nach und nach in andere 
Kinderheime oder zu Verwandten gebracht. 
Im Januar gibt es dann bestimmt ein frohes 
Wiedersehen.  
 

Wir wünschen Ihnen noch eine gesegnete 
Adventszeit, frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 

Flo und Katja 
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