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           Mai 2017  

Ostern in Südafrika 
Servus miteinand! 
Seit unserem letzten Rundbrief ist schon wieder einiges an Zeit vergangen und am Projekt hat sich 
viel getan.  
Jackie hat Tische und Bänke aus Beton besorgt, die wir im 
Schatten der wenigen Bäume im Garten platziert haben. 

Um in Zukunft noch mehr 
Schatten auf dem Projekt-
gelände zu haben, haben 
Flo und die kleinen Jungs 
fleißig 30 junge Bäume 
gepflanzt. Außerdem 
sollen diese einmal den 
starken Wind, der im Winter über unseren Garten fegt, bremsen 
und mit ihren Wurzeln das überschüssige Abwasser absaugen. 
Hoffentlich tragen die Obstbäume irgendwann einmal viele 
Orangen, Zitronen und Limetten. Rosenbüsche sollen das 
Projektgelände verschönern.  
 
Einige Wochen später 
brachte Jackie auch noch 
ein Baumhaus und eine 
Wippe, auf der sich bald 
vor allem die kleineren 

Kinder austoben 
können.  

Außerdem hat Katja eine Giraffe 
und einen Löwen an die 
Hauswand gepinselt.  

 „Die Kleinen können sich austoben!!!!“ 
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Die Zeit vom 28. Februar bis zum 04. März verbrachten wir beim Zwischenseminar in Mariannhill. 
Mit sechs Leuten plus zwei Teamern waren wir ein überschaubarer Haufen. Maria und Jan kamen 

ebenfalls aus Südafrika, Charlotte und Elisa aus 
Botswana und unsere Teamer Natalie und Laurenz 
waren aus Deutschland eingeflogen. Seien es die 
Offenheit, mit der wir uns über Probleme 
austauschten, die Fahrten mit dem altertümlichen 
Aufzug, das Herumblödeln mit der Seminar-Kamera, 
die Umfrage, die wir unter den Besuchern 
Mariannhills durchführten, Nachtbadeaktionen, 
Spaziergänge durch den Ort, die Gespräche, die wir 
führten, die gemütlichen Zimmer oder nicht zu 
vergessen das bombastische Essen – wir fühlten uns 
wohl und hatten Spaß! 

 
Kurz vor Beginn und in den darauffolgenden 
Osterferien bekamen wir Besuch von unseren 
Vorfreiwilligen Caro und Patrick, die 2013/2014 
im Projekt lebten. Für beide gab es ein großes 
Begrüßungs-Lagerfeuer mit Stockbrot, 
Marshmallows und Musik. Für die Kinder, die 
sich in den mittlerweile drei vergangenen Jahren 
ziemlich verändert haben, war es schön, die 
Zwei wieder zu sehen. Auch wir fanden´s super! 
Gemeinsam wurden Patenbriefe geschrieben, 
Ostereier gekocht, Filme geguckt, gebastelt und 
bis tief in die Nacht Pizza gebacken.  
 

 
 
 
 

 
 

 
Während der zwei Wochen, die er hier war, hat sich  
Patrick außerdem auf die Suche nach ehemaligen Heimkindern gemacht.  
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In der ersten Ferienwoche absolvierten viele der älteren Kinder ein Praktikum. Nthabiseng und 
Refilwe unterstützten Sister Julia im Kindergarten. Madisebo und Tatolo durften in der Küche eines 
Restaurants in der Waterfront helfen und Essen zubereiten. Mba und Malefetsane packten im 
Großhandel an und schlichteten 
Regale. Kagisho war eine Woche 
mit dem Klempner unterwegs 
und hat Rohre repariert sowie 
Duschen installiert.  Zur 
Belohnung für ihre teils harte 
Arbeit besuchten wir eine 
Theatervorstellung, die von 
Schauspiel- und Tanz-Studenten 
aus Bloemfontein organisiert 
wurde.  
 
 
Am Wochenende spielten wir mal wieder Fußball gegen die Jungs vom Lebone Village, einem 
Kinderheim  in der Nähe. Dieses Mal gewannen wir!!! 

In der zweiten Ferienwoche ging es 
zum Minigolfen, was besonders den 
kleineren Kindern sehr gut gefallen 
hat. Trotz anfänglicher 
Schwierigkeiten, den Ball richtig zu 
treffen, entpuppten sich einige der 
Kinder als richtige Profis. Übung macht 
den Meister!  

Zwei Tage später besuchten wir das Nationalmuseum. Die 
Kinder bewunderten die vielen ausgestopften Tiere und 
waren noch faszinierter von den lebenden Schildkröten 
und Fischen. Teils verbrachten sie mehr als eine Stunde 
damit, die Schlangen zu beobachten. Andere 
interessierten sich mehr für die Geschichtsabteilung oder 
für die ausgestellten Dinosaurierskelette.  
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Im Ostergottesdienst haben wir stundenlang gegen die Müdigkeit und Kälte angetanzt und 
gesungen. Die Berichte unserer Vorfreiwilligen haben nicht zu viel versprochen! Der Gottesdienst 
dauerte über neun Stunden, endete schließlich aber trotzdem viel zu früh. Es machte wahnsinnig 
viel Spaß, Teil der Gemeinde zu sein, gemeinsam zu singen, zu feiern und natürlich zu tanzen. Drei 
unserer Projektkinder - Dimpho, Refilwe und Chomane – empfingen darüber hinaus das 
Taufsakrament. Von jetzt an sind sie offiziell Christen, wie Dimpho uns wenig später stolz zurief.  
 

Am Ostersonntag gab es nicht nur Ostergeschenke, 
sondern auch eine wilde Oster-Ente, die Fluffy für uns im 
Nachbarfeld gefangen hatte. Nachdem die Jungs sie am 
Nachmittag zerlegt hatten,  grillten wir sie am Abend nach 
altem Sotho Rezept. Sie schmeckte gar nicht mal so 
schlecht, wie es 
aussah.  
 
 
 
 
 
 
 
An den folgenden 
Feiertagen rösteten 
die Jungs 
tonnenweise Mais 
am Lagerfeuer. 
Einige unter 

ihnen mahlten den Mais sogar zu Mehl und machten 
daraus ein breiartiges Getränk, das dem Maisbrei, 
welchen die Küchenfrauen oft für uns kochen, sehr nahe 
kam und bei den Sothos sehr beliebt ist. 

 
 
Vor dem heran eilenden Winter haben wir ein 
letztes Mal ausgiebig Radi, Zucchini und Karotten geerntet. Derzeit 
wachsen noch Spinat, Cabbage und Zwiebeln in unserem Garten.  
 
An dieser Stelle noch einmal ein recht herzliches Dankeschön für 
Eure Spenden, die unsere Ausflüge zum Minigolf und ins 
Nationalmuseum überhaupt erst möglich gemacht haben! 
Bis bald!  
 

Katja und Flo ☺ 
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