Hallo liebe Freunde von Dumelang,
wir sind die neuen Freiwilligen, Edith Kahn (19) und Lucas Kurz (20) für das Jahr
2019/20! Am 09.08.2019 begann für uns die Reise ins unbekannte Südafrika.
In den letzten 2 Monaten, die wir nun schon im Projekt leben, haben wir schon
einiges erreicht. Es ist erstaunlich, wie vielen Herausforderung und neuen
Erfahrungen man sich innerhalb dieser kurzen Zeit stellen kann, bzw. muss. Es
braucht einige Zeit, sich an einen neuen Alltag zu gewöhnen, doch unsere gute
Vorbereitung, die schon am Anfang des Jahres begann, erleichterte uns den Start um
einiges. Nachdem wir uns eingelebt hatten, konnten wir uns nach langem Warten
endlich unserer Aufgabe widmen.

Da wir im kargen Winter in Bloemfontein ankamen, wünschten wir uns ein wenig
Farbe in die graue Umgebung. Deshalb nahmen wir Schaufel und Gießkanne in die
Hand und machten uns zuerst an den Garten. Zusammen mit den Kindern hatten wir
viel Spaß beim Umgraben, Sähen und Gießen der Pflanzen in den immer grüner
werdenden Feldern. Sofort hat uns
das Gartenfieber gepackt und da der
erste September Frühlingsanfang in
Südafrika ist, war das der perfekte
Zeitpunkt, um noch ein anderes
Projekt zu verwirklichen: 2 Hochbeete
für Blumen und Kräuter. Aus
ausrangierten Holztischen, Kisten,
Brettern, Steinen und Stämmen, die
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ziemlich offensichtlich und sperrig neben dem Spielbereich der Kinder aus bunten
Reifen lag, sortierten wir gründlich aus und bauten 2 Umrahmungen und einen Zaun.
Um es schön bunt und farbenfroh zu haben, bemalten wir die einzelnen
Holzplatten. Wir mischten sogar selber die Farben an, was manchmal schwerer war
als gedacht. Da es jetzt wieder heißer wird, ist es sehr wichtig, dass die Pflanzen
jeden Tag ausreichend Wasser abbekommen. Hoffen wir, dass die Kinder weiterhin
so fleißig und voller Tatendrang bei der Sache sind.
Auch am Haus sprießen ab jetzt die Blumen in den Töpfen!

Auch die ersten Ferien haben wir schon miteinander verbracht. Zusammen mit
Jackie und Clara gestalteten wir ein Ferienprogramm: Die verschiedenen Gruppen
bastelten Kronen, backten Cupcakes, gestalteten Kettenanhänger und verbrachten
einen Wellnessnachmittag. Doch auch die schöne Ferienzeit musste nach einer
Woche zu Ende gehen.
Der Schulstart konnte den Kindern aber mit einer großen Freude verschönert
werden: Nach langem Warten und viel Aufwand konnte endlich ein neuer Schulbus
angeschafft werden. Dieses Geschenk wurde allein durch die Spendengelder aus
Deutschland finanziert! Vielen Dank dafür!
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Wenn Sie noch mehr und öfter über unseren Aufenthalt in Südafrika erfahren
wollen, folgen sie doch einfach unseren Blogs auf Instagram (@edith.afrikahn) und
WordPress (vonkapbisfuss.com).
Wir freuen uns über Ihr Interesse und bis bald!
Viele Grüße aus Südafrika
Edith Kahn & Lucas Kurz
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