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Liebe Mitglieder und Freunde von Dumelang e.V.,                Mai 2021 
 
die Zeit bleibt auch in Südafrika nicht stehen. So erhalten Sie heute wieder Neuigkeiten und Infos 
über das Leben im Kindergarten und Kinderhaus „Pelo ya Jesu ya Jewa“.  
Nach einer sehr langen und schweren Zeit durfte der Kindergarten, welcher sich auf dem 
Kirchengelände von Father Alois befindet, am 1. Februar endlich wieder öffnen. Wegen der 
strengen Vorschriften bezüglich Covid 19 dürfen maximal 80 Kinder aufgenommen werden. Jacob, 
unser Manger für den Kindergarten, schreibt: „Alle Mitarbeiter nahmen an einem Training 
bezüglich des Umgangs mit Corona teil und so erfüllen wir alle Vorschriften und Regeln, die uns von 
der Regierung auferlegt wurden. Es ist nicht leicht für alle Beteiligten, aber mit Gottes Hilfe wird 
alles gut gehen. Wir möchten allen Spendern von Dumelang für die Unterstützung während der 
harten Zeit im vergangenen Jahr herzlich danken.  Ohne Ihre Hilfe hätten wir unseren Mitarbeitern 
kein Gehalt ausbezahlen können und wir hätten nicht gewusst, wie wir unsere Familien hätten 
ernähren sollen.“ 
 
Auch im Kinderhaus hat das Corona-Virus den Stil bzw. die Art und Weise, wie Dinge getan 
werden, geändert und nicht alle damit verbundenen Neuerungen waren für alle angenehm. Im 
Februar mussten einige Änderungen vorgenommen werden, um das Wohl des Projekts zu fördern 
und den Standard weiter zu verbessern. 
Ab Anfang Februar gab es einen Wechsel in der Projektleitung. Außerdem wurde ein neuer 
Vorstand gebildet. Die Aufgabe dieses Gremiums ist es, Father Alois beim reibungslosen Ablauf der 
Belange im Projekt zu helfen mit Blick auf das Wohl der Kinder, die im Kinderhaus leben. Unsere 
langjährige Managerin Jackie, die sich nicht nur um die Mitarbeiter und Projektkinder, sondern 
auch seit vielen Jahren um unsere Freiwilligen aus Deutschland gekümmert hat, hat Bloemfontein 
verlassen und lebt nun über 900km entfernt an der Küste im Süden des Landes. Wir vom Verein 
Dumelang sind Jackie für Ihre Arbeit für das Projekt und ihre Gastfreundschaft sehr dankbar. Hier 
spreche ich bestimmt auch für viele unserer Freiwilligen, welche ihre freien Tage oft bei Jackie 
zuhause verbringen konnten, um wieder neue Kraft für ihren Dienst im Kinderhaus zu tanken.  

Der neue Manager, Katleho Maleke, auch Mike 
genannt, steht schon seit längerer Zeit Alois Ganserer 
helfend zur Seite und hat ihm im Bereich der 
Verwaltung und Büroarbeit sehr viel Arbeit abnehmen 
können.  
Mike teilt uns in seinen regelmäßigen Berichten alle 
Herausforderungen und Neuigkeiten mit.  
Hier die aktuellen Infos unseres Managers: 
 

Nach einer langen Zeit, in der die Schulen Corona 
bedingt geschlossen waren, wurde am 15. Februar 
endlich die Eröffnung des akademischen Jahres 
vollzogen. Zur Eröffnung der Schulzeit mussten wir für 
einen Teil der Kinder eine neue Schuluniform kaufen.   
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Die restlichen Kinder erhalten ihre neue 
Uniform in den kommenden Wochen, da diese 
leider noch nicht verfügbar waren. Wir müssen 
dafür über 1100,-- Euro investieren und hoffen 
sehr auf Ihre Hilfe.  
 

 
 

Am 19. Februar fand eine 
Eröffnungsmesse mit 
Aschenkreuzauflegung 
für die Kinder des 
Projekts statt. Father 
Alois ermutigte hierbei 
die Kinder für das 
kommende Schuljahr und 
spendete den Segen.  

 
Wir haben es geschafft, einen Carport neben 
dem Pfarrhaus für den im Projekt 
verwendeten Bus zu bauen, um ihn besser vor 
der Sommersonne und starken 
Regenschauern zu schützen, denn für die 
vorhandene Garage ist der Bus zu hoch. Diese 
Konstruktion kostete uns insgesamt knapp 900 
Euro. 

 
Jetzt haben wir die Aufgabe, den Weg zur Garage 
zu befestigen, damit der Bus nicht im Schlamm 
stecken bleibt. Dies geschah kürzlich nach 
heftigen Regenfällen, wobei wir einen der 
Seitenspiegel beschädigten, als der Bus aus dem 
Schlamm gezogen wurde. 
 

 
 
 
Für Kinderhaus konnten wir neues Geschirr und einen Vorhang 
kaufen. Es war dringend notwendig, die inzwischen sehr 
abgenutzten Küchenutensilien und Geschirr zu ersetzen. Als 
nächstes wollen wir eine Reihe von Küchenschränken reparieren 
bzw. ersetzen, die sich derzeit in einem schlechten Zustand 
befinden.  
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Kürzlich hatten wir ein Problem mit der Elektrizität im Projekt, als 
der Schutzschalter brannte und dadurch die Stromversorgung im 
Haus einige Stunden unterbrochen war. Glücklicherweise wurde 
das Haus selbst nicht beschädigt, sondern nur der Ofen, der den 
Schutzschalter ursächlich zum Brennen gebracht hatte. Die 
Verbindung zwischen Ofen und Schalttafel war fehlerhaft. Wir 
haben daher zuerst die Verbindung repariert und ein relevantes 
Teil im Ofen erneuert. 
 
 
 
 
 
 

ABWASSER-TANK  
Ein weiteres großes Problem stellte sich uns im März, als 
unsere Klärgrube verstopft war und wir das 
Reparaturteam mehrmals anrufen mussten. 
Wir planen nun ein Treffen mit dem Schulleiter der 
angrenzenden Schule, bei dem wir ihn auffordern wollen, 
sich an den Kosten zu beteiligen, da die Klärgrube sowohl 
dem Projekt als auch der Schule dient.  
Als Projektmanager habe ich dem Vorstand einen Antrag 
für den Erwerb einer eigenen Klärgrube zur Genehmigung 
vorgelegt. Auf diese Weise könnten wir die Wartung und 
Instandhaltung des Tanks besser kontrollieren, was für 
eine einwandfreie Hygiene im Projekt unerlässlich ist. 
 
OSTERN 
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Im Projekt haben wir eine wundervolle Osterzeit gefeiert. Es begann am Karfreitag, für den wir für 
die Kinder einen Film über "Die Passion Jesu Christi" organisiert hatten. Es sollte die Kinder 
sichtbar über die Geschichte des Karfreitags und den Tod Jesu unterrichten, da sie aufgrund von 
Corona-Einschränkungen nicht an den Feierlichkeiten der Gemeinde teilnehmen konnten. 
 

Am Samstag lernten die Kinder dann, wie man Muffins 
backt.  Für jedes Kind wurden Tüten als Ostergeschenk 
gefüllt. Diese enthielten Süßigkeiten, Ostereier und 
Muffins. Am Abend durften wir an der Feier der Osternacht 
in der Pfarrkirche teilnehmen. 
 
 
 
 
 

SCHULARBEIT 
Im Moment helfe ich selbst und die Mitarbeiter des Projekts den Kindern bei ihrer Schularbeit. 
Eine Frau, die uns versprochen hatte, als Freiwillige zu kommen und zu helfen, tauchte leider nie 
bei uns auf. Aufgrund der Schulschließungen gibt es hier noch sehr viel zu tun. 
 
In den nächsten Wochen werden wir die Organisation SANCA in das Projekt einladen, die sich mit 
Drogenmissbrauch befasst, um Informationen zu erhalten und Aufklärung betreiben zu können.  
Da sich das Problem mit Drogen in Südafrika immer weiter ausweitet, werden wir auch die Polizei 
kontaktieren, um mit uns über ihre Bemühungen zu sprechen, Straftaten im Zusammenhang mit 
Drogen zu verhindern. 
 
GEBURTSTAGSFEIER 
Vierteljährlich wird eine große Geburtstagsfeier organisiert. Dies bedeutet, dass wir einen 
bestimmten Tag auswählen, an dem alle Kinder, die in den letzten 3 Monaten Geburtstag hatten, 
mit Geschenken gefeiert werden und mit allen Kindern zusammen eine Grillparty („Braai“) 
genießen dürfen. 
 
Herzlichen Dank an alle Unterstützer und Sponsoren. Nur durch Ihre Spenden konnten und können 
wir diese schwierige Zeit bewältigen. Gottes Segen für Ihre Hilfe! 
Mike – Manager 
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