Jahresbericht 2021
Da in den Jahren 2020 und 2021 keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte, möchten wir Sie
auf diesem Wege über die Aktivitäten und Veränderungen im Kinderhaus und Kindergarten
in Bloemfontein/Südafrika informieren.
Vielen Dank, dass Sie uns auch weiterhin mit Ihrer Spende unterstützen.

Dumelang - Ein Rückblick auf das Jahr 2021 in unseren Projekten in Bloemfontein/Südafrika
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 im
Februar 2021 Bloemfontein verlassen und lebt nun über 950km 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, die 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. Stück für Stück bringt er die Verwaltung und die Organisation im Kinderhaus auf den vom
Sozialamt neu geforderten Standard.

Zusätzliches Personal
Wie Sie alle wissen, kommen unsere Kinder und Jugendlichen aus widrigsten Familiensituationen und
haben teils eine missbräuchliche, teils eine verwahrloste oder obdachlose Vergangenheit durchlebt.
Sicherlich benötigt jede und jeder einzelne von ihnen noch mehr Aufmerksamkeit als sie im
Projektalltag bekommen können. Aus diesem Grund braucht es dringend qualifizierte Kinder- und
Jugendbetreuer, die über eine entsprechende fachliche Ausbildung und Erfahrung in der Arbeit mit
Kindern aus schwierigsten Verhältnissen verfügen. Schließlich möchten wir den Kindern/Jugendlichen
die bestmögliche Unterstützung zukommen lassen. Deshalb wurden zum 01. Juli zwei zusätzliche
Damen mit der notwendigen Ausbildung eingestellt. Gleichzeitig konnten wir Dominik, der uns schon
viele Jahre freiwillig als Sozialarbeiter unterstützte, als Mitarbeiter in unserem Team gewinnen. Wir
hoffen, dass die personelle Verstärkung für unsere Heimleitung Clara die ersehnte Entlastung und für
die Kinder eine bessere Betreuung und Förderung für Ihre Zukunft bringt.

Covid-19
Dem zeitweisen Lockdown geschuldet
verbrachten die Kinder viel Zeit zusammen im
Projekt. Man könnte also meinen, ein
Lagerkoller sei da vorprogrammiert…
Doch die Not macht erfinderisch! Ein paar der
Kids wurden kreativ und haben sich kurzerhand
selbst neue Spielsachen gebastelt. So ist zum
Beispiel ein Miniatur-Fußballspiel à la Tipp-Kick
entstanden. Alte Pappkartons lieferten das
Material für eine ganze Armee an
Papierspielern, sodass es schon mal
vorkommen kann, dass ein Team aus mehr als elf Spielern besteht (siehe Foto). Gerüchten zufolge
werden sogar einige Spiele der Europameisterschaft 2020 (21) auf südafrikanischem Boden
nachgespielt. 😊

Workshops
Bei einem vom Sozialamt angebotenen Workshop
konnten die Kids viel Neues zur gegenwärtigen
Corona-Pandemie lernen. Dabei ging es insbesondere
um die Rechte und Pflichten der Kinder und die
Auswirkungen von Covid-19 auf das Bildungssystem
in Südafrika. Im Gespräch wurde deutlich, dass ein
Großteil der Kinder das Homeschooling der
vergangenen Monate als negativ empfunden hat. Es
fällt ihnen deutlich schwerer, sich den Schulstoff
eigenständig zu erarbeiten, was sich leider auch an
ihren schulischen Leistungen bemerkbar macht.
Schule
Zur Eröffnung der Schulzeit mussten wir für einen Teil der
Kinder eine neue Schuluniform kaufen, und dafür über
1100,-- Euro investieren.
Es fand eine Eröffnungsmesse statt, bei der Father Alois
die Kinder für das kommende Schuljahr ermutigte und
den Segen spendete.
"Lernen ist ein Schatz, der seinem Besitzer überall hin
folgen wird." Am 25. Oktober 2021 verließen unsere
beiden Abiturientinnen Refilwe und Mpho das Projekt für
ein Matric Camp. Wir
hoffen, dass sie im
Camp Motivation und
Zeit finden, damit sie
sich auf ihre Prüfungen
vorbereiten und diese auch bestehen können. Die Gebühr für ein
Kind für dieses Camp beträgt ca. 200 Euro pro Kind. Refilwe Lobi
und Mpho Motlhanke werden dann nächstes Jahr nicht mehr bei
uns im Kinderhaus sein. Die notwendigen Vorkehrungen wurden getroffen, um sicherzustellen, dass
sie in eine für sie passende Umgebung gebracht werden können. Beide leben schon seit langem in
unserem Projekt.
Besuch vom Sozialamt
Am 13. Oktober 2021 erhielten wir Besuch vom Ministerium für soziale Entwicklung, welches seine
jährliche Inspektion durchführte. Der Sozial-arbeiter, der für unser Projekt verantwortlich ist, war froh
zu sehen, dass wir alle Anforderungen erfüllt haben, die sie vor 7 Monaten an uns gestellt hatten.
Damals wurden wir mit vielen neuen Auflagen und Vorschriften konfrontiert. Als Ergebnis ihrer
Inspektion, die beeindruckende Verbesserungen im Projekt feststellte, erhielten wir eine neue
Bescheinigung für die langfristige Aufnahme der Kinder. Der Erhalt dieses Zertifikates wird dem
Projekt sehr helfen, den Kindern Stabilität zu bieten und diesen bis zum Abschluss ihrer
Schulausbildung im Projekt ein Zuhause zu geben. In den vergangenen beiden Jahren hatten wir
durch immer wieder neue Vorgaben einen großen Wechsel von Kindern im Projekt, da diese vom

Sozialamt zurück in ihre „Familien“ gebracht wurden. Leider war diese Entscheidung nicht immer zum
Vorteil der Kinder, weshalb wir alle sehr glücklich mit der neuen Einstufung des Kinderhauses sind.
Hier gilt unser großer Dank unserem neuen Manager Katleho, der in diesem Jahr sehr viel geleistet
hat.
Flächenbrand in Bloemfontein
Am 12. Juni wütete ein Flächenbrand in einigen Teilen von Bloemfontein. Leider auch in jenem
Außenbezirk, in dem sich unser Kinderhaus befindet. Das Feuer war außer Kontrolle geraten und
drang bis in den Hof des Projekts, wo es einiges an Schaden anrichtete. Gott sei Dank sind die
Flammen nicht auf die Gebäude und die im Hof gelagerten Gasflaschen übergesprungen. Noch vor
Eintreffen der Feuerwehr waren Nachbarn herangeeilt, die halfen, das Feuer unter Kontrolle zu
bringen.
Unglücklicherweise fielen unser Garten und der Spielplatz
dem Brand zum Opfer. Wenngleich es gelang, den Großteil
der Schaukeln zu retten, verloren wir in den Flammen leider
die einzige Rutsche, die das Klettergerüst im Garten zu
bieten hatte.
Wir werden die Rutsche zeitnah ersetzen müssen, weil sie zu
den Lieblingsspiel-geräten der Kinder zählt.
Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis wir das Feuer
und seine Folgen verdaut haben; es hat dem Heim in
gewisser Weise die natürliche Umgebung geraubt. Das ganze
Gebiet um das Projekt herum liegt seither in Asche und
erscheint in einem großen schwarzen Mantel.

Generator
"Wenn der Plan nicht funktioniert, ändere den Plan, nicht
das Ziel." Getreu diesem Motto musste das GeneratorProjekt, das bis Mai abgeschlossen sein sollte, aufgrund
unvorhergesehener Probleme neu angepackt werden. So ist
es nun eine große Freude, berichten zu können, dass die
Installation des neuen Generators am 16. Juli abgeschlossen
wurde. Dieser Generator wird das Projekt und die Kinder vor
allem in Zeiten der Stromabschaltung unterstützen, was
immer häufiger vorkommt. Eine regelmäßige
Stromversorgung ist für das Projekt unerlässlich, da es bei
Dunkelheit viele Aktivitäten verhindert und auch gefährlich ist. Unser Ziel war es, einen
Dieselgenerator mit automatischer Funktion zu bekommen, aber aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten mussten wir uns mit einem Benzingenerator mit manueller Funktion begnügen. Der
Generator wurde mit dem umgebenden "Käfig" ausgestattet, um ihn vor möglichem Diebstahl oder
Schaden für die Schulkinder auf dem Nebengebäude zu schützen. Der Gesamtbetrag, den wir für
diesen Generator ausgegeben haben, belief sich auf ca. 7000 Euro.

Schulbus, Küche und Computer
Im Frühjahr wurde neben dem Pfarrhaus ein Carport für den im Projekt
verwendeten Bus gebaut, 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. Leider wurde im Sommer unser Schulbus in einen Unfall
verwickelt, was zur Folge hatte, dass dieser wegen fehlender Ersatzteile
viele Monate nicht zur Verfügung stand. Dies war eine sehr große
zusätzliche Belastung für alle unsere Mitarbeiter, die den
Schultransport mit unseren Pick-ups organieren mussten.

Für das Kinderhaus konnte neues Geschirr und Küchengeräte gekauft
werden. Es war dringend notwendig, die inzwischen sehr abgenutzten
Küchenutensilien und Geschirr zu ersetzen. Als nächstes soll eine Reihe
von Küchenschränken repariert bzw. ersetzt werden, da die sich derzeit
in einem schlechten Zustand befinden.
Mithilfe der Spenden aus
Dinkelsbühl konnten in
diesem Jahr zwei nagelneue
Laptops beschafft werden.
Diese werden für die Kinder sicherlich bei ihren zahlreichen
Recherchen und Schularbeiten sehr hilfreich sein, um im
„Homeoffice“ am Ball zu bleiben. Insbesondere für
diejenigen, die dieses Jahr ihr Abitur machen. Wir hoffen,
dass die beiden Laptops auch gute Dienste dabei tun
werden, etwas Computerwissen zu vermitteln und im
Idealfall auch das Schreiben am PC zu erlernen.

Geburtstagsfeiern
In regelmäßigen Abständen wird ein großes Geburtstagsfest
gefeiert. Und zwar für alle Kinder, die in den zurückliegenden
Monaten Geburtstag hatten. Der Tag wird feierlich durch eine
gemeinsame Messe eröffnet und mit einem Grillfest gekrönt.
Natürlich dürfen auch Geschenke für die Geburtstagskinder nicht
fehlen! Schließlich sollen sie an ihrem besonderen Tag auch
besonders gewürdigt werden. So darf sich jedes Kind ein
Geschenk seiner Wahl im Wert von bis zu 10 Euro wünschen.

Der Zahn der Zeit
Allmählich kommt das alte Projektgemäuer in die Jahre. Glücklicherweise ist das neue Management
sehr daran interessiert, das Projekt diversen „Verjüngungskuren“ zu unterziehen, sodass die
Vorgaben des Sozial-ministeriums hoffentlich auch in Zukunft noch erfüllt werden können. In näherer
Zukunft möchten wir also das eine oder andere kleine bzw. größere Bauprojekt angehen. Großer
Wartungsbedarf besteht bei der Elektrizität und vor allem in den Bädern. Dort gibt es eine Reihe von
Rissen in den Wänden; die Decke muss repariert werden; die Fliesen in den Toiletten, allerhand
Spiegel und einige Toilettensitze müssen ebenfalls ersetzt werden. Für das neue Jahr ist geplant,
zusätzliche Solarelemente zur Warmwasseraufbereitung auf dem Dach zu installieren, um dadurch
die Stromkosten zu reduzieren.
Neuer Anhänger
Weil inzwischen nicht nur das Kinderhaus, sondern auch unser
Projektauto, in die Jahre gekommen ist, wurde ein Anhänger und
ein neues Projektauto gekauft.
Der Anhänger wird uns künftig vor allem dabei helfen, den Müll,
der im Projekt und in der Pfarrei anfällt, zu den Deponien zu
bringen.

Ferien für die Kinder
Zu Beginn der Ferien wird von unseren Mitarbeitern überprüft,
welche Kinder diese Zeit bei Familien oder Verwandten verbringen
können. Das soziale Umfeld und die Betreuung der Kids müssen
sichergestellt sein, sodass unsere Schützlinge wieder unversehrt
ins Projekt zurückkehren können. Dies war leider nur für einen Teil
der Kinder möglich und so wurde für alle übrigen ein Ausflug in die
Stadt mit Museumsbesuch und anschließendem Picknick
organisiert.
Anders als in der Vergangenheit, wird das Projekt auf Forderung
des Sozialamtes nun ganzjährig geöffnet sein, damit Kinder ohne
persönliche Bezugspersonen ihre Ferien im Projekt verbringen
können.

Ausbildung
Es ist unsere Aufgabe, unseren Kindern und Jugendlichen während ihres
Aufenthalts im Projekt verschiedene Fähigkeiten beizubringen. Zunächst
einmal müssen wir sicherstellen, dass
alle, so weit wie möglich, in einer
sauberen und gesunden Umwelt leben.
Also beschlossen wir, dass es hilfreich
wäre, unseren Kindern und Jugendlichen
beizubringen, wie sie sich um ihre
Umwelt kümmern können. Nicht alle von
ihnen werden in der Lage sein, in gut

bezahlten Berufen zu arbeiten.
Deshalb wollen wir unsere Kinder und Jugendlichen darauf vorbereiten, ggf. eine Beschäftigung als
Gärtner oder Hausangestellte zu finden. Darüber hinaus müssen wir nach anderen Wegen der Berufsberatung suchen, um sie auf die Zeit des Schulabschlusses und der Führung eines
verantwortungsvollen Erwachsenenlebens vorzubereiten.
Wassertank
Eine weitere Forderung des Sozialamtes war die Installation eines 5000 l Wasser-Tanks. Der Prozess
der Installation des Tanks begann am Montag, den 27. September 2021 und war vor dem geplanten
Treffen mit den Beamten der Abteilung für soziale Entwicklung abgeschlossen. Der Tank speichert das
Wasser für den Fall, dass die Wasserversorgung während eines bestimmten Zeitraums unterbrochen
wird. Natürlich können wir dieses Wasser auch für die Bewässerung des Gartens verwenden. Es ist
aber wichtig, dass der Tank trotz nur sporadischer Nutzung in einem ordnungsgemäßen hygienischen
Zustand bleibt, was durch ein spezielles Hygienegerät sichergestellt wird. Die Kosten für die
Anschaffung und Installation machen uns natürlich schwer zu schaffen.
Freiwilligendienst
Zu Beginn der Corona Pandemie mussten
wir unsere beiden Freiwilligen
Edith und Lucas sehr kurzfristig aus
Südafrika herausholen und ihren
Einsatz abbrechen. Seither war es uns
leider nicht mehr möglich, jungen
Erwachsenen die Gelegenheit zu geben,
für ein Jahr einen
Freiwilligendienst im Kinderhaus zu
erleben und mitzuhelfen. Auch für
das Jahr 2022 planen wir noch keinen
Einsatz neuer Freiwilligen in
Bloemfontein. Als kleinen Lichtblick
sehen wir aber die Möglichkeit,
dass unsere ehemalige Freiwillige
Michaela Buck ggf. für drei Monate
nach Südafrika reisen kann und im
Kinderhaus hilft, wo es nötig ist. Ob
und wann genau dieser Einsatz
stattfinden kann, werden wir sehr
kurzfristig entscheiden, da die
aktuelle Corona Situation in Südafrika
schwierig ist. Michaela, die
zusammen mit Felix Bayer 2017/18
im Kinderhaus war, steht kurz vor
dem Abschluss ihres Studiums in
Sozialer Arbeit und will mit ihrem Wissen allen
Bewohnern des Projektes eine
Unterstützung sein. Wir hoffen alle sehr, dass dies möglich sein wird.
Böse Überraschung im Kindergarten
In den frühen Morgenstunden des 27. Mai gab es einen Einbruch in
der Kinderkrippe! Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die
Einbrecher beschädigten mehrere Fenster und leider gelang es
ihnen auch, diverse Inventargegenstände aus den Gruppenräumen
zu entwenden.
Ansonsten ist die Situation im Kindergarten einigermaßen stabil.
Der Betrieb läuft unter den aktuellen Corona-Auflagen reduziert,
jedoch regelmäßig. Während des Lockdowns zahlten wir den
Mitarbeitern das Gehalt, soweit es möglich war weiter damit diese
ihre Familien ernähren konnten. Dies konnten wir nur durch die
Spenden des Vereines Dumelang sicherstellen, wofür wir allen
Spendern sehr dankbar sind.

„Wir möchten all unsere Spendern wissen lassen, wie sehr wir ihren wertvollen Beitrag zu schätzen
wissen. Durch Ihre Unterstützung tragen Sie dazu bei, unseren Kindern eine bessere und
erfolgreiche Zukunft zu bescheren. Wir möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen zu
danken und Ihnen Gottes Segen zu wünschen.“
Father Alois Ganserer
Katleho Mikael Maleke (Manager)
Werner Wagner (Dumelang e.V.)
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