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Wir haben unsere Projekte in Namibia und Südafrika besucht

Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Mitglieder, Spender und Freunde des SCHULWEG e.V.,
im vergangenen Oktober besuchten unsere Mitglieder Ellen und Klaus Fischer
die von unserem Verein unterstützten Projekte in Namibia und Südafrika. Von
den vielen bewegenden und berührenden Impressionen können hier nur einige
wiedergegeben werden. Auf Nachfrage erzählen wir dann gern ausführlicher.

"Be my friend!" Eine warmherzige Begegnung am Wegesrand.
Dieses Foto, aufgenommen im Township Gugulethu/Kapstadt, spiegelt die
Atmosphäre, die uns während unserer Reise zu unseren Projekten getragen
hat.
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Die erste Station unserer Reise war die Waldorf School Windhoek. Es war
erneut beeindruckend, über das schön gestaltete Gelände zu wandern und die
Gastfreundschaft und die Einsatzbereitschaft der dort Tätigen zu erleben. Im
Gegensatz zu dieser Qualität steht jedoch das Dilemma, dass die Schule sich
aktuell sehr schwer damit tut, die Lehrergehälter zu bezahlen. Angesichts der
hohen Arbeitslosigkeit sind viele Eltern nicht in der Lage, das Schulgeld zu
tragen. Deshalb kommt den von uns bisher zugesagten vierzehn SchülerPatenschaften eine besondere Wichtigkeit zu. Wenn es gelänge, ihre Anzahl zu
erhöhen, würde dies sehr zum finanziellen Überleben der Schule beitragen.
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Wir setzten unsere Reise in Kapstadt/Südafrika fort. Um einen "sicheren"
Blick auf die "Innenseite" werfen zu können, übernachteten wir in einer B&BPension im Township Gugulethu. Dazu ist zu ergänzen, dass dieser
Township zu den "Hotspots" der Gewalt zählt. Unsere afrikanischen Freunde,
die sich zu den "coloured people" zählen, wollten uns wegen der Gefährlichkeit
dort nicht abholen. Andererseits setzten die "black people" keinen Fuß in die
Townships der "coloured people".
Wir standen jedoch immer unter gutem "Geleitschutz". Wir hatten nie die
Sorge, in eine gefährlich Situation zu geraten. Der Leiter der Pension
unternahm mit uns sogar einen Spaziergang durch die engen Gassen von
Gugulethu.

Allzu lange darf der Aufenthalt nicht dauern. Man hält das schlicht nicht aus.
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Der "Preis" für die freundliche Aufnahme war der gewöhnungsbedürftige Genuss des
afrikanischen Biers im Kreise von Township-Bewohnern.

Unser Freund und Guide vor Ort, Mzwangile
Sangweni, stellte uns danach eine Art
Selbsthilfegruppe vor, die sich Shine where you
are nennt. Achtzehn Großmütter im Alter zwischen
60 bis 80 Jahren treffen sich regelmäßig vormittags
(die Enkel sind in dieser Zeit in der Schule) in
einem löchrigen Container zum Handarbeiten. Bei
unserem Besuch regnete es. Schnell wurden
Plastikschüsseln verteilt, mit denen wir uns gegen
die Nässe schützten. Der Hauptzweck der Treffen
der "grandmothers" schien uns neben dem
gemeinsamen Handarbeiten jedoch vor allem die
Kommunikation untereinander zu sein. Sie
erzählten sich von ihren häuslichen Sorgen, die oft
genug von Gewalt und Armut geprägt sind, hören
sich gegenseitig zu, fragen um Rat und geben sich
Rat.
Bei der hohen Arbeitslosigkeit im Township fehlt es dieser Gruppe an Geld, um z.B.
Stoffe und Strickwolle für ihre Arbeiten zu kaufen. Wenn jemand diese Damen
unterstützen möchte: Lassen Sie uns eine Spende mit einem Hinweis zukommen.
Ihr Betrag kommt dann zu 100 % in diesem Container an.
Einen "großen Schritt vorwärts" würde der Einsatz einer Nähmaschine bedeuten.
Gebrauchte Exemplare würden wir wohl beschaffen können. Aber der Transport
nach Kapstadt??!! Wenn jemand sich im Thema Beiladung zu internationalen
Containern auskennt - wir gehen gern entsprechenden Hinweisen nach.
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Die High School Sophumelela im Township Kayelitsha hieß uns danach sehr
herzlich willkommen. Die Schule freut sich sehr darüber, dass die Stadt
Heidelberg die Ausstattung der lang ersehnten Schulbibliothek finanziert.
Eigens für uns kamen die Schüler an einem Sonntag in die Schule und zeigten uns
ihr Können und ihre Begabungen. Es wurde gesungen, getanzt, Poems aufgesagt,
wir durften eine sehr engagierte Debatte erleben - alles zum Thema Migration,
einem auch in Südafrika sehr mit Problemen behafteten und polarisierenden
Thema. Die Aufführungen hätten auch gut nach Deutschland gepasst ...

Der nächste Besuch galt B4L4C (Bread4Life4Change) im Township
Rosendal, ebenfalls in Kapstadt, das von unseren Freunden Bern und
Ashley Samuels ins Leben gerufen wurde. Unser SCHULWEG e.V. finanziert
ein- bis zweimal im Monat eine Straßenküche für Kinder. Außerdem
unterstützen wir das Schweißertraining für arbeitslose Jugendliche.
Unsere Fotos zeigen u.a. die Zubereitung einer Mahlzeit in einem 100 LiterTopf. Unter Tränen haben Ellen und ich 15 kg Zwiebeln geschält und klein
geschnitten. Auf einem der Fotos sehen Sie das Kochteam mit Bern Samuels
fleißig helfenden Pflegekindern und den bei Bedarf mitkochenden
Nachbarinnen.
Als nach stundenlangem Schnippeln und Kochen auf einem 2-FlammenGaskocher endlich das Tor der Schweißer-Werkstatt geöffnet wurde, standen
bereits über 85 Kinder diszipliniert vor dem Tor und warteten geduldig und
frierend in der Kälte. Häufig waren sie barfuß und nur mit einem Hemdchen
bekleidet. Ständig kamen weitere Kinder hinzu. Auch ältere Menschen
näherten scheu und sehr zurückhaltend der Ausgabestelle. Wir hörten später,
dass bis 2 Stunden nach unserer Abfahrt Kinder mit der Hoffnung auf eine
warme Mahlzeit(vergeblich) angerannt kamen. Denn innerhalb einer
Viertelstunde war der große Topf vollkommen geleert. Es war schier nicht zu
ertragen, die Enttäuschung in den Gesichtern der kleinen und großen Kinder
zu sehen.
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So warmherzig sich die Menschen uns gegenüber verhalten haben und dadurch
einen unvergesslichen Eindruck hinterließen, so schwer war mitunter die
Bedürftigkeit zu ertragen.
Wir kehrten sehr nachdenklich in unsere Heimat zurück mit der Motivation, unsere
Aufgabe möglichst noch intensiver fortzusetzen: Spenden zu sammeln und die
Menschen im südlichen Afrika auf ihrem Weg in eine selbstbestimmtes Leben zu
unterstützen.
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