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Wir bauen eine  neue Welt aus Hoffnung, Gerechtigkeit und Frieden 
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Die New World Foundation 
leistet wunderbare Arbeit, sagt 
der organisatorische Entwick-
lungsberater Dirk Marais. Er fügt 
hinzu: “Ich habe den Mitarbeitern 
erst letzte Woche gesagt, dass sie 
wahre Engel sind.”  

Eine Organisation ist nur so gut wie 
ihre Mitarbeiter, das ist bekannt. Die 
Menschen, die bei der NWF arbeiten, 
sind hoch motiviert und engagieren sich 
sehr für die Community von Lavender 
Hill und Umgebung, trotz vieler 
Herausforderungen und Rückschläge. 
Viele Mitarbeiter sind in diesem 
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Township geboren und aufgewachsen; 
einige leben immer noch hier. Daher 
wissen sie aus erster Hand, welchen 
sozio-ökonomischen Problemen die 
Menschen hier ausgeliefert sind.   

Die NWF arbeitet bereits seit 32 
Jahren in Lavender Hill und bietet 
Trainingskurse und Sozialprojekte für 
Kinder, Jugendliche und Frauen an, 
ebenso für Senioren, und seit kurzem 
auch speziell für Männer.  

Im Jahr 2011 hat der NWF-
Direktor und Mitbegründer, Pastor Jan 
de Waal, seinen früheren Kollegen 
Dirk Marais hergebeten, der nach 
einem Karrierewechsel nun als Experte 
im Bereich der organisatorischen 
Entwicklung tätig ist. Der ehemalige 
Pastor Marais begann einen 
strategischen Planungsprozess und 
leitete die Mitarbeiter bei der 
Entwicklung eines theoretischen 
Rahmenplans für die NWF, der in 
einen strategischen Drei-Jahres-Plan 
mündete.   

Ein wichtiges Element hierbei ist 
das Monitoring and Evaluation (M&E), 
was soviel bedeutet wie die laufende 
Überwachung bzw. die Begleitung und 
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Bewertung der Arbeit der NWF. 
Dieser Prozess wurde Anfang 2012 
begonnen. Marais sagt: “Es gibt eine 
enge Verbindung zwischen der 
Entwicklung der Mitarbeiter und M&E, 
welches dazu verwendet wird, um 
Ergebnisse zu messen und die 
Angestellten zu motivieren.  

Wir wollen die Arbeit, die NWF 
verrichtet, zu schätzen wissen, die 
Zukunft überdenken und Fragen 
beantworten wie zum Beispiel: Was 
haben wir erreicht? Waren wir 
erfolgreich? Welch einen Unterschied 
hat unsere Arbeit in den Leben derer 
gemacht, die von unserer Arbeit 
profitieren sollen?  
 Diese Dinge sind schwer zu messen, 
aber es ist möglich. Letztendlich ist dies 
eine wundervolle Art sich selbst zu 
motivieren – und es fördert außerdem 
das professionelle Wachstum der 
Mitarbeiter, die durch den Prozess 
besser in ihrem Job werden.“  

Ein wesentlicher Aspekt in der 
neuen Strategie der New World 
Foundation befasst sich mit der multiple 
woundedness (der „multiplen 
Verwundung“) von Gesellschaften. 

Die Ansichten der NWF-Mitarbeiter  fließen 
in die neue Strategie mit ein.   



   

Dirk Marais (links) und die NWF-Mitarbeiterinnen Kim Pillay-Constant, Elizabeth Samuels, Juna Albertus und Vanessa 
Meyer erarbeiten gemeinsam mit ihren Kollegen neue Strategien für die New World Foundation.  
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Dieses Konzept wurde von der 
Psychologin Martha Cabrera aus 
Nicaragua entwickelt, und kann sehr 
gut auf die Menschen von Lavender Hill 
und die südafrikanische Gesellschaft 
allgemein übertragen werden. Cabrera 
sagte: „Trauma und Schmerz peinigen 
nicht nur Einzelpersonen. Wenn sie 
weitverbreitet sind und lange andauern, 
betreffen sie gesamte Communities und 
später das ganze Land. Vielfach 
verwundete Gesellschaften unterlaufen 
das Risiko, zu Gesellschaften mit 
generationsübergreifendem Trauma zu 
werden.“ 

Als es nun darum ging, die 
organisatorischen Ziele und Ergebnisse 
von NWF zu artikulieren, musste das 
Phänomen der vielfachen Verwundung 
miteinbezogen werden. Aber Marais 
merkte sehr schnell, dass in Kapstadt 
nur wenig relevante Daten zu diesem 
Thema erhältlich waren. Gerade als er 
die Hoffnung aufgeben wollte, fiel ihm 
ein Buch von Lane Benjamin in die 
Hände, das den Titel trug: “More than a 
drop in the ocean. Breaking the Cycle 
of Violence” (was lose übersetzt heißt: 
“Mehr als ein Tropfen im Ozean – wir 
durchbrechen den Kreislauf der 
Gewalt”).  Dieses Buch beschreibt die 
Arbeit von CASE, einer 
Nichtregierungsorganisation in Hanover 
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Park, das in seiner sozio-ökonomischen 
Struktur als Township für sogenannte 
„Farbige“ dem Wohnviertel Lavender 
Hill sehr nahekommt.   
 Der Ansatz der Autorin untersucht 
nicht die posttraumatische Belas-
tungsstörung bei Einzelpersonen, 
sondern befasst sich mit dem Ausmaß 
von Gewalt und Trauma auf eine 
gesamte Community – eine Bevölke-
rungsgruppe, die (genau wie die 
Menschen von Lavender Hill und 
Umgebung) von sozialer und wirt-
schaftlicher Armut gekennzeichnet ist.  
 Marais sagt: „Die Entdeckung, dass 
es örtliche Studien zu diesem speziellen 
Thema gibt, hat die NWF in eine neue 
Richtung erhoben. Es geschah genau im 
richtigen Moment und war ein 
Geschenk Gottes.“ 
 Die klinische Psychologin Lane 
Benjamin und Sarah Crawford-Browne, 
eine Doktorandin an der Universität von 
Kapstadt, haben wertvolle Unter-
suchungen in diesem Feld unter-
nommen. Lane teilte diese Unter-
suchungen zum Thema „Psychologie und 
Trauma in der Community“ mit den 
NWF-Mitarbeitern in zwei  maß-
geschneiderten Workshops.  
 Kurz darauf kam die Moderatorin 
Susan Farrell, die für die Entwicklung 
des M&E Rahmenplans bei CASE 
verantwortlich gewesen war, zu NWF. 
Sie half NWF, einen eigenen 
Rahmenplan zur Begleitung und 
Bewertung ihrer Arbeit zu entwickeln. 
Dieser Prozess brachte den Mitarbeitern 
sehr nötige, neue Einblicke sowie frische 
Begeisterung für die Herausforderungen 
im Alltag der New World Foundation.  

Behandelt die Menschen so, wie ihr 
selbst von ihnen behandelt werden 

wollt; so lässt sich der  
Wille Gottes zusammenfassen. 

 
(Matthäus 7, 12) 
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 Zusammen mit ihren M&E 
Expertenteam entwickelte Farrell die 
folgenden drei Schlüsselziele (Cluster) 
für die Arbeit von NWF:  
1) Das Angebot von Workshops, 
Training und unterstützenden Dienste, 
um die ausbildende, berufliche und 
persönliche Entwicklung von Personen 
mit sozio-ökonomischen Problemen zu 
fördern, damit diese selbstversorgend 
werden können; 
2) Die Bereitstellung von sicheren 
(bequemen, vertraulichen, respektvolle, 
heilende) Räumen, die die ganzheitliche 
Entwicklung und den Lernprozess für 
Menschen aus dem Einzugsgebiet 
(Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer 
und Familien), damit sie zu positive 
Rollenvorbildern heranreifen können.  
3) Die Wiederherstellung des 
Selbstwertes und der Würde (Heilung) 
von Einzelpersonen durch das Fördern 
ihrer Kommunikationsfähigkeit sowie 
die Vermittlungstätigkeit bei der 
gewaltfreien Lösung von Konflikten.  
 Das Konzept der multiplen Ver-
wundbarkeit (und des zerstörerischen 
Verhaltens) ist bereits in diesen Clustern 
enthalten und soll demnächst durch 
weitere Workshops  verdeutlicht wer-
den. Dies zieht eine Fokusierung auf 
persönliche Entwicklung und Heilung 
mit sich, welche alle drei Cluster 

Der Herr ist nahe denen die 
zerbrochenen Herzens sind, und hilft 

denen, die ein zerschlagenes  
Gemüt haben.  

 
(Psalm 34, 19) 
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gemein haben. Daher sollten alle drei 
Cluster Programme mit dem folgenden 
Schwerpunkten beinhalten:  
*    Selbstwert und Selbstvertrauen  
*    Werte und Identität 
* Bewusstsein zu Alkohol- und 
Drogenmissbrauch. 
 

Laut Marais hat die multiple 
Verwundbarkeit auch biologische 
Auswirkungen auf den Betroffenen. Er 
erklärt: „Wenn Menschen ständig 
traumatischen Erlebnissen ausgesetzt 
sind, hören Teile ihres Gehirns auf, sich 
weiterzuentwickeln. Das Gehirn schal-
tet einfach gewisse Teile der Emotionen 
und Gefühle aus – folglich findet die 
emotionale Entwicklung des Gehirns 
nicht so statt wie sie eigentlich sollte. 
Das heißt Kinder, die mit „Lern-
schwächen“ diagnostiziert werden und 
oft in der Schule als ‚doof’ gelten, 
haben eine falsche Diagnose erhalten. In 
Wirklichkeit leiden sie an einer Art der 

Die Workshop-Moderatorin mit Zain Nazier und Greg Philander von der New World Foundation. Im Foto rechts sind außerdem 
Elizabeth Samuels und Programm-Koordinator Marius Blümel (ganz rechts) zu sehen.  
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vielfachen Verwundbarkeit, und wenn 
sie richtig behandelt werden, können 
sie die Probleme in der Schule 
überwinden. 
 Das Gehirn verändert sich physisch, 
das ist in Untersuchungen deutlich 
erkennbar. Aber es kann behandelt 
werden und es können neue Pfade im 
Gehirn geknüpft werden“. 
  Marais fügt abschließend hinzu, 
dass der M&E Prozess es den 
Mitarbeitern klarer gemacht hat, wie 
sie besser auf die Probleme von Gewalt 
und Trauma innerhalb der Programme 
der New World Foundation eingehen 
können und welche Interventionen 
dabei verwendet werden sollten.  

 

Langjährige NWF-Mitarbeiter wie Llewellyn Jordaan (links) und die Leiterin des Kindergartens, Juna Albertus (Mitte), kennen sich 
gut in der Community von Lavender Hill aus und bringen wertvolle Erfahrungen in den Entwicklungsprozess ein.  

Fotos mit freundlicher Erlaubnis von 
M&ESURE Research and Evaluation 

Text: Silke Colquhoun 

 
Relevanz – Passen die Ziele und 
Objektive zu den Bedürfnissen und Pro-
blemen, die bewältigt werden sollen?  
Leistung – Wird das Projekt 
pünktlich und kosteffektiv bearbeitet? 
Wirksamkeit – inwieweit erfüllt die 
Intervention die Zielvorgabe? Welche 
unterstützenden Faktoren und Hinder-
nisse gibt es bei der Durchführung?  
Impakt – Was sind die Folgen des 
Projekts? Dies können beabsichtigte und 
nicht vorgesehene Folgen sein, positiv 
als auch negativ.  
Nachhaltigkeit – Gibt es an-
dauernde positive Leistungen, nachdem 
die Intervention abgeschlossen ist?  

Folgende Punkte sollten bei einem 
M&E Prozess zur Überwachung 

und Bewertung von Programmen 
beachtet werden 



 

 

  Meine lieben Freunde, 
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Die Regenbogennation von Nelson 
Mandela und Desmond Tutu zeigt seit 
einiger Zeit ernsthafte Risse und große 
Abgründe auf. Die Führungselite der 
regierenden Partei ist zutiefst 
zersplittert und korrupt und nur daran 
interessiert, sich selbst zu bereichern. 
Selbst der Vorwand, für die Armen zu 
sorgen oder nur an sie zu denken, ist 
fallengelassen worden. Das Augenmaß 
der regierenden Partei richtet sich 
allein auf Bloemfontein, wo im 
Dezember die Wahl eines neuen 
Staatspräsidenten stattfindet.  

Dabei geht es allein um Macht und 
Geld. Zurselben Zeit äußern die Armen 
ihre Hoffnungen und ihre blanke 
Verzweiflung an Orten wie Marikana 
im Norden und De Doorns im Süden 
des Landes. Südafrika erlebt die 
Anfänge eines eigenen “Arabischen 
Frühlings”, und die Situation wird sehr 
ernst, wenn nicht gar katastrophal.  

Überall im Land finden offene 
Konfrontationen zwischen den Armen 
und den Staatsorganen statt, ins-
besondere der Polizei. In Marikana 
wurden 34 protestierende Bergarbeiter 
von Polizisten umgebracht. In De 
Doorns wurden zahlreiche Farm-
arbeiter von Polizisten verletzt, 
während Bauernhöfe und Weinberge in 
Flammen aufgingen. Der Grund dafür 
sind Proteste gegen niedrige Löhne, 
schlechte Wohnbedingungen und die 
völlige Führungslosigkeit in Südafrika – 
weder die Regierung, noch die poli-
tischen Anführer oder der Präsident 
weisen die Richtung.   

Zurzeit sieht es so aus, als ob 
Präsident Jacob Zuma erneut vom ANC 
gewählt werden wird. Es wird nicht 
leicht sein, das Ausmaß des Schadens an 
unserer Demokratie, Wirtschaft und 
sozialen Entwicklung zu ermessen. 
Gott muss uns helfen! 

Zwei kleine Lichter der Hoffnung 
funkeln am Ende des Tunnels: (1) Die 
freie Presse, die wir bislang noch 
haben, kann alles Falsche und Böse in 
unserer Gesellschaft und Regierung 
enthüllen. Obgleich ein Gesetz ver-
abschiedet werden soll, das diesen 
Hoffnungsträger schwächen würde.  

(2) Die andere positive Entwicklung 
bezieht sich auf die Kirchen, die sich 
wieder mehr mit diesen Themen 
befassen und in Marikana und De 

2

Doorns aktiv waren. Die 
Zusammenarbeit von Kirchen, 
Verwaltungsstrukturen und Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) wird 
stärker und stärker. 

Die Regierung versucht jedoch ihr 
Bestes, die Finanzierungsmöglichkeiten 
abzuschaffen, die in ihren Einfluss-
bereich fallen. Folglich kämpfen immer 
mehr NGOs darum, ihre Dienste für 
die Armen und Arbeitslosen nicht 
einschränken oder gar völlig aufgeben 
zu müssen. Die großen Firmen in 
Südafrika leiden unter der aktuellen 
Weltwirtschaftschaft und ihre finan-
zielle Unterstützung wird täglich 
weniger. Dasselbe trifft auf die meisten 
europäischen und amerikanischen 
Agenturen zur Entwicklungsunter-
stützung zu, was ein finanzielles 
Desaster und eine enorme Krise für 
NGOs bedeutet – die New World 
Foundation einbegriffen.  

In der Vergangenheit erhielten wir 
zum Beispiel finanzielle Zuwendungen 
von Christian Aid, HEKS and anderen, 
aber diese haben sich mittlerweile aus 
Südafrika zurückgezogen. In den 
vergangenen fünf Jahre stammte unsere 
einzige Finanzierung vom EED in Bonn 
(jetzt in Berlin) und von einigen 
Kirchengemeinden der evangelisch-
reformierten Kirche in Deutschland und 
in der Gegend um Hamburg-Harburg.  

Unsere finanzielle Situation ist 
dermaßen kritisch geworden, dass wir 
seit Anfang 2012 eine Fundraiserin zur 
Spendenbeschaffung beauftragt haben 
(finanziet vom EED). Obwohl diese 
bereits zahlreiche große Firmen und 
südafrikanische Finanzinstitutionen 
angeschrieben hat, hatte sie bisher kein 
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Glück. Vor fünf Jahren sicherte sie 
anderen Agenturen mehr als R15 
Millionen. The finanzielle Lage und die 
allgemeine Finanzierungssituation hat 
sich sehr zum Negativen gewandelt, für 
Südafrika als auch für NWF.  

Unser Stiftungsfond wächst nur sehr 
langsam, bedingt durch die weltweite 
Wirtschaftkrise, und befindet sich in 
einer Position, in der wir nicht auf ihn 
zugreifen können. Der Budget-Anteil 
von EED ist auf etwa 40% reduziert 
worden, und der 60%-Anteil von NWF 
ist zu einem Albtraum geworden.  

Es ist die schlimmste finanzielle 
Lage, in der sich NWF seit unserer 
Gründung vor 32 Jahren befunden hat 
und – ganz ehrlich gesagt – weiß ich 
nicht, an wen oder wohin ich mich um 
Unterstützung in dieser Anglegenheit 
wenden kann. Leider sind wir gerade 
dabei, vier unserer Angestellten zum 
Jahresende zu entlassen, weil wir ihnen 
ihre Gehälter nicht mehr zahlen 
können.  

Aber genug davon! Es ist nicht alles 
nur trübsinnig und finster bei uns. Bitte 
lest in diesem Rundbrief mehr über 
einige wichtige Programme und über 
den Wachstum in unserer Gemein-
schaft. Da ist zum Beispiel unser 
Ausbildungskurs für arbeitslose Frauen 
(zwischen 18 und 55 Jahren) in 
Heimpflege (home-based care), in dem es 
um die Pflege von älteren oder kranken 
Menschen in den eigenen vier Wänden 
geht. Die Kurs-Absolventinnen hatten 
eine 90%ige Erfolgsrate bei ihrer 
anschließenden Jobsuche. Allein in 
diesem Jahr fanden rund 100 der einst 
arbeitslosen Frauen gute Angstellungen, 
was ein regelmäßiges Einkommen für 

100 Familien bedeutet. 
Nächstes Jahr möchten 
wir die Zahl der 
Ausbildungskurse und 
der Teilnehmerinnen 
erhöhen. Bitte seht 
Euch die Fotos an, um 
diese wundervolle 
Tatsache zu verinner-
lichen.  
Abschließend möchte 
ich Euch um Folgendes 
bitten:  
*  Betet für uns und 
unsere Nation (selbst 
wenn der Regenbogen 

momentan etwas blass 
erscheint). 

Drei erfolgreiche Absolventinnen des Heimpflegekurses 
können nun ihre Familien durch ihre Anstellung ernähren.   
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* Bitte zieht es in Erwägung, unsere Arbeit 
finanziell zu unterstützen, als Einzelperson 
oder als Gruppe, um uns zu helfen. Der 
jetzige Wechselkurs ist vorteilhaft für uns 
und macht das Meiste aus Eurer 
Unterstützung (€10 entspricht 110 Rand). 
Auf der Rückseite dieses Rundbriefes stehen 
die Namen von unseren Freunden in 
Deutschland, die Euch gern weiter darüber 
informieren, wie einfach es ist uns zu helfen.  
* Unser besonderer Dank geht an diejenigen 
von Euch sowie an die Gruppen aus 
verschiedenen Kirchen-gemeinden und 
Orten in Deutschland, die uns finanziell in 
diesem vergangenen Jahr unterstützt haben. 
Vielen, vielen Dank!  

Unser Budget erstreckt sich in der Regel 
über eine Zeitspanne von drei Jahren, wobei 
der jetzige Budget-Zyklus im September 
2011 begann. Im vorigen Jahr haben wir 
bisher einen Betrag von R449.491 von Euch 
und unseren Unterstützergruppen und 
Kirchen-gemeinden in Deutschland 
erhalten. Das ist wunderbar, erneut 
herzlichen Dank!  

All Eure Bemühungen, Eure kleinen und 
größeren Spenden haben uns eine 
monumentale Hilfestellung geleistet, die 
den Armen zugute kommt, denen wir zu 
dienen versuchen.  

Fragt bitte einfach nach, falls Ihr einen 
geprüften Rechenschaftsbericht von NWF 
erhalten möchtet, und wir senden ihn 
umgehend. Wie Ihr bestimmt wisst, könnt 
Ihr gern mit uns auf deutsch 
korrespondieren und kommunizieren. Bitte 
nehmt diese Gelegenheit wahr.   

Wir wünschen Euch allen eine 
wundervolle und freudige Adventszeit und 
Weihnachtsfeier. Möge der Herr Euch und 
Eure Lieben diese Weihnachten auf eine 
ganz besondere Weise berühren! Möge Euer 
Jahresende voll Ruhe und Frieden sein!   
Ich wünsche Euch allen das Beste und sende 
Euch warme und herzlichste Grüße!!!   

Neues Aus dem Kindergarten 

1

Für die Kinder ist der NWF-
Kindergarten ein Refugium 
vom Alltag, ein sicherer Ort an 
dem sie spielen und lernen 
können. Liza Esterhuyse, eine 
Ergotherapeutin der gemein-
nützigen Kula Foundation, 
verbrachte Zeit im Kinder-
garten und beobachtete den 
Entwicklungsstand der 144 
Kinder.  

Sie sagt: „Viele Eltern lassen ihre 
Kinder nicht allein draußen spielen, 
aus Angst vor Bandenkriminalität. 
Die Kleinen können ihre Umwelt 
nicht richtig entdecken, dadurch 
fehlen ihnen wichtige Sinnes-
eindrücke. So machen sie ihre 
Sinneserlebnisse im Kindergarten.“ 

Daher sei es wichtig, dass die 
Kindergärtnerinnen möglichst viele 
der fünf Sinne (Sehen, Hören, 
Tasten, Riechen, Schmecken) sowie 
zwei zusätzliche Sinne (Gleich-
gewicht und Intuition) in die 
täglichen Aktivitäten einbauen. Dies 
kann zum Beispiel durch das Spielen 
mit Materialien aus verschiedener 
Textur geschehen, oder durch das 
Malen mit Fingerfarben, denen Mehl 
oder Sand beigemischt werden, um 
eine andere Konsistenz zu schaffen 
und den Tastsinn zu stimulieren.  

Die Ergotherapeutin ließ die 
Kinder den „Draw-a-Man“ Test 
machen, bei dem sie einen Menschen 
zeischnen. Das Ergebnis ist ein 
Indikator für die emotionelle Reife 
des Kindes, wie es sich selbst 
(Körperimage) und seine Umwelt 
betrachtet. Dies hat wiederum einen 
Einfluß auf das Selbstbild und 
Selbstvertrauen des Kindes.  

Jan de Waal 
NWF Direktor und Gründer 
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Aus den beiden Gruppen der 
vier- bis fünfjährigen lieferten nur 
fünf Kinder altersgerechte Zeich-
nungen ab; die übrigen wurden als 
„unreif“ eingestuft.  

Liza Esterhuyse meint, dies könne 
unter anderem an schwacher visuell-
motorischer Einbindung und 
schlechtem räumlichen Bewusstsein 
einige Kinder liegen. Räumliches 
Bewusstsein befasst sich mit der 
Wahrnehmung von Abstand bzw. 
Nähe zu einem Objekt, ebenso wie 
die Wahnehmung vom Verhältnis der 
eigenen Körperteile.  

Die Therapeutin schlug vor, die 
Augen und Ohren der Kinder testen 
zu lassen und gab den 
Kindergärtnerinnen Ideen, um 
effektiveres Lernen zu fördern. Ein 
Beispiel ist Hyperaktivität. Juna 
Albertus, die Leiterin des 
Kindergartens,  sagte: „Viele unserer 
Kinder sind zappelig. Früher haben 
wir sie in die Ecke geschickt, aber 
Liza hat uns zwei Übungen gegeben, 
die gut funktioren.“  

Zum einen kann ein unruhiges 
Kind auf einen Stuhl gesetzt werden, 
und die Erzieherin übt leichten 
Druck auf die Schultern aus, den das 
Kind bis in die Füße spürt. Zum 
anderen kann das Kind mit den 
Händen gegen eine Wand pressen, so 
dass der ganze Körper diese Aktivität 
spurt. Beide Übungen dienen zur 
Entspannung und Beruhigung. 

Die New World Foundation 
würde gern regelmäßige Besuche von 
Ergotherapeuten einrichten, damit 
Kinder und Kindergärtnerinnen 
davon profitieren können. Sie bietet 
Studenten der Ergotherapie die 
Möglichkeit an, ihr Fachpraktikum in 
Lavender Hill zu absolvieren.  
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Zehn Konfirmanden aus der 
evangelisch-reformierten 

 Schüttorf reisten Ende des 
Jahres mit den Pastoren Frauke 
Laaser und Thomas Fender zur 
New World Foundation. Die 
Jugendlichen, die im Frühjahr 
konfirmiert wurden, hatten sich 

 mit dem Thema 
Südafrika beschäftigt und dabei 
Kontakte zu einer Konfirmanden-
gruppe der reformierten Ge-
meinde Lavender Hill geknüpft. 
Hier ihre Berichte: 
* Erwartungen übertroffen 
Wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass 
wir „Konfis“ Südafrika live erleben 
würden? Durch die engagierte Arbeit 
unserer zwei Pastoren wurde diese 
Reise Wirklichkeit! Ich wurde gut 
vorbereitet. Doch im voraus sei gesagt, 
meine Erwartungen wurden maßlos 
übertroffen – sowohl im positiven als 
auch im negativen.  

In unserer ersten Woche bei der 
NWF wurden uns die harten Er-
ziehungsmaßnahmen aufgezeigt. Das 
brachte mich ins Grübeln. Trotz allem 
habe ich die Südafrikaner als ein sehr 
gastfreundliches und liebenswürdiges 
Volk erlebt. Die Kindergartenkinder 
kannten keine Sommersprossen – 
solche fragende Glupschaugen und auf 
die Sommersprossen zeigende Finger 
sieht man selten. Nur einer von vielen 
unvergesslichen Momenten auf unserer 
viel zu früh endenden Reise.  (Wiebke) 

Land der Kontraste 
Schüttorfer Konfirmanden zu Gast bei NWF  
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* Land der Kontraste  
Wir lernten ein faszinierendes und 
atemberaubendes Südafrika kennen, 
genossen den südlichsten Punkt der 
Erde und bewunderten den Blick auf 
Kapstadt vom Tafelberg aus. Paviane, 
die direkt bei unserer Unterkunft 
lebten, Schlangen, Pinguine, Wale und 
Zebras waren nur ein Teil der Tiere, die 
wir zu Gesicht bekamen.  

Doch in den 16 Tagen zeigte uns das 
Ende der Welt nicht nur sein schönes 
Gesicht. Durch den Kontakt mit unserer 
Partnergemeinde in Lavender Hill 
sammelten wir erschreckende und 
bedrückende Einblicke in das Leben der 
Menschen in den Townships. Die erste 
Woche unserer Reise verbrachten wir 
im NWF-Kindergarten und konnten die 
Not der Kinder deutlich spüren. Die 
meisten von ihnen trugen kaputte 
Kleidung, hatten weder Frühstück noch 
Getränke dabei und rochen streng.  

Doch das Lächeln der Kinder, das 
man ihnen ins 
Gesicht zau-
bert, indem 
man sich mit 
ihnen be-
schäftigt, sie 
in den Arm 
nimmt, zeigt, 
dass sie Zu-
neigung und 
Liebe brau-
chen, die sie 
Zuhause nicht 
erfahren. 

Viele der 

Gruppenfoto der deutschen und südafrikanischen Konfirmanden mit den Pastoren 
Frauke Laaser (links) und Thomas Fender (rechts) vor der Chrysalis Academy.  

Einsatz im Kindergarten: Zeig uns deine Sommersprossen!  

3

Drei- bis Fünfjährigen mussten bereits 
den Verlust ihrer Eltern verkraften und 
leben nun bei Verwandten. 

Nicht selten wurden wir gefragt, ob 
unsere Eltern noch leben würden. Die 
Verwendung von Gewalt in der 
Kindererziehung ist dort ebenfalls die 
harte Realität. Das Gefühl, diesen 
kleinen Menschen helfen und sie für 
einen kurzen Teil ihres Lebens 
begleiten zu dürfen, ist überwältigend 
und gibt einem so viel zurück. 

Unsere Ausflüge nach Kapstadt 
führten uns vor Augen, wie groß die 
Kluft zwischen arm und reich ist. Eine 
ausgeprägte Mittelschicht wie in 
Deutschland existiert nicht. Ich habe 
noch nie zuvor so viele teure 
Luxuswagen und Villenviertel gesehen, 
die in einem brutalen Gegensatz zu den 
Wellblechhütten der Townships stehen.  

Dennoch bin ich froh, auch die 
Schattenseiten Südafrikas kennengelernt 
zu haben. Denn wenn man Südafrika 
ohne die Folgen der Apartheit kennen-
lernt, fehlt ein Stück Geschichte, die 
das Leben der Menschen heute noch 
sehr prägt.                               (Rike) 
 
* Hausaufgaben  
Ich habe den Nachmittag bei der 
Hausaufgabenbetreuung in Mrs. 
Samuels Aftercare Programm verbracht. 
Dort werden jeden Nachmittag die 
Grundschüler von sechs bis zehn Jahren 
betreut, mit ihnen Lesen und Schreiben 
geübt, die Hausaufgaben gemacht und 
alltägliche Regeln beigebracht, die 
meist im Elternhaus nicht gefördert 
werden.  
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Lasst uns gut aufeinander acht 
geben und uns anspornen zur 
Liebe und zu guten Werken. 

  
Hebräer 10, 24  

 
Die Schüttorfer Konfirmanden gestalteten ihren Abschiedsgottesdienst mit ihren 
südafrikanischen Freunden in der Partnerkirche von Lavender Hill.  

4

Als wir dort ankamen, wurden wir sehr 
herzlich begrüßt, und die Kinder haben 
uns mit Liedern empfangen.  

Danach sollten wir den Schülern bei 
ihren Hausaufgaben sowie beim Lesen, 
Schreiben und dem Alphabet helfen. 
Als die Kinder ihre Aufgaben erledigt 
hatten, sollten wir in Kleingruppen ein 
Mandala aus Knete anfertigen. Mrs. 
Samuels erklärte uns, dass die Kinder 
lernen sollen, in Teams zu arbeiten. 
Während der Teamarbeit fragten die 
Kleinen uns neugierig, ob wir 
Geschwister hätten und erzählten uns 
auch von ihren Familien. 

Später ging es nach draußen, wo wir 
Stühle zu einem Kreis aufstellten und 
dann „Fire in the Mountain“ (deutsch: 
Reise nach Jerusalem) spielten. Immer 
wieder gab es Aufregung, wenn ein 
Kind keinen Stuhl ergattert hatte, aber 
die Kinder mussten sich an die Regeln 
halten und lernen, auch einmal zu 
verlieren. 

Gegen 17 Uhr wurden die ersten 
Kinder von ihren Eltern oder Ge-
schwistern abgeholt. Dabei fiel uns ein 
junger Mann auf, der etwa 20 Jahre alt 
war und seine schon ungefähr 6-jährige 
Tochter abholte. Sehr junge Mütter und 
Väter sind in Südafrika keine Seltenheit. 
Auch eine unserer südafrikanischen 
Freundinnen ist bereits Mutter. 

Leider mussten wir auch miter-
leben, dass ein Mädchen von ihren 
Eltern nicht abgeholt wurde und die 
Betreuerin bei ihr zu Hause anrufen 
musste. Erst nach 20 Minuten wurde 
die Kleine von ihrer etwas größeren 
Schwester abgeholt, die selbst erst um 
die 11 Jahre alt war.        (Ann-Sophie)  

 
* Aftercare Programm mit Bruce 
Wir waren beim Nachmittags-
programm mit dem Freiwilligen Bruce 
Adams in der St. Marks Kirche in 
Lavender Hill. Nach und nach trafen die 
Kinder ein und wir spielten mit ihnen 
Tischkicker, Mensch-ärgere-dich-nicht 
und Domino, wobei wir uns mit ihnen 
über ihr Zuhause und ihr Leben 
unterhielten. Kurz nach dem Spielen 
wurden die Kinder zum Händewaschen 
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geschickt, da es Sandwiches und Saft 
gab. Die meisten von ihnen bekommen 
zuhause nur sehr wenig und teilweise 
gar nichts zum Mittagessen.  

Danach haben sich alle in einen 
Kreis gesetzt und Bruce, der als Freund 
und Lehrer agierte, verkündete die 
Tagesaufgabe: Traumfänger basteln. 
Den Kindern wurde der Vorgang 
erklärt, und dann wurden ihnen die 
Materialien gegeben. Alle setzten sich 
an die Arbeit und bauten die schönsten 
Traumfänger, wobei wir „Konfis“ es 
nicht hinbekommen haben, so schöne 
Traumfänger zu bauen wie diese 
kreativen 10- bis 15jährigen.   (Lukas) 
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* Südafrika ist das Paradies 
Während meines Aufenthalts in 
Lavender Hill durfte ich unzählige 
Erfahrungen sammeln, die ich nicht 
missen möchte. Ich durfte die 
atemberaubende Landschaft erkunden, 
die Kultur  und die wunderbarsten 
Menschen kennenlernen. Wir wurden 
so warmherzig empfangen; man freute 
sich in unserer Nähe zu sein und man 
suchte das Gespräch mit uns. Wir 
stellten uns alles schon so wunderbar 
vor und es wurde noch atem-
beraubender als erwartet.  

Die Arbeit bei der NWF war genau 
das, was ich für mein berufliches Leben 
anstrebe. Man kann Tag für Tag Gutes 
tun, indem man den Kindern 
Geborgenheit und Aufmerksamkeit 
schenkt und sein Interesse an ihnen 
zeigt. Dafür sind sie so unendlich 
dankbar. Die Freude in ihren Gesichtern 
und ihr herzliches Lachen ist das, was 
wirklich zählt. Man kann einfach etwas 
bewegen, indem man zusammen mit 
der New World Fundation den Kindern 
Struktur gibt und deren Familien 
unterstützt.  

Ich für meinen Teil weiß, dass ich 
eines Tages zurück nach Lavender Hill 
kehren werde.    

         (Jacqueline)  

Mandala-Basteln in der Aftercare.  
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grosse partnerschaft 
Deutsche Unterstützergemeinden feiern 30 Jahre NWF 

1

Von Frauke Laaser 

„900 Tassen Kaffee sind getrunken 
worden!“ sagte mir abends Helga, 
Hausmeisterin im Gemeindehaus der 
evangelisch-reformierten Kirchen-
gemeinde Schüttorf.  

Deutlich zu sehen: verschwitzte 
Haare, müde Arme, Beine und Augen. 
Aber in ihrer Stimme klang der Stolz 
über das Erreichte. 900 Tassen Kaffee, 
so viele werden in Schüttorf noch nicht 
mal zum jährlichen Adventsbasar 
verzehrt. Helga war den ganzen Tag im 
Dauerbetrieb an der Kaffeemaschine 
gewesen, genau wie so viele andere 
Helfer an anderen Orten: an der 
Kuchenausgabe, an den Grills (ja, ein 
echter Braai ist natürlich was anderes, 
aber wir kamen ihm schon ziemlich 
nahe), beim afrikanischen Buffet (das 
hatten die Männer aus der evang.-
reformierten Gemeinde Emden zu-
bereitet und serviert), am Spülmobil, 
bei der Getränkeausgabe, beim 
Transport des sauberen und des 
schmutzigen Geschirrs, bei der Technik 
und so weiter. 

Am 10. Juni 2012 haben die 
deutschen Unterstützerkreise der NWF 
das 30jährige Bestehen der New World 
Foundation gefeiert. Es ging los mit 
einem Gottesdienst in der Kirche, in 
dem der Präses des Synodalverbandes 
Grafschaft Bentheim und selber ein 
„Mann der ersten Stunden“, Heinz-
Hermann Nordholt, predigte. 
Musikalisch bereicherten die Gospel-
chöre „Free Spirit“ aus Emden und „Get 
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Together“ aus Bad Bentheim, sowie der 
Gitarrenchor „Bliedschupp“ und der 
Jugendchor aus Emden den 
Festgottesdienst.  

Danach gab es Mittagessen im 
Gemeindehaus. Im Anschluss daran 
boten die verschiedenen Unter-
stützergemeinden Aktionen an: die 
Bentheimer Gemeinde ein afrikanisches 
Literaturcafé, das viertelstündlich seine 
Türen öffnete; das Eylarduswerk eine 
Fotoausstellung über den „World Cup 
of Friendship“, der 2010 auf dem 
Gelände der Chrysalis Academy mit 
Jungen aus Schottland, Lavender Hill, 
Dortmund und der Grafschaft Bentheim 
stattfand; es gab ein Konzert vom „Free 
Spirit“-Gospelchor unter freiem 
Himmel, das gute Laune machte; von 
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Schüttorfern und Holthusern gestalteter 
Kindergottesdienst und -programm und 
vieles andere mehr. Am stärksten zog 
wohl die Skype-Live-Schaltung nach 

Lavender Hill die 
Menschen an. Sabine 
Dressler aus Braun-
schweig „telefonierte“ 
am Mikrophon im Saal, 
während über den 
Beamer alle Gäste die 
WeltwärtslerInnen an 
der Leinwand sehen 
und auch hören konn-
ten. Dass das mit der 
heutigen Technik so 
möglich ist, hat etliche 
erstaunt.  

Johann Weusmann 
begrüßte die Ehrengäste 
und anschließend wurde 
auf dem Podium disku-
tiert: Unter der Leitung 
von Martin Blöcher 

sprachen Marius Blümel (NWF), Sabine 
Dressler, Prof. H.J Benedict (Rauhes 
Haus, Hamburg) und Klaus ter Horst 
(Therapeutischer Leiter des Eylar-
duswerkes, Gildehaus) über die 
Situation benachteiligter Jugendlicher in 
Deutschland und in Südafrika. Das 
Ergebnis dieser Diskussion war die 
finanzielle Unterstützung des After-
Care-Programmes der New World 
Foundation.  

Das Schlusswort und den Reisesegen 
sprach gegen 16.30 Uhr Jan de Waal. 
Aus meiner Sicht ein rundum 
gelungenes und schönes Fest!  
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Junge KÜnstLer   

1

Von Zain Nazier 

Im Mai 2012 haben wir bei NWF 
angefangen, Kunstkurse für Kinder und 
Jugendliche anzubieten. Zunächst 
kamen sieben Kinder, inzwischen 
stehen 52 auf unserer Teilnehmerliste, 
von denen 19 regelmäßig erscheinen. 
Anfangs war es eine riesige Heraus-
forderung, die Aufmerksamkeit der 
Kinder zu erwecken und sie bei der 
Stange zu halten. Nach zwei Wochen 
wurden sie jedoch ruhiger. Wir hatten 
einen sicheren Raum geschaffen, in 
dem sie sich frei ausdrücken konnten 
und aus dem Nichts etwas Kreatives 
erschaffen konnten. Sie genossen 
außerdem die individuelle Aufmerk-
samkeit, die sie erhielten.  
 Unser Kunstprogramm ist darum so 
wichtig, weil es einen Bedarf an 
kreativen Angeboten in der community 
gibt, die über den Kunstunterricht in 
der Schule hinausgehen. Es gibt keine 
Freizeitangebote in Lavender Hill und 
das nächste Kunstangebot findet 
außerhalb unseres Einzugsbereichs in 
Grassy Park statt.   
 Ich möchte aus folgendem Artikel 
zitieren: „Kunsterziehung lehrt Denk-
weisen, die in anderen Disziplinen nicht 
möglich sind. Kunsterziehung ist einer 
der wichtigsten Bereiche in der 
Kindesentwicklung. Dieser Prozess 
stellt ein emotionelles Belohnungs-
system dar, welches den Menschen 
dazu motiviert, neue Ideen und 
Gedanken zu schaffen, und es erzeugt 
Gefühle von Leistung und Besitzerstolz. 
Die Künste sind somit ein Grundstein 
zur Motivation und Interesse, und 
ebenfalls dazu da, um bei Schülern die 
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Liebe zu akademischen 
Disziplinen zu erwecken. 
Wenn Lehrer ihren 
Schülern die Freiheit 
geben, alle Formen des 
Lernens zu erforschen, 
inklusive Kunst und 
Musik, dann wird die 
Neurochemie des Lernen 
überhand gewinnen.  
Albert Einstein sagte 
bereits: „Phantasie ist 
wichtiger als Wissen“.  

3

Denn Wissen bedingt nur das wieder-
holende Lernen von Konzepten, die 
bereits bestehen. Phantasie erfordert 
von den Schülern, etwas Neues aus dem 
Nichts zu erschaffen, und das lässt sich 
auf jeden Aspekt des Erwachsenseins 
und des Arbeitslebens übertragen.“ (The 
Homesteading Carnival, First of Summer) 
 Ich hatte das Privileg, als Kind an 
einer guten Grundschule zu lernen und 
wurde stark von dem südafrikanischen 
Künstler James Yates beeinflusst, dessen 
Haushaltshilfe meine Tante war. Ich 
bewunderte ihn und entdeckte meine 
Liebe zur Kunst.  

Ölgemälde 
von James 

Yates (1967): 
Tafelberg  
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Ich möchte mich hiermit bei meinen 
freiwilligen Helfern im NWF-
Kunstprojekt bedanken: Damian Dirks, 
Ruben Asia und Anthea Adams. Sie 
haben mir dabei geholfen, den Schülern 
und Eltern der Hillwood Grundschule 
ein wenig Kunst näherzubringen.  
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Im September waren die Eltern, 
Lehrer und Angestellten von Hillwood 
Primary School, Retreat Hospital, 
Lavender Hill Clinic und der West-Kap 
Bildungsbehörde zur ersten Kunst-
ausstellung der Kinder eingeladen. Die 
jungen Teilnehmer hatten ihre Kunst-
werke auf Leinwand gemalt, und diese 
Bilder werden demnächst in den beiden 
örtlichen Kliniken die Wände 
verschönern.  

Die Schulleiterin der Hillwood 
Primary, Mrs Claasen, sagte: „Unsere 
Kliniken sind langweilig und ohne 
Leben. Ich hatte Zain gebeten, die 
Umgebung fröhlicher zu gestalten. Er 
und sein Team haben diese Aufgabe 
weit über meine Erwartungen hinaus 
erfüllt.“ 
 Vanessa Solomons, die Mutter der 
jungen Kursteilnehmerin Margo, sagte: 
„Es ist das erste Mal, dass so etwas in 
Lavender Hill stattfindet. Ich bin so 
stolz auf meine Tochter.“ Teilnehmer 
Joshua sagte: „Das Kunstprogramm hat 
Spaß gemacht. Erst fühlte ich mich 
etwas schüchtern, aber jetzt bin ich froh 
und selbstbewusst.“  

Die jungen Maler präsentieren ihre Gemälde, während die 
Eltern stolz zusehen.  

Gruppenfoto (v.l.n.r.) : Zain Nazier (NWF-Jugendkoordinator), Taswell van de Vent, Liezel Meyer (Lavender Hill Clinic), Clayton Alex 
(Retreat Hospital), Tyrone Solomons, Mrs Claasen (Schulleiterin Hillwood Primary) and Abdulrashied Damon.  



 

 10  Die Teilnehmerinnen des ersten Rote-
Kreuz-Heimpflegekurses in Vrygrond 
posieren im November mit der Leiterin.  

1

Wer ist Kim?  
Kimendhri (Kim) Pillay-Constant 
stammt aus Durban, wo sie während 
des Apartheid-Regime in einem 
“indischen” Viertel aufwuchs. Sie 
studierte an der Universität von 
KwaZulu-Natal, Howard College, 
ebenfalls in Durban, und absolvierte 
ihren Bachelor-Abschluss in Musik, 
mit einer weiterführenden Diplom 
im Bereich Tanz. Außerdem erhielt 
sie ein MA-Abschluss in Sozialarbeit 
(community development).  
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Kim kam im April 2011 zur New 
World Foundation, wo sie als 
übergreifende Programm-Koordina-
torin tätig ist und zusätzlich für die 
Frauenarbeit verantwortlich ist.  Ihre 
berufliche Erfahrung umfasst „restau-
ratives Recht“ (restorative  justice), und 
von 2007 bis 2011 hat Kim als 
Vermittlerin zwischen Opfern und 
Staffälligen gearbeitet. Das Jahr 
zuvor verbrachte sie als Friedensver-
mittlerin   
 Sie bezeichnet sich als „Feministin 
von ganzem Herzen“.  
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Hier nun Kims Bericht über die 
NWF-Frauenarbeit in Lavender 
Hill, Vrygrond und Umgebung: 

Die Frauenarbeit bei NWF ist im 
vergangenen Jahr weiterentwickelt 
worden. Die Veranstaltungen – sowohl 
allgemeiner Art als auch speziell für 
Frauen – haben mehr Frauen durch 
unsere Türen geführt als zuvor. Neben 
bekannten Gesichtern kamen auch 
Neuzugänge zu Veranstaltungen wie das 
öffentliche Treffen mit Mitgliedern der 
Stadtverwaltung zum Thema Gender 
based violence (Gewalt zwischen den 
Geschlechtern bzw. in der Beziehung 
oder Ehe) im September, die 
Veranstaltungen zum Monat der Frau 
im August, sowie Trainingskurse zu 
Themen wie Wirtschaft, Öko-Gemüse-
Anbau und Lebenskapazitäten (life 
skills). Die Frauen haben uns in ihr 
Leben und in ihre Wohnungen 
gelassen, als sie uns ihre Geschichten 
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erzählten, um zu dokumentieren, wie 
Frauen heilen, und als wir Frauen und 
Familien aufsuchten, um Wohncourt-
Kommittees zu formen. Die 
Frauenarbeit umfasst außerdem neue 
Projekte in Vrygrond und Arbeit mit 
dem Mädchenklub (girls’ club).  
 
Training für Frauen  
Wir führten einen kostenlosen 
Ausbildungskurs für Jugendliche und 
Frauen zum Thema Business-
Fähigkeiten, der dank einer Business 
Consulting-Firma bei NWF durch-
geführt werden konnte. Die Themen-
bereiche umfassten: die Erstellung eines 
Geschäftsplans für ein neues Projekt,  
Äthik am Arbeitsplatz, Management 
von Arbeitsabläufen sowie Planungs für 
das Management eines eigenen 
Kleinunternehmens.  
 Mehr als 30 Teilnehmer meldeten 
sich bei diesem Kurs an, die meisten 
davon Frauen. Diese Art von Trainings-
kurs ist wichtig in Südafrika, wo die 
Arbeitslosenrate hoch ist, aber wo viele 
Arbeitgeber unrealistisch hohe 
Qualifikationen von ihren potentiellen 
Angestellten erwarten, welche die 
akademischen Voraussetzungen nicht 
erfüllen können, selbst wenn sie 
intelligent und talentiert sind.  
 

Häusliche Gewalt  
Auffrischungskurs für die Polizei 
Wenn die Frauen der Community große 
Lücken in den Diensten für Frauen 
vermelden, bietet die NWF der  
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örtlichen Polizei Trainingskurse an. 
Zum Beispiel haben sich einige Frauen 
über den unzureichenden Polizei-
aufwand bei Fällen der häuslichen 
Gewalt beschwert. So haben wir den 
Polizeistationen in der Umgebung einen 
Auffrischungskursus zum Thema „Häus-
liche Gewalt und das Gesetz“ ange-
boten. Gemeinsam mit dem Women’s 
Legal Centre führten wir im ver-
gangenen November ein zweitägiges 
Training für Polizeibeamte und die 
freiwilligen Helfer im Schockraum 
(trauma room) der Polizei durch.  
 Das Western Cape Network on 
Violence against Women steht uns bei 
solchen Aktionen beratend zur Seite. 
NWF und die beiden oben genannten 
gemeinnützigen Frauenorganisationen 
setzen sich gemeinsam dafür ein, die 
Situation für Opfer von Gender-based 
violence (Gewalt zwischen den 
Geschlechtern und in der Beziehung) zu 
verbessern. Die Polizei erklärte, dass 
ihnen einige Fakten, die wir in dem 
Workshop vermittelten, völlig neu 
waren, obwohl sie diese vom Gesetz 
her bereits wissen sollten. Denn sie 
müssen dieses Wissen anwenden, um 
häuslicher Gewalt effektiv zu begegnen.  
 

Öko-Gemüseanbau in Vrygrond  
Eine Frauengruppe von etwa 15 Frauen 
wurde im Jahr 2012 in Vrygrond ins 
Leben gerufen. Als langfristiges Ziel 
wollte die Gruppe ein Ertrag-
erzeugendes Projekt schaffen, das Geld 
für ihre Familien verdienen könnte. Die 

Frauen-Power 
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Frauen lernen das Anlegen von Öko-Gemüsebeeten.  

Die Höfe mit Mietskasernen (courts) 
bestimmen das Straßenbild in Lavender Hill.  

Die Vrygronder Frauengruppe vereint verschiedene Nationalitäten.   

4

meisten der Gemüsebeete befinden sich 
auf dem Grundstück des NWF Business 
Parks, die übrigen bei den Frauen 
zuhause. Sie treffen sich jeden 
Mittwoche von 9 bis 13 Uhr, wobei die 
Anleitung zum Öko-Gemüseanbau in 
Zusammenarbeit mit Soil for Life 
durchgeführt wird. Dieser NGO befasst 
sich mit Methoden zum ökologischen 
Gemüseanbau. Außerdem wurde eine 
Nähgruppe gegründet, die ebenfalls 
einer Gruppe von arbeitslosen Frauen in 
Vrygrond bei der Beschaffung eines 
eigenen Einkommens helfen soll.  
 

Interessensgruppen 
Wir merkten, dass Frauen und 
Randgruppen kein Interesse an einem 
großen Forum haben. Stattdessen fühlen 
sie sich in kleineren Interessensgruppen 
wohler. Die Vrygronder Frauengruppe 
ist eine Gruppe mit mehrschichtiger 
Dynamik. Die kulturellen Unterschiede 
innerhalb der Gruppe sind enorm: es 
gibt Frauen aus Malawi, Simbabwe, 
Mosambik und Kongo, dazu schwarze 
Südafrikanerinnen mit der  Mutter-
sprache Xhosa, sowie afrikaans und 
englisch sprechende sogenannte Farbige 
und Inderinnen. Wir müssen sehr 
behutsam mit diesem Kulturmix sein, 
damit sich jede Frau willkommen fühlt. 

Zur besseren Verständigung einigte 
man sich auf Englisch, wobei sehr 
langsam gesprochen wird, mit ein-
fachem Vokabular, damit auch die-
jenigen es verstehen, für die Englisch 
die zweite oder dritte Sprache ist.  
 Viele der ortsansässigen Süd-
afrikanerinnen wollten nicht mit den 
ausländischen Frauen in einer Gruppe 
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sein. Dazu kam der unterschiedliche 
Ausbildungsgrad: zum Beispiel spre-
chen die simbabwischen Teil-
nehmerinnen fließend Englisch und 
haben alle eine abgeschlossene 
Schulausbildung. Die Frauen aus 
Malawi hingegen haben meist nur die  
Grundschule besucht und stammen 
vom Land. In der Regel wurden sie als 
junge Mädchen an ältere Männer 
verheiratet und haben sich darauf 
beschränkt, eine gute Ehefrau und 
Mutter zu sein.  

Trotz des Wirrwarrs blieben einige 
Frauen, und es kommen neue dazu. Die 
Community von Vrygrond ist in Rassen 
und Kulturen zersplittert. Aber die 
Frauen innerhalb der Gruppe bemühen 
sich, gemeinsame Lösungen für ihre 
Probleme zu finden und Verständnis 
aufzubringen.  
 
Hofkomitees 
Im September 2011 gründeten wir eine 
Diskussionsgruppe (Tea and Talk) in 
Lavender Hill. Bei einer Tasse Tee 
sollten allgemeine Probleme im Wohn-
viertel besprochen und dann konkrete 
Aktionspläne durchgeführt werden. Die 
Gruppe unternahm eine Säuberungs-
aktion, bei der Müll aufgesammelt 
wurde. Aber dann richtete sich ihr 
Augenmerk auf die Höfe in Lavender 
Hill (courts). Diese Wohnblocks sind 
Mietskasernen, die karréeeförmig auf-
gestellt sind. Jeder Hof sollte nun ein 
eigenes Hofkomitee, bestehend aus fünf 
Anwohnern, haben. zu erreichen.  

Inzwischen haben sich in 15 der 25 
Höfe solche Komitees, die als 
Verbindungsglied zwischen den Hof-
Anwohnern und NWF dienen.  

6

Selbsthilfegruppen 
Es stellte sich heraus, dass in Lavender 
Hill großer Bedarf an Selbsthilfegruppen 
besteht. Die Gruppe für chronisch 
Kranke fand so einen überwältigenden 
Zuspruch, dass die NWF einen zweiten 
Zweig in Ziralda Park öffnete. Ins-
gesamt profitieren 30 Mitglieder von 
diesen beiden Gruppen. 
 
Veranstaltungen  
Im Monat der Frau, August, haben 
örtliche Frauen und Mädchen u.a. das 
Frauen-Kunstfestival im Artscape 
Theater besucht. NWF bot einen 
Busdienst zum Theater an. Die NWF-
Frauengruppe hatte ihre Töchter 
eingeladen, während die Mädchen vom 
Girls Club ihre Mütter einluden.  
 Im November befasste sich die 
Frauenarbeit mit der landesweiten 
Aktion „16 Tage des Aktivismus gegen 
Gewalt gegenüber Frauen und 
Kindern“. NWF publizierte ein Heft mit 
16 bewegenden Lebensgeschichten von 
16 Frauen. Die Geschichten wurden bei 
einem Treffen bei Kerzenschein 
vorgelesen, um den Heilungsprozess 
der Frauen zu erleichtern.  
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Das starke geschlecht 
Erstes NWF-Programm speziell für Männer  

1

Von Marius Blümel 
Während des strategischen Entwick-
lungsprozesses der New World 
Foundation wurden vor allem die 
weiblichen Angestellten gebeten, über 
Männerarbeit nachzudenken. Eine 
Mitarbeiterin fragte: „Was ist eigentlich 
mit den Männern los in Lavender Hill? 
Sie sitzen auf der Straße herum, sind 
betrunken oder nehmen andere 
Drogen, verbringen ihre Zeit in Gangs 
oder sind völlig von der Bildfläche 
verschwunden und kϋmmern sich nicht 
um ihre Familien. Wie sollen vor allem 
Jungen aufwachsen, wenn sie keine 
positven männlichen Rollenvorbilder 
haben?“  

Am Ende stimmten alle Mitarbeiter 
überein, dass es auch Programme 
speziell für die Männer in Lavender Hill 
und Umgebung geben müsse, um vor 
allem heranwachsenden Jungen, aber 
natürlich auch Mädchen, positive 
Rollenvorbilder zu bieten. 

Statistiken der Behörde für Soziale 
Entwicklung zeigen, dass rund 56% 
Prozent aller südafrikanischen Kinder 
ohne Vater aufwachsen und oft den 
leiblichen Vater gar nicht kennen. Wie 
wichtig Väter und positive männliche 
Leitbilder  insbesondere für Jungen 
sind, ist auch hinlänglich in Deutschland 
thematisiert worden. In Südafrika 
hingegen fängt dieses Bewusstsein erst 
langsam an zu wachsen. 

Vor allem in Wohngebieten wie 
Lavender Hill sind oft Frauen auf sich 
allein gestellt im täglichen Kampf die 
Familie zu ernähren und die Kinder zu 
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erziehen. Oft helfen Großmutter oder 
Großvater und Tante oder Onkel aus, 
aber der leibliche Vater ist abwesend. 
Dieses ist wohl hauptsächlich ein Grund 
dafür, dass sich die heranwachsenden 
Jungen Gangs anschliessen. Dort hat 
man feste Regeln, Struktur und 
männliche Vorbilder (wenn auch 
zweifelhafter Art). Die Gang dient 
vielen als Ersatz von fehlenden 
Familienstrukturen und mangelnder 
Unterstützung durch das Elternhaus. 
Umso wichtiger ist es für NWF, sich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen.  

Mit dem neuen Jahresplan ist die 
Männerarbeit nun seit September 2011 
neben der Kindergarten/Kinderarbeit, 
Jugendarbeit und Frauenarbeit als eine 
von vier Kernprogrammen Bestandteil 
unseres Angebots.  

Wir hatten wenig eigene Erfahrung 
im Bereich Männerarbeit, deshalb 
mussten wir erst recherchieren, wer zu 
diesem Thema in Südafrika bereits über 
Wissen und Erfahrung verfügt. Wir 
haben relativ wenig Organisationen 
gefunden, die konkret etwas zum 
Thema Männerarbeit anbieten, auch 
wenn man immer wieder hört und liest, 
dass es schon seit vielen Jahren eine Art 
Männerbewegung in Südafrika gibt. Das 
Bewusstsein und die Bedeutung von 
Männerarbeit wächst nur sehr langsam.  

Etabliert in diesem Bereich ist das 
Sonke Gender Justice Network, welches im 
Jahr 2006 gegründet wurde und in ganz 
Südafrika vertreten ist. Eine andere 
NGO ist das Centre for Christian 
Spirituality (Zentrum für christliche 
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Spiritualität), welches vor circa zwei 
Jahren mit einen Männerprogramm 
gestartet hat.  

Das Sonke Gender Justice Network 
arbeitet vor allem im Bereich „Gender“ 
(Geschlechterrollen, Gleichberechti-
gung etc.), was man in Deutschland 
unter dem englischen Begriff „Gender 
mainstreaming“ zusammenfassen würde. 
Für Manner gibt es bei dieser 
Organisation drei Projekte: 1. One Man 
Can – ist ein Programm, das Männer als 
positive Vorbilder identifiziert und in 
den Medien darstellt (Medienkam-
pagne); 2. Brothers for Life – befasst sich 
vor allem mit den Risiken von multiplen 
Partnerschaften; 3. Men Engage – ist ein 
globales Netzwerk, das Jungen und 
Männer dazu ermuntert, sich für 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
einzusetzen  

Das Centre for Christian Spirituality, 
das von Desmond Tutu gegründet 
wurde, bietet vor allem spirituelle 
Kurse, wie beispielsweise Gebets- oder 
Meditationsprogramme für Interessierte 
jeder Herkunft an. Das Männer-
program bietet über 20 verschiedene 
Module für Workshops zur Männer-
arbeit anbietet. Das Projekt hat sich in 
verschiedenen kirchlichen Gemeinden 
etabliert.  

Durch bereits bestehende Kontakte 
zum Center for Christian Spirituality haben 
wir gemeinsam die ersten beiden 
Männerworkshops in Lavender Hill  
organisiert, um zu testen, ob überhaupt 
Interesse von Männern  an dieser 
Thematik besteht.  

NWF veranstaltete die ersten beiden Workshops nur für Männer in Zusammenarbeit mit dem Centre for Christian Spirituality. 
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Über den Kontakt der NWF zu den 
verschiedenen Kirchengemeinden und 
Moscheen in Lavender Hill und 
Umgebung erweckten wir tatsächlich 
das Interesse bei 18 Männern und es 
wurden zwei eintägige Workshops 
durchgeführt. Die Themen umfassten 
under anderem die Seele des Mannes, 
persönliche „Gender“-Geschichten (Wie 
wurde man als Mann sozialisiert?) und 
der Umgang mit Gewalt.  

Auch wenn es für alle eine neue 
Erfahrung war, unter Männern über das 
eigene Seelenheil zu sprechen, teilten 
alle Teilnehmer die Ansicht, dass so 
etwas gut sei und NWF unbedingt 
versuchen sollte, in Kooperation mit 
dem Center for Christian Spirituality mehr 
Workshops anzubieten. 

Daher wird ab nächstem Jahr nach 
dieser erfolgreichen Versuchphase  
regelmäßig einmal im Monat ein 
Programm veranstaltet werden. Die 
teilnehmenden Männer freuen sich 
schon darauf. Außerdem streben wir in 
Zukunft auch an, mit dem Sonke Gender 
Justice Network zusammenzuarbeiten. 

Überdies hinaus wurde unter den 
MitarbeiterInnen auch überlegt, welche 
Möglichkeiten NWF selber hat, 
Männer/Väter besser in die 
bestehenden Programme wie zum 
Beispiel den Kindergarten und die 
Aftercare-Versorgung miteinzubinden. 
Und so wurde im Jahr 2012 erstmals im 
Kindergarten auch Vatertag gefeiert. 
Dass immer ein Programm für Mütter 
am Muttertag stattfindet ist normal, 
aber ein Programm für Väter am 
Vatertag? 

Die Nervosität war allen 
anwesenden Vätern und zum Teil auch 
Großvätern ins Gesicht geschrieben. Die 
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Kindergärtnerinnen waren ein wenig 
amüsiert über die Unsicherheit der 
Männer. Nach einem bunten Programm 
– von den Kindern vorbereitet – gab es 
Kaffee und Kuchen und einige 
Ansprachen. Nach etwa anderthalb 
Stunden war die Nervosität verflogen 
und die 35 bis 40 Männer gingen 
sichtlich berührt nach Hause (zum 
Vergleich: Die Muttertagsveranstaltung 
wird jedes Jahr von etwa 100 Frauen 
besucht).  

Die Väter und Großväter sollten für 
das geplante Fatherhood Programme 
gewonnen werden, in dem es um 
Kindererziehung aus Sicht der Väter 
geht. Leider war der Erfolg eher 
dürftig: zu den ersten Treffen 
erschienen nur sechs Väter. Die 
Einbeziehung der Mütter läuft viel 
besser, aber wir versuchen im neuen 
Jahr nochmal, mehr Väter für diesen 
Kurs zu gewinnen.  

Ein ganz besonderes Projekt im 
Rahmen der Männerarbeit soll das 
Vater-und-Sohn Programm werden, das 
sich an die Jungen der Aftercare-
Programme und deren Väter richtet.  

Gemeinsam mit der Abteilung 
Frauenarbeit sollen auch Veran-
staltungen und Workshops für Frauen 
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und Männer angeboten werden. Der 
Hauptschwerpunkt soll auf der 
„Gender“-Arbeit liegen (Geschlech-
terrollen und Gleichberechtigung) 
sowie auf dem Thema „Gender-based 
violence“ (Gewalt zwischen den 
Geschlechtern und Gewalt in 
Beziehungen). 

Wirft man einen Blick auf die 
Studien, die in Sϋdafrika zum Thema 
„Gender“ gemacht werden, ist es 
unvermeidlich, sich damit aus-
einanderzusetzen. Gemäß einer Statistik 
der sϋdafrikanischen Polizei wurden im 
Jahr 2009/10 ϋber 55.000 Ver-
gewaltigungen in Sϋdafrika angezeigt. 
Experten des Medical Research Council 
vermuten jedoch, dass die Dunkelziffer 
weitaus höher liegt und nur einer von 
25 Fällen angezeigt wird. Die Zahl von 
Totschlag in Beziehungen oder der Ehe 
ist in Südafrika sechsmal höher als der 
Weltdurchschnitt.  

Vor allem in den Townships ist die 
Rate der Gewalt allgemein sehr hoch , 
wobei die Täter fast ausschließlich 
Männer sind. Es ist erschreckend, wie 
schnell Männer in Südafrika zur Gewalt 
greifen. Daher ist es notwendig, 
gemeinsam über die Ursachen 
nachzudenken und diese Schritt für 
Schritt zu bearbeiten.  

NWF hofft, mit der Männerarbeit 
Räume für Männer zu schaffen, in 
denen wir gemeinsam über durchlebte 
Erfahrungen sprechen können sowie 
positive Selbstbilder fördern und 
gemeinsam alternative Lösungswege 
gegen Gewalt finden und umsetzen 
können.  

Dies sind hochgesteckte Ziele, doch 
wir bei der New World Foundation 
sind davon überzeugt,  diese Ziele in 
der näheren Zukunft gemeinsam mit 
den Männern und Frauen aus Lavender 
Hill und Umgebung erreichen zu 
können. 

Marius Blümel 
(ganz rechts), 
hier mit  
Programm-
Teilnehmern, 
leitet die 
Männerarbeit 
bei NWF.  
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Weltwärts blicken 
Vier junge Deutsche berichten über ihr freiwilliges soziales Jahr bei NWF  

1

Jonas Witthöft aus Hamburg 

Ich habe mich zum Freiwilligendienst 
im Ausland entschieden, weil es mir ein 
Anliegen war, einen eigenen Beitrag für 
eine bessere Welt zu leisten. Ich wollte 
gern meine Bildung für soziale Zwecke 
einsetzen, ärmeren Menschen helfen – 
und ganz nebenbei noch meinen 
„persönlichen Horizont“ mit Verant-
wortungsbewusstsein und Selbst-
ständigkeit erweitern.  Zugegeben, ein 
ziemlich ambitioniertes Anliegen. 
Heute, etwa drei Monate und viele, 
viele Erfahrungen später, kann ich ein 
erstes Resümee über meine Arbeit hier 
im NWF-Kindergarten ziehen.  

Ich bin eine Art „Assistant Teacher“ 
in einer Vorschulklasse und lebe in 
einer Wohngemeinschaft mit drei 
weiteren deutschen Freiwilligen. Der 
typische Arbeitstag läuft wie folgt ab: 
8.00-9.30 Nach dem „Onser Vader“ 
(Vater Unser auf afrikaans) beginnen die 
Kinder ihren Tag. Sie malen oder 
basteln an einem Projekt, das gut drei 
Tage dauern kann (z.B. ein Aquarium 
aus einem alten Schuhkarton). 9.30- 
10.00 Frühstück. Da einige Kinder nie 
Brot dabeihaben, schmieren wir für sie 

 
Es gibt mehrere Kisten mit Spielzeug; 
an schönen Tagen gehen wir nach 
draußen, wo sich die Kinder austoben. 
10.45-11.30 freie Zeit. Man kann an 
den Projekten weiterarbeiten, puzzlen, 
singen oder einen Film gucken.  

Anschließend gibt es Mittagessen 
und dann legen sich die Kinder auf 
Matratzen auf den Boden zum Schlafen. 
Gegen 14.00 findet das „große 
Erwachen“ statt. Nun werden die 
Kinder abgeholt – häufig von Groß-
eltern, Geschwistern oder Nachbarn. 
Immer wieder kommt es vor, dass ein 
Kind vergessen wird und von uns nach 
Hause gebracht werden muss.  

Ich bin außerdem beim Soccer- und 
life skillls-Programm involviert (durch 
das Fußballtraining sollen Werte wie 
Teamfähigkeit, und Respekt gefördert 
werden) sowie beim Boys’ Club. Dieser 
wendet sich an Jungs im Alter von 10-
15 Jahren und beinhaltet Sport oder 
Aufklärung zu Themen wie Drogen 
oder Sexualität.  
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Was mir sofort deutlich geworden 
ist: Ich kann zwar nicht „die Welt 
retten“, aber ich habe wohl die 
Möglichkeit, mit meinen eigenen Ideen 
einen positiven und nachhaltigen 
Einfluss auf die Entwicklung der Kinder 
zu nehmen. Die Umstände, plötzlich in 
einem anderen Land zu sein und sich 
dort selber zurechtzufinden, das eigene 
Leben wirklich alleine zu managen, 
haben mir schon manchmal meine 
Grenzen aufgezeigt. Zum Beispiel fand 
ich es anfangs schwierig, den Kindern 
und Jugendlichen als Respektsperson 
gegenüberzustehen. Denn ich bin ja 
selbst Lernender und fühle mich 
teilweise noch ziemlich klein. Mit 
einkehrender Routine und Selbst-
sicherheit fällt mir dies leichter. Ich 
bemühe mich zunehmend, Programme 
selber zu gestalten und eigene 
Verantwortung zu übernehmen. 

Ich lerne hier Dinge, die ich in 
Deutschland so nicht gelernt hätte. 
Gerade über mich selbst und meine 
persönlichen Ziele, meine Zukunft, 
habe ich hier zwangsläufig nachgedacht. 
Ich kann mich nun vor einer Gruppe 
autoritär präsentieren und weiß, dass 
man sich manchmal so aufführen muss! 
Auf Kleinigkeiten wie Mimik, Gestik 
und Tonlage achte ich viel mehr, wenn 
eine Gruppe unter meiner Aufsicht 
steht. Selbst das Verantwortungsgefühl, 
das ich als Aufsichtsperson empfinde, ist 
neu. Auch wenn ich meine persönlichen 
Ziele für dieses Jahr bestimmt noch 
nicht erreicht habe, sehe ich mich auf 
dem richtigen Weg und nehme diese 
Chance, etwas Gutes zu tun und mich 
dabei selber zu entwickeln.  

1

Leah Borghorst aus Oldenburg 
 
Da meine Mutter in einem 
südafrikanischen Chor mitsingt, habe ich 
schon früh ein Interesse für Südafrika 
entwickelt.  Ich lernte viele Lieder und 
Tänze und konnte auch Kontakt zu 
Südafrikanern aufnehmen. Zwei Chor-
mitglieder waren bei unserer Familie zu 
Gast. Einer der Männer kam später 
nochmal zu uns und hat mir viele span-
nende Sachen erzählt. Ich beschloss, 
Südafrika auf eigene Faust zu ent-
decken. Und siehe da: ich habe es 
geschafft und bin überglücklich hier sein 
zu dürfen. Ich arbeite in der NWF-
Jugendarbeit mit und bin vier Tage die 
Woche im Aftercare.  

Meine Arbeit macht mir richtig Spaß 
und ich bin immer wieder glücklich und 
ein bisschen stolz, wenn ich kleine Fort-
schritte bei den Kindern wahr-
nehme. Auch wenn es manchmal nicht 
einfach ist, sich Respekt und Gehör zu 
verschaffen, ist gerade diese Heraus-
forderung etwas, worauf ich mich freue. 
Die Kinder kommen aus schwierigen 
Umfeldern und bringen viel mit, das in 
ihren Köpfen rumgeht. Deshalb ist jeder 
unterschiedlich und die Kinder 
überraschen mich immer wieder aufs 
Neue.  Letzte Woche hat mir z.B. ein 
Junge seine traurige Familiengeschichte 
erzählt. Bislang hat er darüber nur mit 
seiner Großmutter geredet und da-
durch, dass er sich mir geöffnet hat, 
ging es ihm besser. Auch ich war 
glücklich über diesen Vertrauensbeweis. 
  Oft sind es die kleinen Dinge, die 
einem zeigen, dass sich die Energie, die 
man ins Programm steckt, lohnt. Ich 
lerne es zu schätzen, wenn die Kinder 
mir richtig zuhören und ich sehen kann, 
dass sie darüber nachdenken, was ich 
ihnen sage und es umsetzen wollen.   

Ich staune immer wieder, dass viele 
Menschen hier glücklich und voller 
Lebensfreude scheinen, obwohl sie viel 
durchmachen. Bei den Problemen der  
Menschen hier erscheinen mir meine 
„aussichtslosen“ Probleme oft lächerlich. 
Es tut gut, dass wir nach der Arbeit auf 
unsere „Insel“ auf der Farm zurück-
kehren und in unserer WG viel über 
unsere Eindrücke, Erlebnisse und die 
Kinder reden. Das Leben hier ist einfach 
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ein ganz anderes als in Deutschland.  
Die Kinder sind mir so ans Herz 

gewachsen, dass ich gerne ihre weitere 
Entwicklung mitbekommen würde und 
ihnen gerne noch länger bei der 
Verwirklichung ihrer Träume oder der 
Bewältigung und Verarbeitung der 
Vergangenheit helfen möchte. Ich weiß, 
dass ich am Ende traurig sein werde, 
meine neuen Freunde und die Kinder 
zurückzulassen. Aber ich bin auch 
gespannt, welche Erfahrungen, gute 
oder schlechte, ich noch erleben darf.   

Jannike (links) und Leah mit ihren Schützlingen. 

Jannike Keil aus Bremerhaven 
 
Nach einem herzlichen Empfang und 
zwei Orientierungswochen, in der wir 
in alle Projekte einmal „reinschnuppern“ 
durften, entschied ich mich für das 
NWF-Aftercare Programm. In diesem 
werden ca. 30 Kinder im Alter von 9-15 
Jahren betreut. Jeden Tag haben wir ein 
anderes Programm, dieses  reicht je 
nach Wochentag von Kunst und Basteln 
über Theater spielen bis hin zu 
Hausaufgaben und vielem anderen.  
 Die Arbeit mit den Kindern und die 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
vor Ort macht mir sehr viel Spaß. Jeden 
Tag gibt es Situationen, in denen ich 
nicht weiß, ob ich es richtig mache. 
Doch wenn ich die Entwicklungen der 
Kinder sehe, auch wenn es nur winzig 
kleine Schritte sind, oder wenn sie mit 
einem Lachen reinkommen und einen 
umarmen, wird mir klar, dass die 
Entscheidung nach Südafrika und zur 
NWF zu kommen die Richtige war. Wir 
sind immer mehr in den Programmen 
involviert, sodass ich mich wohler und 
mehr „zuhause“ fühle.  Zum  Beispiel 
gehen wir jeden Mittwochabend zur 
Theatergruppe,  die von Zain geleitet 
wird. Es ist schön, die Menschen 
außerhalb der Arbeit zu sehen, mit 
ihnen Sachen zu erleben und mehr über 
das südafrikanische Leben zu erfahren.  
 Auch genieße ich es mit dem Hiking 
Club wandern zu gehen. Es ist wichtig, 
Freund-schaften aufzu-bauen, denn nur 
so lernt man das Leben vor Ort kennen. 
Das ist genau das, was ich wollte und 
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Chantal Knoop aus der Grafschaft 
Bentheim  
Ein freiwilliges soziales Jahr hat mich 
aufgrund des Abenteuers und der 
riesigen Erfahrungen, die ich während 
des Jahres sammeln werde, gereizt. Ich 
habe innerhalb der letzten drei Monate 
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schon vieles erleben dürfen. Die 
Menschen in Lavender Hill und 
Kapstadt generell sind sehr warmherzig 
und offen. So ist es mir nicht schwer 
gefallen, mich hier zuhause zu fühlen.   

Bei NWF arbeite ich im 
Kindergarten. Auch hier bin ich sofort 
gut aufgenommen worden. Anfangs war 
es schwer, sich an den Umgang mit den 
Kindern zu gewöhnen. Aber ich habe 
schnell verstanden, dass die Kinder aus 
anderen Situationen als  in Deutschland 
kommen und mich dementsprechend 
angepasst. Die Arbeit mit den Kindern 
macht mir riesige Freude. Wenn ich die 
Kinder erlebe,  sei es beim Basteln oder 
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Spielen, sehe ich, dass jedes Kind auf 
seine Art und Weise etwas Besonderes 
ist. Ich merke, dass viele Kinder 
verhaltensauffällig und hyperaktiv sind. 
Von daher ist die Arbeit umso 
anstrengender, aber man freut sich umso 
mehr, wenn sie Fortschritte machen, 
auch wenn es nur sehr kleine sind. 
Ich arbeite außerdem in der Kunstklasse 
mit, beim Seawinds Aftercare und dem 
Girls Club. Die Art Class ist eine kreative 
Arbeit. Bei allen Kindern sieht man das 
Talent und den Ehrgeiz, den sie mit in 
die Gruppe bringen. Sie arbeiten 
teilweise auch zu Hause an Bildern und 
präsentieren sie uns dann voller Stolz.  

Am Girls Club nehmen jeden Freitag 
etwa 26 Mädchen von 9 bis 15 Jahren 
teil. Jedes Mal, wenn mich eines der 
Mädchen auf der Straße oder im Laden 
grüßt, macht mein Herz einen Sprung 
und ich freue mich riesig. 

New World ist für mich wie eine 
Familie, so dass ich immer gerne hingehe 
und mich freue alle zu sehen und mich 
mit ihnen unterhalten zu können. 

Ich weiß jetzt schon, dass es mir am 
Ende des Jahres schwer fallen wird 
Kapstadt mit ihrer wunderschönen 
Gegend und den liebenswürdigen 
Menschen zu verlassen.  Chantal mit Kindergartenkind. 



 

 

 

 
 

Bitte informieren Sie uns schriftlich über  
Ihre Überweisung, damit wir Ihnen eine 

Spendenquittung zusenden können. 

New World Foundation 
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Die New World Foundation ist ein Sozial- und 
Trainingszentrum für die überwiegend “farbigen” Bewohner 
des Townships Lavender Hill in der Nähe von Kapstadt, 
Südafrika. Sie wurde 1980 gegründet, als die Apartheids-
Regierung durch ihre unmenschliche Ideologie der 
Rassentrennung viel Unheil anrichtete. Die Vision der New 
World Foundation ist die “Schaffung einer neuen Welt aus 
Hoffnung, Gerechtigkeit und Frieden” (Building a new world 
of hope, justice and peace). NWF ist an die Uniting Reformed 
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Church, die “sich vereinigende reformierte Kirche” 
angeschlossen. Sie hat sich gegen das Apartheid-Regime 
gewehrt und sich – nicht zuletzt durch die finanzielle und 
ideelle Unterstützung von deutschen Kirchengemeinden – 
für die politische Freiheit und die Menschenrechte der 
Bewohner von Lavender Hill eingesetzt. Damals zwang ein 
Apartheidsgesetz (Group Areas Act) tausende von sogenannten 
farbigen Menschen dazu, ihre Häuser in der malerischen 
Kapstädter Innenstadt zu verlassen und in eigens für sie 

konstruierte Wohnsiedlungen umzu-siedeln. 
Der Ort Lavender Hill entstand in den 

Jahren 1972 bis 1974, als die schäbigen, schlecht 
gebauten Wohnblöcke aus dem Boden wuchsen. 
Ins Deutsche übersetzt heißt das Township 
“Lavendelhügel”, und tatsächlich sind hier 
kürzlich die ersten Lavendelsetzlinge gepflanzt 
worden. Selbst 30 Jahre nach Einzug der 
Demokratie in Südafrika sind die Menschen hier 
immer noch auf die Unterstützung von 
außerhalb angewiesen.  

Die täglichen Probleme gehen auf 
Arbeitslosigkeit, Mangel an Infrastruktur und 
Freizeitangeboten, Kriminalität und das Problem 
der Straßenbanden zurück. Die New World 
Foundation hilft den Bewohnern durch eine 
Vielzahl von Trainingsprogrammen und 
Initiativen zur sozialen Besserung und 
Kompetenz. Unzählige Menschen haben bereits 
von den Programmen profitiert. Erklärtes Ziel 
ist es, den Menschen zur Eigenständigkeit zu 
verhelfen. 

Kontakte in Deutschland  

Pastor Thomas Fender  
Südafrikabeauftragter der Ev.-ref. Kirche 
Pastorin Frauke Laaser  
Ev.-ref. Kirchengemeinde Schüttorf 
Schillerstraße 6, 48465 Schüttorf 
Tel: 05927-2672, Fax: 05923-5027 
E-Mail: th_fender@hotmail.com 

Frauke.laaser@reformiert.de 

Bankverbindung: 
Freundeskreis Lavender Hill 
Grafschafter Volksbank 
Konto-Nr. 320 1802 
BLZ 280 699 56 

Pastorin Sabine Dreßler 
Ev.-ref. Kirchengemeinde Braunschweig 
Wieblingenweg 6, 38112 Braunschweig 
Tel: 0531-313235, Fax: 0531-2317995 
E-Mail: dressler@reformiert.de 

Bankverbindung: 
Ev.-ref. Kirchengemeinde Braunschweig 
Stichwort: „Spende NWF“ 
Konto-Nr. 21373-306 
BLZ 250 100 30  

New World Foundation  
PO Box 290, Steenberg 7947, Südafrika  
Tel: 0027 (0)21 788 4055                   Fax: 0027 (0)21 788 4099  
E-Mail: nwfdev@mweb.co.za            Website: www.newworldfoundation.org.za 
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