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WEGE zur 
gleich-

berechtigung 

New World Foundation  
	  

Wir	  bauen	  eine	  	  neue	  Welt	  aus	  Hoffnung,	  Gerechtigkeit	  und	  Frieden	  

	  

Mitarbeiter und Freiwillige sortieren und katalogisieren die neuen Bücher 
zum Thema Geschlechtergleichheit, die ein kritisches Bewusstsein bei den 
Kindern und bei erwachsenen Teilnehmern erwecken sollen.  

NWF nahm bei der öffentlichen Anhörung des WEGE-Geseztentwurfs für mehr Rechte für Frauen 
teil, der im Februar im Parlament abgehalten wurde.	  	  
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Die New World Foundation hat an 
einem bahnbrechenden Workshop 
teilgenommen. Am 20. Januar 2014 
hielten parlamentarische Repräsen-
tanten von der Behörde für Frauen, 
Kinder und Menschen mit Behinde-
rungen einen Workshop an der 
Universität Kapstadt ab.  
Sie hatten verschiedene Regierungsbehörden und 
Vertreter der Zivilgesellschaft versammelt, um den 
neuen Gesetzentwurf zur Frauen-Ermächtigung 
und Geschlechtergleichheit (Women Empowerment 
and Gender Equality, kurz WEGE) vorzustellen und 
sich mit den Teilnehmern zu beraten. Wir 
erfuhren bei dieser Gelegenheit, dass die 
öffentliche Anhörung des WEGE-Gesetzentwurfs 

Von Kim Pillay-Constant 
NWF Programm-Managerin 
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bereits neun Tage später im Kapstädter Parlament stattfinden sollte.  
Es ist ein wichtiges Thema, denn Frauen und Mädchen sind am 

stärksten von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen. Geschlecht kann 
sich auf jede Geschlechtskategorie (männlich, weiblich, transsexuell) 
beziehen, aber der Begriff “geschlechtsspezifische Gewalt” bezieht sich 
konkret auf Frauen und Mädchen. Sie werden am ehesten Opfer dieser Art 
von Gewalt, allein wegen der Tatsache, dass sie weiblich sind und daher 
mit den vorherrschenden Geschlechterstereotypen und –ungleichheiten 
belastet sind.   

Seit langem herrscht in Südafrika ein so hohes Maß an 
geschlechtsspezifischer Gewalt, dass es einer Volkskrankheit von pan-
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demischem Ausmaß gleicht.  
NWF wurde erstmals im 

April 2011 mit dem 
vorläufigen WEGE- Gesetz-
entwurf vertraut gemacht, 
als die Zivilgesellschaft 
Workshops initiierte, um 
sich mit dem Gesetzentwurf 
auseinanderzusetzen und 
eine vereinte Stimme zum 
Thema zu formen. Diese 
Initiative wurde von der 
deutschen Heinrich-Böll-
Stiftung finanziert.  

Es war eine Zusammen-
kunft, an der auch Frauen-
rechtler im Kampf gegen 
geschlechtsspezifischer Gewalt teil-
nahmen. Die verschiedenen Organisa-
tionen bemängelten während der 
öffentlichen Anhörung etliche Lücken im 
WEGE-Gesetzentwurf. Einige sagten, 
dass der Entwurf lediglich neue Gesetze 
zu Problemen einführe, die durch die 
richtige Umsetzung der bereits 
bestehenden Gesetze sowie durch die 
Bestrafung bei Nicht-Erfüllung (vor 
allem von Regierungsbehörden und 
Interessenvertretern der Regierung) 
gelöst werden könnten.  

Südafrika blickt im Jahr 2014 auf 
zwei Jahrzehnte der Demokratie zurück, 
aber südafrikanische Frauen haben wenig 
zu feiern, denn in diesem Zeitraum 
haben sie lediglich einen größeren 
Verlust an sozialer Gerechtigkeit 
erfahren.  

Bei NWF sehen wir, dass gewisse 
Kategorien von Frauen tiefere 
Ungerechtigkeiten erfahren haben als 
andere. Dies sind Frauen vom Land 
(rural women), Frauen mit Behinderungen 

Frauen, darunter auch Kim Pillay-Constant von NWF, kamen zu einem Workshop zusammen, um den 
WEGE-Gesetzentwurf zu diskutieren.  
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und HIV-positive Frauen. Es war für uns 
interessant zu hören, dass die Frauen aus 
Lavender Hill, die bei der Anhörung 
anwesend waren, nicht diejenige 
Kategorie von Frauen erwähnte, die zu 
einem hohen Grad der Banden-
kriminalität ausgesetzt ist. In weiteren 
Beratungen mit der Behörde für Frauen, 
Kinder und Menschen mit Behinde-
rungen werden wir als NWF das Fehlen 
von sicheren Orten speziell für Frauen 
ansprechen. Die Frauen aus Vrygrond 
und Lavender Hill, mit denen wir die 
Thematik der geschlechtsspezifischen 
Gewalt besprochen haben, beklagen, 
dass sie zu ihren Misshandlern 
zurückkehren müssen weil die be-
stehenden Frauenhäuser überfüllt sind 
und sie abweisen. Wir werden auch die 
Situation der Frauen ansprechen, die 
von der hohen Bandenkriminalität 
betroffen sind und deren Bedürfnisse 
bisher nicht von dem WEGE-
Gesetzentwurf beachtet worden sind.  
 
NWF Partnerschaft mit dem Joint 
Gender Fund 
Gegen Ende 2013 meldete sich NWF 
auf einen Aufruf des Joint Gender Fund 
(JGF), was ungefähr als  „Gemeinschaft-
licher Geschlechter-Fond” übersetzt 
werden kann. Wir schlugen Programme 
zur Eingliederung der Geschlechter in 
die Gemeinde-Entwicklungsarbeit vor 
(“Mainstreaming Gender in Community 
Development”). Unser Vorschlag wurde 
angenommen und die Projektausführung 
ist für 2014/15 geplant. Wir wollen die 
Themen Geschlechtergleichheit und Ge-
schlechterbewusstsein in alle NWF-
Programme miteinbringen.  

So haben wir zum Beispiel zahlreiche 
DVDs und Bücher zu dieser Thematik 
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für den Kindergarten, die Aftercare 
(Betreuung nach der Schule) und für 
erwachsene Benutzer gekauft. NWF-
Mitarbeiter und Freiwillige haben das 
Material katalogisiert und in unsem 
Ressource-Zentrum einsortiert. Die 
Benutzer  freuen sich über die Bücher. 
Es ist etwas Neues für sie, Geschichten 
zu lesen, die kritisches Bewusstsein 
erwecken anstatt von Prinzessinnen zu 
erzählen, die von Prinzen gerettet 
werden und das Bild vom “starken 
Mann, der die schwache Frau beschützen 
muss” vermitteln.  

Außerdem haben wir das Verfassen 
von vertraulichen Tagebüchern als ein 
Weg zur Selbst-Äußerung und Heilung 
eingeführt. Die Mädchen- und Jungen-
Clubs bei NWF ebenso wie die 
Interessengruppe von Lesben, Schwulen 
und anderen (LGBTI) haben durch dieses 
Projekt große Fortschritte beim 
Überarbeiten ihrer persönlichen Pro-
bleme gemacht. Insbesondere die Jungen 
vom Jungen-Club haben ihre Gruppen-
leiter durch ihren Eifer sehr überrascht. 
Die Tagebücher werden unter Ver-
schluss bei NWF verwahrt, damit die 
persönlichen Gedanken nicht in falsche 
Hände geraten.  

In Lavender Hill herscht eine 
extreme Dualität zwischen männlich und 
weiblich (z.B. agressiv/unterwürfig, 
wütend/still, stark/schwach). Die star-
ken männlichen Eigenschaften werden 
durch das Kosmetik-Projekt “Lavender 
in Lavender Hill” ausbalanciert. Die eher 
femininen beruhigenden und medizini-
schen Eigenschaften des Lavendels 
werden zu Kosmetika verarbeitet. NWF 
zeigt Programmteilnehmern, wie Laven-
delpflanzen zur Verschönerung ihrer 
Umgebung eingesetzt werden können.  

Ein Junge spielt im NWF-Kindergarten mit 
seinem „Baby“. Die Kinder dürfen sich frei 
von Geschlechterstereotypen entfalten.  



	  

	  

Meine	  lieben	  Freunde	  
in	  Deutschland,	  

Wir	  gratulieren	  ganz	  herzlich	  
Sabine	  Dressler	  zu	  ihren	  neuen	  Stellung	  als	  	  

Theologische	  Referentin	  für	  Reformierte	  Ökumene	  beim	  Reformierten	  Bund	  in	  Hannover	  
Thomas	  Fender	  zu	  seiner	  neuen	  Position	  als	  	  

Pastor	  für	  Diakonie	  und	  Ökumene	  im	  Landeskirchenamt	  Leer.	  
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mit der Übereignunsurkunde der Kapstädter Stadtverwaltung 
abgebildet. Wir stehen vor dem Bild des “Schepken Christi” – 
dem Leitbild der Evangelisch-reformierten Kirche, das sich am 
Portal der Großen Kirche in Emden befindet. Das Sandsteinrelief 
wurde der Stadt von Glaubensflüchtlingen aus Flandern, Brabant 
und den Niederlanden als Dank geschenkt, weil sie im 16. 
Jahrhundert den Emdener Hafen für sie öffeneten und ihnen Asyl 
gewährten, als sie wegen der katholischen Unterdrückung sonst 
nirgends hätten an Land gehen können.  

Auf dem unteren Foto sind Willie und ich mit Vater Mark 
Vandayar (ganz rechts), dem NWF-Vorsitzenden, abgebildet. 
Wir halten die Endversion unserer neuen Verfassung in der 
Hand, die nach den Worten von Vater Mark “eine neue 
Verfassung für ein neues Zeitalter der Erneuerung und der 
Entwicklungen in der Gemeinschaft von Lavender Hill und 
Vrygrond sowie innerhalb der New World Foundation” darstellt.  

Die herzlichsten Grüße von uns allen, 
Jan de Waal  
NWF-Direktor und Gründer 
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Zwei Ereignisse sind vor kurzem geschehen, die 
von großer Bedeutung für die New World 
Foundation sind. Zum einen haben wir endlich 
nach 33 Jahren die Eigentumsurkunde für unser 
Grundstück in Lavender Hill in der Hand, auf das 
wir unser New World Foundation-Zentrum 
gebaut haben. Damals, im Jahr 1981, haben wir 
5000 Rand (nach heutigem Kurs rund 350 Euro) 
für das Land bezahlt. Seitdem waren wir der 
Kapstädter Stadtverwaltung auf den Fersen, damit 
sie die Eigentumsübertragung vollzöge. Das ist 
jetzt geschehen!  

	  

Nun ist es eindeutig klar, dass das Land und 
das Gebäude der New World Foundation gehören 
sowie all denjenigen, die über die Jahre dazu 
beigesteuert haben und solch wunderbare 
Solidarität mit uns bewiesen haben!  

Zum anderen haben wir eine neue Verfassung 
für die New World Foundation einführen 
müssen, um unsere Steuerbefreiung von der 
südafrikanischen Regierung beibehalten zu 
können.  

Die Steuerbehörde verlangte wesentliche 
Änderungen in der Grüdungsdokumentation und 
Verfassung von grundsätzlich allen Nicht-
Regierungsorganisationen (NRO) in Südafrika. Es 
war ein langer Prozess, der bei uns nun nach 18 
Monaten der Beratungen und  Verhandlungen zu 
Ende ging. Wir hatten einen Rechtsanwalt auf 
unserer Seite, der sich auf NRO-Gesetzgebung in 
Südafrika spezialisiert.  
 Nun zu den Fotos: Auf dem Foto oben rechts 
sind Willie Newhoudt (rechts im Bild) und ich 
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Von Marius Blümel 
 
Auch wenn Südafrikas Bevölkerung 
überwiegend jung ist (50% sind 21 Jahre 
oder jünger), gibt es viele  Menschen 
über 60 Jahren im NWF-Einzugsgebiet. 
In den Provinzen Western Cape und 
Gauteng ist die Lebenserwartung am 
höchsten: Frauen werden 
durchschnittlich 70,1 Jahre alt und 
Männer 64,2 Jahre. Die Pensionäre in 
Lavender Hill und Umgebung leben 
meist in  widrigen Wohnverhältnissen 
und haben bereits ein bewegtes Leben 
hinter sich: Sie haben zum Beispiel die 
Jahre der Apartheid vollständig 
miterlebt, die Zwangsumsiedlungen und 
oft den damit einhergehenden Verlust 
von Arbeit, die Passgesetze usw. ebenso 
wie den Wandel Südafrikas in eine freie 
demokratische „Regenbogennation“. 

Die NWF-Selbsthilfe- und 
Unterstützergruppe für ältere Menschen 
wurde 2013 gegründet mit dem Ziel 
einen regelmäßigen Raum und eine Zeit 
zu schaffen, wo sich ältere Menschen 
treffen und austauschen können. In den 
neu strukturierten drei Hauptzielen der 
New World Foundation (die Übersicht 
wurde im letzten Newsletter dargestellt) fällt 
diese Initiative unter Ziel 1: „Schaffung 
von sicheren Räumen/Umgebung in der 
Menschen gemeinsam lernen können“.  

Das ist für ältere Menschen genauso 
wichtig wie für jüngere. Momentan 
treffen sich jeden Dienstag von 10:00 bis 
12:30 Uhr zwischen 20 und 25 ältere 
Menschen in den Räumen der New 
World Foundation, um gemeinsam zu 
beten, singen, spielen, und Workshops 
zu verschiedenen Themen zu 
veranstalten. Bewegungsspiele und 
Gymnastik stehen ebenfalls auf dem 
Programm, und gegessen und erzählt 
wird natürlich auch.  

SELBSTHILFE FÜR SENIOREN 

Die Senioren machen auch Handarbeiten in der Gruppe, die sie dann auf einem örtlichen 
Markt verkaufen, um ihre meist spärliche Rente aufzubessern. 

Die Senioren hören interessiert beim „Lavendel in Lavender Hill“-Workshop zu, der 
ihnen die kosmetischen und medizinischen Nutzarten der Pflanze näherbringt. 	  

	  

Spaß an der Bewegung mit Tanz und 
einfachen Sportübungen in der Gruppe.  

2

Außerdem werden gemeinsame 
Ausflüge unternommen und bunte 
Handarbeiten angefertigt, die einmal im 
Monat auf dem Peace Market 
(Friedensmarkt) in Lavender Hill 
verkauft werden, damit sich die 
Gruppen-mitglieder etwas Geld dazu 
verdienen können.   

Geburtstage und Ereignisse wie 
Valentinstag, Muttertag, Vatertag oder 
auch der Tag der Frau werden auch 
gefeiert. Gruppenleiterin Mrs Elizabeth 
Samuels sagt, es sei eine unglaubliche 
Bereicherung für die alten Menschen. 
Die Mitglieder sind schon äußerst 
dankbar für eine Geburtstagskarte oder 
eine kleine Aufmerksamkeit. Denn viele 
on ihnen müssen von ihrer mageren  
staatlichen (1300 Rand, etwa 90 Euro 
monatlich) den Rest der Familie 
unterstützen, so bleibt kein Geld für sie 
selbst übrig. Andere haben gar kein 
Einkommen, da sie arbeitslos sind und 
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noch nicht das sechzigste Lebensjahr 
vollendet haben. Erst dann qualifiziert 
man sich in Südafrika für die staatliche 
Rente. Daher ist der Verkauf der 
Handarbeiten auf dem Markt besonders 
wichtig, weil es ein kleines, eigenes 
Einkommen verschafft.  

Viele ältere Menschen in Lavender 
Hill und Umgebung unterstützen ihre 
Kinder finanziell – oft ist ihre Rente das 
einzige Einkommen für den gesamten 
Haushalt. Darüberhinaus unterstützen 
viele ihre Familie durch die tägliche 
Betreuung ihrer Enkel, wenn z.B. die 
eigenen Kinder einen Job haben oder 
aber in traurigen Fällen alkohol- oder 
drogenabhängig sind. Leider erfahren 
die Gruppenmitglieder auch körperliche 
und psychische Gewalt durch ihre 
eigenen Kinder, vor allem, wenn diese 
alkohol- oder drogensüchtig sind.  

Daher ist die Selbsthilfegruppe eine 
willkommene Ablenkung und bietet 
außerdem eine gute Gelegenheit zum     

stützung.  



	  

	  
	  

Moin Leute! 
Mein Name ist GORM LUTZ, ich bin 20 Jahre alt und 
arbeite zurzeit als Freiwilliger im weit entfernten 
Südafrika. Und auch wenn ich hier mein ganz 
persönliches Abenteuer des Lebens erfahre und die 
meisten Leser wahrscheinlich nicht auf diesem 
Kontinent sitzen, seid ihr doch alle ganz herzlich 
eingeladen, an meinem Auslandsjahr teilzunehmen. 

Ich arbeite nun schon seit neun Monaten in der 
'NWF' und bin verantwortlich für das Nach-
mittagsprogramm; 
doch nicht ganz 
allein, meine 
Arbeit teile ich mir 
mit meiner 
Mitfreiwilligen 
Hannah und einer 
Frau aus dem 
Viertel. Zusammen 
kümmern wir uns 
ab 14 Uhr drei 
Stunden lang um 
Jugendliche 
zwischen 9 und 15 Jahren. Es gibt ein kleines Lunch, 
Hilfe bei den Hausaufgaben, verschiedene künstlerische 
Aktivitäten sowie Freiraum zum Toben, Reden, 
Quatsch machen und Spaß haben. Ganz besonders diese 
“Freeplay-Time” ist für viele der wichtigste Teil des 
Tages, denn bei schwierigen Familienverhältnissen und 
einem verschwindend geringem Einkommen ist es oft 
nicht möglich, einfach nur Kind zu sein und seinen 
Gedanken freien Lauf zu lassen.  

Vielen fehlt eine wirkliche Bezugsperson. Wir sind 
manchmal Mentoren, Aufpasser, Therapeuten und 
Elternersatz zur gleichen Zeit. Nicht selten hinterfragt 
man dann seine eigenen Kompetenzen und wünscht sich 
ärztliche oder psychologische Hilfe für einige der 
Kinder, doch auch große Berge sind nur viele Steinchen 
und mit jeder Anstrengung tut man vielleicht etwas 
Gutes. Solang sich “unsere Kleinen” entfalten können, 
bin ich mir sicher, etwas zu bewegen. 

Die Resonanz jedenfalls ist motivierend! Man baut 
Beziehungen auf und spürt Akzeptanz und Vertrauen. 
Und auch ich lerne viel. In erster Linie natürlich über 
den Umgang und die Arbeit mit Kindern, doch 
reflektiere ich auch mein eigenes Verhalten, meine 
Vorbildrolle und meinen Einfluss auf diese Welt und 
ihre Menschen. Hinzu kommt die Verantwortung und 
die Verwaltung des Programms. Ich trainiere, mich zu 
organisieren und im Team eine Idee zu verwirklichen, 
die Planung und Strategie erfordert. Insgesamt also viele 
Eigenschaften, die ich im späteren Leben gebrauchen 
könnte. Wie das aussehen wird, weiß ich noch nicht. 
Doch eines steht fest: ich möchte auch weiterhin noch 
ein bisschen die Welt verändern, auch wenn es vielleicht 
nur ganz kleine Feuer sind, die ich entfache. 

Das Abenteuer meines Lebens 
Gorm, Luise, Hannah und Joshua berichten 

Mein Name ist LUISE PIEPER, ich bin 20 Jahre alt und komme aus 
Braunschweig. Seit August arbeite ich in Lavender Hill, wo ich im NWF-
Kindergarten als Assistenzerzieherin beschäftigt bin. In der Klasse, in der ich 
mithelfe, sind 36 Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren, die größtenteils 
englisch sprechen. Sie kommen aus Lavender Hill und Umgebung. Ich fühle 
mich im Kindergarten sehr wohl und meine Kollegen sind alle sehr nett. 
Besonders Sharon Daniels, die Erzieherin in meiner Klasse, ist mir sehr ans 
Herz gewachsen. Sie ist eine der wichtigsten Ansprechpartnerinnen für mich 
geworden. Sie erklärt mir viel über den 
Hintergrund der Kinder, ist aber auch 
gleichzeitig offen für Vorschläge meinerseits. 
Zum Beispiel habe ich angefangen täglich 
mit den Kindern die Zähne zu putzen. Dies 
war dringend nötig, da viele Kinder schon 
verfaulte Zähne haben, oder sogar kaum 
noch welche. Zu den Kindern habe ich eine sehr starke 
Zuneigung aufgebaut und ich versuche ihnen soviel Aufmerksamkeit wie 
möglich zu schenken. Natürlich ist das auch schwer, da jedes Kind diese 
Aufmerksamkeit auch einfordert. Sie möchten am liebsten gemalte Bilder fünf 
mal zeigen, erzählen was Mami gesagt hat und sich beschweren, dass sie 
gerade gehauen wurden. Doch jedes Kind ist es wert, die Geduld zu bewahren 
und ihm ein Ohr zu schenken. Denn in all dem Chaos befinden sich dann 
eben doch die vielen kleinen Besonderheiten, die dir zeigen, wie toll diese 
Kinder sind. Das Küsschen jeden Morgen, das strahlende Lächeln um die 
geputzten Zähne zu präsentieren und das begeisterte „Teacher Luise“, wenn 
ich die Klasse betrete, entschädigt dann auch die flüssigen und eher festen 
Körperflüssigkeiten die ich schon auf meiner Kleidung hatte.  

Doch die Zuneigung, macht einen auch traurig, wenn man sich 
gleichzeitig mit den Umständen in denen sie aufwachsen beschäftigt. Mütter, 

die selbst noch Kinder sind oder 
Drogen nehmen sind nicht selten. 
Ein abwesender oder sogar 
verstorbener Vater sowie ein Leben 
bei der Großmutter oder anderen 
Verwandten ist nicht ung-
ewöhnlich. Ein Leben mit beiden 
Elternteilen ist hingegen eine 
Rarität. Viele Lebensumstände 
und Ereignisse sind für mich selbst 
vor Ort noch immer nicht 
begreifbar. Warum konnte dieses 
kleine Mädchen ungehindert fast 
den ganzen Daumennagel mit 

einem Nagelknipser abschneiden, nur weil ihre Mutter sich eher mit Drogen 
beschäftigt als mit ihr? Und wie erklärst du einem Kind, das auf deinem 
Schoß weinend nach seinem Papa fragt, dass der nie wieder kommt, da er von 
Gangstern erschossen wurde? Und wieso musste das Kind, das gerade mit 
Engelsgeduld ein wunderschönes Bild gemalt hat, mit ansehen wie sein Papa 
gestorben ist, nachdem er von der Polizei zusammengeschlagen wurde?  

Fragen, auf die man keine Antworten findet! Ich hoffe, dass die Erzieher 
und ich den Kindern genug Aufmerksamkeit und Liebe entgegen bringen 
können, sodass sie ihren unschätzbaren Wert erkennen. Ich möchte ihnen 
zeigen, dass zurückschlagen nicht hilft sondern ein kleines „Sorry“ und eine 
vergebende Umarmung besser sind als jede Prügelei. Vielleicht bringen sie 
dann auch ihren eigenen Kindern die Liebe entgegen, die jedes Kind verdient 
hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht … 



	  

	  

Ich bin JOSHUA ZERLE, komme aus Hamburg und 
bin 19 Jahre alt. Letztes Jahr im August bin ich mit 
Weltwärts und über das Zentrum für Mission und 
Ökumene nach Lavender Hill gekommen. Das Ziel: 
Ein Jahr soziale Arbeit mit Kindern in einem der 
ärmsten Gebiete Kapstadts. Ich arbeite jetzt also in 
der New WorldFoundation, wo ich mit vier anderen 
Freiwilligen hergekommen bin. Wir mussten uns am 
Anfang zwischen zwei Projekten entscheiden: Dem 
Kindergarten, in dem es jeweils zwei englisch- und 
zwei afrikaanssprachige Klassen mit 3-4 jährigen 
Kindern gibt und dem Aftercare Programm, welches 
für Kinder nach der Schule gedacht ist. 

Mir haben von Anfang an die kleinen 
Kindergartenkinder besser gefallen. Das Schuljahr 
endet hier mit dem Kalenderjahr, damit hatte ich vier 
Monate eine Klasse von Kindern, die schon etwas 
länger im Kindergarten waren und mittlerweile fast 
fünf Monate eine Klasse von Kindern, die vorher 
noch nicht im Kindergarten waren. Die erste Klasse 
war cool und mir hat es echt Spaß gemacht bei ihnen 
zu arbeiten. Dementsprechend blöd war es, als dann 
nach den vier Monaten, als ich gerade warm 
geworden bin, die Kinder weg gegangen sind alles 
von vorne angefangen hat.  

Aber es wurde viel einfacher. Mit den neuen 
Kindern habe ich mich viel vertrauter gefühlt. Ich 
wusste jetzt, wie es im Kindergarten abläuft und ich 
konnte die Kinder von Anfang an begleiten. Ich war 

in den ersten Wochen 
dabei, als die Kinder 
erst mal den ganzen 
Tag nur geweint haben 
und nach Hause 
wollten und ich habe 
gemerkt, wie sie sich 
langsam an alles 
gewöhnten.  

Die “alten” Kinder 
kannten schon alles, da 
bin ich nur später dazu 
gekommen. Aber bei 
den Neuen war ich von 
Anfang an dabei. Nach 
kurzer Zeit kannte ich 
diese Kinder schon 
besser als die alten und 
ich fühle mich bei 
ihnen echt wohl. 

Langsam geht 
meine Zeit hier zu 
Ende und ich genieße 

jeden Augenblick noch mal mehr, um in weniger als 
drei Monate so viel mitnehmen zu können, wie es 
geht. Ich bin glücklich, dass ich die Chance haben 
durfte, das alles hier kennenzulernen und es hat mich 
jetzt schon sehr geprägt. 

Vier Freiwillige stellen sich vor 

Mein	  Name	  ist	  HANNAH	  LADAGE,	  ich	  bin	  19	  Jahre	  alt	  und	  arbeite	  
im	  NWF-‐Aftercare.	  Letztes	  Jahr	  um	  diese	  Zeit	  steckte	  ich	  miten	  im	  
Abitur,	   der	   Gedanke	   an	   meinen	   Freiwilligendienst	   erschien	   mir	  
wie	  ein	  Traum.	  Südafrika,	  Kapstadt,	  14.000	  km	  entfernt	  von	  der	  
30.000	  Seelen	   „Stadt“	   Rinteln,	   aus	  der	   ich	  es	  bisher	  nicht	  weiter	  
als	  nach	  Frankreich	  geschafft	  hatte.	  	   	  

Selbst	  mit	  südafrikanischem	  Boden	  unter	  den	  Füßen	  erschien	  
alles	  noch	  wie	  im	  Traum.	  Unfassbar!	  Am	  ersten	  Tag	  bei	  NWF	  sind	  

wir	   in	   ein	   Staff	  
Development	  hinein-‐
gestolpert.	   Alle	   Mit-‐
arbeiter	   waren	   ver-‐
sammelt.	   Besonders	  
im	   Gedächtnis	   ist	  
mir	   die	   Offenheit	  
und	   Freundlichkeit	  
der	   Menschen	   ge-‐
blieben,	  mit	  der	  wir	  
überschüttet	   wur-‐
den.	  Wir	  sind	  hier	  in	  
einer	   sehr	   engen	  
Community	   gelan-‐
det,	   jeder	  weiß	  alles	  
über	   jeden	   -‐	  das	  hat	  
mich	   an	   meine	  

Kleinstadt	   erinnert.	   Ziemlich	   schnell	   habe	   ich	  mich	   dann	   in	   den	  
Alltag	  eingefunden.	  	  

Das	   Vorbereiten	   des	   Nachmittagsprogrammes	   erfordert	  
Kreativität,	  da	  wir	  uns	  jeden	  Tag	  etwas	  Neues	  überlegen	  müssen.	  
Manchmal	   wird	   man	   enttäuscht,	   wenn	   Sachen	   nicht	   so	  
funktionieren,	   wie	   man	   es	   geplant	   hat.	   Man	   muss	   flexibel	   sein.	  
Oftmals	  überraschen	  die	  Kinder	  mich	  mit	  ihren	  Ideen.	  	  

Ich	  musste	  mir	  zunächst	  ihren	  Respekt	  verdienen;	  
bei	  30	  bis	  40	  Kindern	  im	  Alter	  von	  7	  bis	  15	  Jahren	  ist	  
das	   nicht	   so	   einfach.	   Vor	   allem	   die	   Älteren	   waren	  
schwer	   zu	  knacken,	   aber	  mittlerweile	   greifen	   sie	  mir	  
während	   des	   Programmes	   unter	   die	   Arme	   und	  
übernehmen	  kleine	  Aufgaben.	  	  

Das	   Wichtigste	   ist	   es,	   den	   Kindern	   die	  
Aufmerksamkeit,	  das	  Vertrauen	  und	  auch	  die	  Liebe	  zu	  
geben,	  die	  sie	  zu	  Hause	  vielleicht	  nicht	  so	  bekommen.	  
Sie	   einfach	  mal	   zu	   lassen	  wie	   sie	   sind	  und	   ihnen	   die	  
Möglichkeit	  zu	  geben,	  Kind	  zu	  sein.	  	  

Zwischendurch	   ist	   es	   schwierig	   ist,	   das	   in	  
Erinnerung	   zu	   behalten.	   Bei	   10	   um	   mich	  
herumstehenden	   Kinder,	   die	   alle	   gleichzeitig	   etwas	  
von	  mir	  wollen	  und	  „Hannah,	  Hannah“	  schreien,	  ist	  es	  
nicht	  leicht,	  Ruhe	  zu	  bewahren.	  Aber	  wenn	  dann	  einer	  
der	  größten	  Schreihälse	  und	  Quatschmacher	   vor	  mir	  
steht	   und	   sagt:	   „Hannah,	   you	   never	   give	  me	   a	   hug.“,	  

schließe	   ich	  
ihn	   gerne	   für	  
ein	   paar	  
Sekunden	   in	  
meine	   Arme,	  
erinnere	  

mich	   wieder	   daran,	  
warum	  ich	  genau	  das	  hier	  
mache	   und	   wende	   mich	  
dem	   nächsten	   „Hannah“	  
schreiendem	  Kind	  zu.	  
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Von Marius Blümel 
Im vorigen Newsletter haben wir die 
Restrukturierung unserer Arbeit in drei 
Oberziele und die Einführung eines 
neuen Monitoring und Evaluationsprozesses 
(M&E) berichtet. Letzteres wollen wir 
hier näher erklären. M&E heißt soviel 
wie die laufende Begleitung und 
Bewertung unserer Arbeit. Früher ging 
es vor allem um die quantitative 
Auswertung und um Zahlen: Wieviele 
Programme? Wie oft? Wieviele 
Teilnehmer? Diese reinen Outputs sind 
relativ einfach durch die erstellten Pläne 
und Teilnehmerregister zu erfassen. 
 Im Gegensatz dazu stehen die 
Outcomes, die sich mit der qualitativen 
Auswertung der Arbeit befassen.  
 Die Datenerfassung von Klienten ist 
unerlässlich, wenn man zu einem 
späteren Zeitpunkt Frageboegen zum 
Feedback (Rückmeldung) versenden will 
oder die Teilnehmer von 
Trainingskursen und Programmen 
telefonisch befragen möchte. Zum Teil 
ist es nicht leicht, die Daten auf 
Anmeldeformularen zu erfassen, da dies 
Zeit, Geduld und natürlich auch 
Lesekenntnis voraussetzt. Wer z.B. zu 
Llewellyn Jordaan, dem NWF-
Sozialarbeiter, zur Beratung kommt, 
muss an der Rezeption ein 
Anmeldeformular ausfüllen. Oft muss 
die Rezeptionistin Dora Wannenberg 
dabei assistieren.  
 Das Feedback ist eine Möglichkeit, um 
qualitative Daten zu erhalten. Es gibt 
weitere Quellen, die Qualität der Arbeit 
zu überprüfen und messbar zu machen. 
Zum Beispiel a) die Verteilung von 
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Aufgaben/Hausaufgaben an 
Teilnehmer, die von den 
Trainern oder Mitarbeitern 
bewertet werden; b) 
Berichte von Programm-
leitern über den Fortschritt 
von beispielsweise Kindern 
in den Nachmittags-
programmen, die gegen-
geprüft werden mit Aus-
sagen der Eltern, Lehrer 
etc. und c) die Focus Groups, 
in denen zufällig ausge-
wählte Teilnehmer in Form 
einer Gruppendiskussion 
über ihre Erfahrungen in 
den NWF-Programmen 
berichten.  
 Durch diese verschieden 
Werkzeuge erhalten die 
Mitarbeiter, Freiwilligen 

BeGleiten und bewerten 
NWF zieht Bilanz aus den Kursen und Progammen 

Vollzeit 15 
Teilzeit  1 
Akkord  2 
Kurzzeit-Vertrag  4 
Arbeitslos  117 
Ehrenamtlich  1 

  Insgesamt 140 
Der Überblick zeigt deutlich den hohen Anteil der Arbeitslosigkeit  
der Eltern im Kindergarten. Zum Vergleich: Die Stadt Kapstadt 
berichtet in ihrer Bevölkerungsstatistik von 2013 von einer 
Arbeitlosigkeit von ca. 41% für den Bezirk Lavender Hill. 

Berufsstatus	  der	  Eltern	  bzw.	  	  Erziehungsberechtigten	  
der	  NWF-‐Kindergartenkinder	  	  

EINE	  KLEINE	  ERFOLGSGESCHICHTE	  
Im	   April	   berichtet	   jeder	   der	   NWF-‐Mitarbeiter	   von	   einer	   Erfolgsgeschichte	   aus	  
den	  Programmen.	  Kindergärtnerin	  Sharon	  Daniels	  erzählte	  von	  Kayla	  (Name	  ist	  
geändert),	   die	   Anfang	   2014	   immer	   mit	   einer	   Nuckelflasche	   erschien	   und	  
Schwierigkeiten	   hatte,	   eine	   Beziehung	   aufzubauen.	   Ihre	   Großmutter	   erzählte,	  
dass	  Kaylas	  Mutter	  drogenabhängig	  sei	  und	  Kayla	  die	  ersten	  beiden	  Lebensjahre	  
oft	   alleine	   mit	   Nuckelflasche	   in	   der	   Wellblechhütte	   gelassen	   hat,	   während	   sie	  
Drogen	  konsumierte.	  	  

Inzwischen	   hat	   die	   Großmutter	   das	   Sorgerecht.	   Im	  Kindergarten	   hat	   Kayla	  
große	   Fortschritte	   gemacht	   und	   eine	   stabile	   Beziehung	   zur	   Kindergärtnerin	  
aufgebaut.	   Sie	   spielt	   nun	   auch	   mit	   anderen	   Kindern,	   bleibt	   während	   der	  
Abholzeit	   am	   Nachmittag	   sogar	   bei	   anderen	   Kindergärtnerinnen	   (was	  
Anfangs	   gar	   nicht	   möglich	   war)	   und	   berichtet	   manchmal	   mit	   einem	  
Lächeln:	   „Sharon,	   heute	   habe	   ich	   meine	   Nuckelflasche	   zu	   Hause	  
gelassen!“	  
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Kindergartens oder Aftercare-Prog-
ramms in den Wald oder Park nicht nur 
eine Exkursion zur Veranschaulichung 
des Themas Herbst/Jahreszeiten, 
sondern integriert auch das Thema 
Umwelterziehung. Dieses System trägt 
dazu bei, die Erfolge hervorzubringen. 
Das ist enorm wichtig für die eigene 
Motivation und die Bestätigung der 
harten Arbeit, die jeder investiert.  
 Aber die angesammelten Daten 
müssen erfasst und bearbeitet werden. 
Es gibt leider kein Software-Programm, 
das diese Aufgabe übernehmen könnte. 
Susan Farrell, unsere M&E-Beraterin, 
ist eine echte Expertin mit einem 
reichen Wissensschatz auf diesem 
Gebiet, von dem wir alle profitieren 
können. Sie hilft bei den monatlichen 
Treffen in Kleingruppen, wenn es heißt, 
die Daten in die erstellen Vorlagen 
einzugeben, zu bearbeiten und zu 
analysieren. Auch die deutschen 
Freiwilligen sind dabei ein große Hilfe, 
denn sie haben durch ihre gute 
Schulbildung und den selbst-
verständlichen Umgang mit Computern 
einen deutlichen Wissensvorsprung 
gegenüber vielen NWF-Mitarbeitern. 
Die Vorfreunde auf die Präsentationen 
in der Mitarbeiterrunde ist bei allen 
letztendlich groß. Das M&E-System 
bringt nicht nur Diagramme hervor, 
sondern auch wahre Erfolgsgeschichten.  
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und das Management viele Daten 
(Outputs) sowie ein komplexes Bild von 
der Qualität der eigenen Arbeit 
(Outcomes). Dies hilft ungemein, die 
Programme und Interventionen besser 
zu verstehen, zu planen und 
gegebenenfalls zu verändern, falls die 
gewünschten Ziele nicht in dem Maße 
erreicht wurden, wie es geplant war. 
Dieser Prozess hilft außerdem jedem 
Mitarbeiter und Freiwilligen dabei, die 
Programmziele und die übergeordneten 
Ziele der Organisation im  Auge zu 
behalten. Der Blick fürs Wesentliche 
bleibt geschärft und führt dazu, dass 
verschiedene Ziele miteinander 
verknüpft werden können. So wird 
beispielsweise der Ausflug des 



	  

	  

	  

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). Die NWF ist an die Uniting Reformed 
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 

Kontakte	  in	  Deutschland	  	  

Pastor	  Thomas	  Fender	  	  
(Südafrikabeauftragter	  der	  Ev.-‐ref.	  Kirche)	  
Ev.-‐ref.	  Kirchengemeinde	  
Schüttorf	  
Schillerstraße	  6,	  48465	  Schüttorf	  
Tel:	  05923-‐2672	  

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

Pastorin	  Sabine	  Dressler	  	  
Reformierter	  Bund	  	  
Knochenhauerstr.	  42	  	  
30159	  Hannover	  	  
Tel:	  0511-‐47399376	  
Email:	  	  
dressler@reformierter-‐bund.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	  	  	  

Newsletter-‐Produktion:	  
Silke	  Colquhoun	  
(silkecol@iafrica.com)	  
für	  die	  New	  World	  Foundation	  
Kapstadt,	  Juli	  2014	  	  
Druck:	  Ev.-‐ref.	  Kirche	  	  
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und in eigens für sie konstruierte Wohnsiedlungen 
umzusiedeln. 

Der Ort Lavender Hill entstand zwischen 1972 und 1974, 
als die schäbigen, schlecht gebauten Wohnblöcke aus dem 
Boden wuchsen. Ins Deutsche übersetzt heißt das Township 
„Lavendelhügel”, und tatsächlich sind hier vor einigen Jahren 
die ersten Lavendelsetzlinge gepflanzt worden. Selbst 20 
Jahre nach dem 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 schwierige Problem der Straßenbanden zurück. Die 
New World Foundation hilft den Bewohnern durch eine 
Vielzahl von Trainingsprogrammen zur sozialen Besserung 
und Kompetenz. Unzählige Menschen haben bereits von den 
Programmen profitiert. Erklärtes Ziel ist es, den Menschen 
zur Eigenständigkeit zu verhelfen. 

Senioren lernen den Umgang mit Lavendelpflanzen. Deutsche Freiwillige, hier Luise und Hannah, helfen bei der Kinderbetreuung.  


