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Unser
neuer
umbau

Die Bauarbeiten haben von
Oktober letzten Jahres bis
Ostern 2013 gedauert, aber
der Lärm, die Unruhe und
der Schmutz waren es wert.
Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: die neuen
Räume des Kindergartens
sind hell, freundlich und
kindgerecht.

	
  	
  

Das fertige Gebäude der New World Foundation ist wohlproportioniert und
bietet Platz für die vielschichtigen Programme.

Die zusätzlichen Räumlichkeiten in der
oberen Etage, direkt über dem
Kindergarten, bieten vier Büroräume,
einen kleinen Konferenzraum und einen
Saal für Jugendarbeit. Die Fläche umfasst
400 Quadratmeter (20m x 20m).
Dies konnte dank der finanziellen
Unterstützung des deutschen Evangelischen Entwicklungsdienstes, jetzt Brot
für die Welt, in die
Tat
umgesetzt
werden.
Die Stahlträger
für das alte Dach
über dem Kindergarten maßen 16
Meter in Spannweite und mussten
abgenommen werden, um Platz für
die neue Betondecke zu schaffen.
Diese
Decke
Kräne,	
   Lastwagen	
   und	
   schwere	
   Baumaschinen	
   rückten	
   an	
   –	
  
besteht
aus
12
zum	
   Entzücken	
   der	
   Nachbarskinder	
   –	
   um	
   den	
   Umbau	
   zu	
  
großen
Betonverrichten.	
  	
  

platten, die mit einem Kran in Position
gehoben wurden.
Riesige Kranwagen rückten an, um
die langen Stahlträger fortzuschaffen.
Die Kinder und Jugendlichen der
Nachbarschaft staunten und freuten sich
über die Bauarbeiten und sahen durch
den Bauzaun hindurch zu. Dieser war
verschweißt
worden,
um
den
potentiellen Diebstahl von Baumaterialien zu verhindern. Für Nachts
wurde ein Nachtwächter eingestellt, der
die Baustelle bewachte.
Das gesamte NWF-Gebäude musste
mit einem neuen Dach versehen
werden. Zuvor bestand es aus
Asbestplatten, die immer noch häufig in
Südafrika verwendet werden. Das neue
Dach ist aus Blech, was kostengünstig
und dauerhaft ist.

Den	
  Herrn	
  fürchten	
  
heißt	
  das	
  Böse	
  hassen.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (Sprüche	
  8,	
  13)	
  

Links: Die alten Stahldachträger des Kindergartens werden abgenommen. Mitte: NWF-Direktor Jan de Waal inspiziert die
Baustelle. Rechts: Maurer bei der Arbeit. In Südafrika wird vieles manuell gemacht, was in Deutschland durch Maschinen
erledigt würde, denn Arbeitskräfte gibt es reichlich.

Der Bauschutt fand sogleich Abnehmer in der Nachbarschaft, denn im Township wird alles recycelt. Not macht erfinderisch.

Links: Die neuen Wände des Kindergartens werden gemauert. Recht: Ortstermin auf der Baustelle.

	
   Die Betonplatten für die Decke werden verlegt.
Links:

waren stets zur Stelle, wenn es etwas zu sehen

Heller, ruhiger, besser
Im „neuen alten“ Kindergarten macht das Unterrichten und Lernen mehr Spaß
Von Chantal Knoop
Zwei große Säle, kaum getrennt mit
nur leichten dünnen Holztwänden und
Fensterglas, bildeten den NWFKindergarten vor dem Umbau. In
jeweils einem Saal befanden sich zwei
Klassen, die durch Holztrennwände zu
zwei weiteren Klassenräumen gestaltet
worden waren. Die Räume haben
recht dunkel und beengend gewirkt.
Im Altbau begann der Alltag mit
dem
morgendlichen
Vaterunser
Gebet. Allein hier musste schon
Rücksicht auf die jeweils andere Klasse
genommen werden, da die eine auf
afrikaans betet und die andere auf
englisch. Zu dieser Zeit musste die
eine Klasse warten und still sein bis die
andere Klasse fertig war mit Beten.
Auch bei anderen Aktivitäten wie
beim Singen oder auch wenn die
erklären
wollten, waren die Klassen sehr
abhängig voneinander und mussten
stets Rücksicht aufeinander nehmen.
Dies hat sich auf das Arbeitsklima
ausgewirkt: die Kinder waren
aufgedreht und ruhelos, die Kindergärtnerinnen oft gestresst, übermüdet
und frustriert von dem Lärm.
Während der Zeit des Umbaus
musste der Kindergarten in den
oberen Teil des Gebäudes in kleine
Räume ziehen. Dies waren stressige
und anstrengende Monate für die
Kinder und Kindergärtnerinnen, die
sich aber ausgezahlt und mehr als
gelohnt haben. Seit Anfang April ist
der Kindergarten wieder unten im

Juna Albertus, Leiterin des NWF-Kindergartens, singt und tanzt mit ihrer Gruppe im neuen,
grünen Klassenzimmer.

„neuen alten“ Bau. Und so einiges hat
sich zum Guten verändert: Der Lärm
hat sich extrem verringert, und so ist es
nun auch für die Kindergärtnerinnen
angenehmer.
Es muss kaum noch Rücksicht auf
die anderen Klassen genommen werden
und es kann unabhängig voneinander
gearbeitet werden. Dies hat den
Tagesrhythmus verbessert und eine
Regelmäßigkeit ohne lärmbedingte
Unterbrechungen
konnte
somit
eingeführt werden. Mit dem Umbau ist
Ruhe in den Kindergarten eingekehrt.
Man kann es den Kindergärtnerinnen
ansehen, dass sie innerlich ruhiger und
gelassener geworden sind im Vergleich
zu den vorherigen Verhältnissen. Ihnen
ist der Frust genommen worden.
Auf individuelle Probleme, sei es
beim Malen, Schneiden oder Basteln,
kann dank der nun nicht mehr so
starken Ablenkung und des geringeren
Lärms besser eingegangen werden, was
einen großen Lernvorteil für die Kinder
bedeutet.

„Der Umbau ist für mich eine große
Erleichterung und ich fühle mich sehr
wohl in dem neuen Raum, im schönen
modernen Stil mit dem hellen Licht und
der frischen Luft. Meine Kinder
sprechen vom Gebäude sogar als ihr
neues Zuhause und ihnen gefällt es in
ihrem eigenen Raum mit dem jeweils
eigenen Stil“, sagt Sharon, eine der
Kindergärtnerinnen. Die Kinder fühlen
sich hier in den Räumlichkeiten wohl
und geborgen.
Viele Kinder kommen jetzt erstmals
mit dem Luxus von neuen Toiletten in
Berührung, was sie sonst nur selten
erleben. Auch Eltern und Großeltern
zeigen sich sehr beeindruckt von der
Ausstattung.
Juna Albertus, die Leiterin, sagt:
„Unsere Arbeit ist produktiver unter
diesen Bedingungen und macht mehr
Freude. Ich gehe morgens mit neuer
Energie und Kraft in den Kindergarten,
was sich positiv auf die Kinder auswirkt.
Sie lernen besser in den neuen
Räumlichkeiten.“

Die neuen Klassenräume von Kindergärtnerin Sharon (links) und Juna (rechts). Die Erzieherinnen durften sich die
	
  
Wandfarbe jeweils selbst aussuchen und richteten sich nach der Farbe der Stühle.
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Meine	
  lieben	
  Freunde	
  
in	
  Deutschland,	
  
	
  Ich schreibe diesen Brief, um Euch

allen sehr innige Grüße zu schicken
und darüberhinaus einige unserer
Hoffnungen und Träume mit Euch
zu teilen. Wir haben vor kurzem
den 95. Geburtstag von Nelson
Mandela gefeiert – unserem
Vorbild, Lehrer und Freund.
Obgleich er zur Zeit sehr krank und
hinfällig ist, bleibt er in unseren
Gedanken weiterhin ein imposanter
und starker Mann.

und wirklich, er hat Unruhe in
Südafrika gestiftet, innerhalb des
Apartheid-Regimes
wie
auch
anderswo in Afrika und in der Welt.
Seine
Liebe
für
das
südafrikanische Volk und sein
Streben nach Freiheit, Gerechtigkeit
und Rassenungebundenheit machten
ihn nicht nur in Südafrika zu einer
Ikone, sondern überall auf der Welt.
Leider ist es traurig, dass er nicht
mehr in der Verfassung dazu ist, die
jetzige Regierung, Präsident Jacob
Zuma und dessen Handlanger zur
Verantwortung zu ziehen. Denn sie
sind
für
die
unermessliche

Nelson Mandela beim Besuch in Lavender Hill im Jahr 1998.

Wenn sein Name erwähnt wird,
reagieren die Menschen stets
positiv: Kinder lächeln und sind
voller Hoffnung, weil sie gehört
haben, dass Mandela ein guter Mann
ist, der Kinder liebt und für sie
sorgt.
Die
Armen
und
Ausgegrenzten wissen seit jeher,
dass sie einen wahren Freund in ihm
haben, dem sie vertrauen und ihre
zerbrochenen Träume offenbaren
konnten.
Nelson Rolihlahla Mandela
wurde am 18. Juli 1918 im Ostkap
	
   geboren. Sein Vorname Rolihlahla
bedeutet “Unruhestifter” auf Xhosa,

Korruption und den enormen
Diebstahl von Geldern verantwortlich, die für die Armen
bestimmt waren, für deren Rechte
und Hoffnungen Mandela 27 Jahre
im Gefängnis verbracht hat.
Nelson Mandela besuchte die
New World Foundation im Jahr
1998. Dabei galt sein Hauptinteresse
den Kindern von Lavender Hill. Wir
hatten dennoch die Möglichkeit,
einige unserer Visionen im Hinblick
auf die Armen und ihre
Wohnverhältnisse in Lavender Hill
und Umbegung mit ihm zu teilen. Er
erinnerte uns an jenem Tag daran,

dass wir unsere Vision nicht
aufgeben dürfen, sondern weiter
daran
arbeiten
und
unsere
Anstrengungen verstärken müssen,
um sie wahr zu machen.
Das sagte ein Mensch, der aus
seinem Gefängnisfenster jeden Tag
nur einen kleinen Zipfel vom
Tafelberg erblicken konnte, aber 27
Jahre darauf warten musste, den
Berg in seinem vollem Glanz und
Wunder zu erleben.
Mandela sagte einst: „Ich lernte,
dass Mut nicht die Abwesenheit von
Angst ist, sondern der Triumpf über
sie. Der mutige Mensch ist nicht
derjenige, der keine Angst hat,
sondern derjenige, der seine Angst
überwindet.”
Wir laden Euch erneut dazu ein,
uns auf unserer Reise zu begleiten,
um die Angst zu besiegen und
Ungerechtigkeiten zu überwinden
und eine neue Welt der Hoffnung,
Gerechtigkeit und des Friedens zu
schaffen, in der Angst durch Liebe
und Mut überwunden wird. Ich
hoffe, dass Ihr einiges darüber in
diesem Newsletter erfahren werdet.
Wie immer vielen Dank für Eure
treue Unterstützung. Ich möchte
Euch erneut um mehr bitten,
besonders im Hinblick auf den
kommenden Besuch von Willie
Newhoudt in Eurer Gegend im
September 2013. Pastor Thomas
Fender kann über die genauen
Termine seiner Reise Auskunft
geben.
Mit
den
allerherzlichsten
Grüßen,
Jan	
  de	
  
Waal	
  
	
  
NWF	
  
Direktor	
  
und	
  
Gründer	
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Mit neuer motivation voran
“Wer einem Mann einen Fisch
schenkt, gibt ihm für einen Tag
zu essen. Wer ihn das Fischen
lehrt, gibt ihm ein Leben lang zu
essen.” Diese chinesische Weisheit
kennt wohl jeder. Und auch die New
World Foundation will die Menschen in
Lavender Hill und Umgebung langfristig
mit relevanter Sozial- und Fachkompetenz ausstatten, die es ihnen
ermöglicht, das restliche Leben lang für
sich selbst zu sorgen, nicht nur für eine
kurze Zeit.
Aber wer prüft die wahren Auswirkungen der NWF-Programme auf die
Teilnehmer? “Früher hat man den Output
gemessen”, sagt Susan Farrell, die mit der
NWF einen Rahmenplan für Monitoring
and Evaluation (M&E), also für die
laufende Begleitung und Bewertung der
Arbeit, entwickelt hat.
Sie sagt: “Früher ging es um die Zahl
der Kurse und der Kursteilnehmer, die
Zahl der verteilten Essenspakete und die
Zahl der Kinder in den Ferienprogrammen. Heute geht es mehr um
Ergebnisse (Outcomes) und die Frage
Warum? Wir fragen zum Beispiel, ob die

Kursteilnehmer
durch
unsere
Programme später Jobs finden und ob
sie diese über längere Zeit
beibehalten. Output ist das, was wir
machen. Outcomes ist die positive
Veränderung, die unsere Programme
bei den Zielgruppen bewirken.
Die NWF führte ihren M&EProzess Anfang 2012 ein, um a) ihre
Arbeit besser auf die Anwohner von
Lavender Hill auszurichten, b) um die
Ergebnisse zu bewerten und c) um die
eigenen Mitarbeiter zu schulen und zu
motivieren.
Der
organisatorische
Entwicklungsberater Dirk Marais erklärt:
„Alle Mitarbeiter, vom Putzpersonal
bis hin zum Management, haben
inzwischen ein klares Verständnis von
den Zielen der NWF. Sie wissen, dass
wir drei Hauptziele haben.“ (Siehe
folgende Seite).
In regelmäßigen Treffen besprechen die Mitarbeiter ihre eigene
Rolle und jeden Monat verfassen sie
einen Bericht über ihre Arbeit und die
jeweiligen Ergebnisse. „Dies hat sich
als sehr positiv erwiesen“, sagt Marais.
„Denn plötzlich kann sich niemand
mehr verstecken oder viel Arbeit
vortäuschen. Jeder
muss
seinen
Beitrag
leisten,
und das
hat den
Prozess
sehr viel

	
  	
  

Einige der
NWFMitarbeiter
2013

	
  
	
  

	
  

Dirk Marais und Susan Farrell.

produktiver gemacht.“
Farrell sagt: „Wir legen viel Wert auf
Transparenz und Rechenschaft. Ich sehe,
wie der Level an Erkenntnis bei den
Mitarbeitern stetig wächst. In unseren
Diskussionen
kommen interessante
Themen zur Sprache, die zeigen, dass die
Mitabeiter eine gute Einsicht und ein
sensibles Bewusstsein gegenüber der
Probleme der Menschen in Lavender
Hill und Umgegnung haben.“
Die NWF ist eine etablierte
Organisation, aber sie kann es nicht allen
recht machen kann, sonst würde die
Arbeit zu fragmentiert und weitausgedehnt, so Farrell. „Daher müssen
wir uns auf die drei Hauptziele
konzentrieren und uns fragen, ob ein
etwaiger Programmpunkt in unsere
Zielrichtung passt.“
Marais ergänzt: „Darum haben wir
unsere Arbeitsweise verändert und
gesagt: lasst uns mehr Partnerschaften
eingehen und lasst uns die freiwilligen
Helfer mehr einsetzen. Solange es in
unsere drei Ziele passt, bieten wir
unsere
Räumlichkeiten
anderen
Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen als Beratungs- und Versammlungsort an. Somit werden
möglichst viele Menschen erreicht und
ihnen wird geholfen.“
Der M&E-Prozess ist eine LangzeitInvestition in den Erfolg der NWF. Je
länger er andauert, desto mehr Daten
und Statistiken werden vorhanden sein
und desto leichter wird die Auswertung.
Fragen nach der Relevanz können
beantwortet werden und es kann
bestätigt werden, ob die Menschen in
Lavender Hill das Fischen erlernt oder
nur einen Fisch gegessen haben.
	
  

	
  

	
  

NWF im Überblick – unsere drei ziele
Sicherer	
  Platz	
  zum	
  Lernen	
  

Konfliktlösung	
  &	
  Mediation	
  

Ausbildung	
  für	
  den	
  Arbeitsplatz	
  

Programmziel:	
  einen	
  sicheren	
  Ort	
  
(bequem,	
  vertraulich,	
  voll	
  Respekt	
  
und	
  zum	
  Heilen)	
  zu	
  schaffen,	
  der	
  die	
  
ganzheitliche	
  Entwicklung	
  und	
  das	
  
Lernen	
  für	
  Community-‐Mitglieder	
  
fördert	
  ,	
  so	
  dass	
  sie	
  zu	
  postiven	
  
Rollenvorbildern	
  heranreifen.	
  

Programmziel:	
  W iederherstellung	
  
von	
  Selbstwert	
  und	
  W ürde	
  (Heilung)	
  
von	
  Menschen,	
  durch	
  die	
  Vermittlung	
  
von	
  Kommunikationsfähigkeiten	
  und	
  
das	
  Angebot	
  von	
  Mediationsdiensten	
  
zur	
  gewaltfreien	
  Konfliktlösung.	
  
	
  
Zielgruppen:	
  Jegliche	
  Anwohner,	
  die	
  
sich	
  im	
  Konklikt	
  befinden	
  (auch	
  Opfer	
  
&	
  Täter),	
  Bandenmitglieder,	
  Court	
  -‐
Anwohner,	
  dysfunktionelle	
  Familien,	
  	
  
von	
  geschlechtsspezifischer	
  Gewalt	
  
Betroffene,	
  Kinder	
  /	
  Jugendliche	
  

Programmziel:	
  W orkshops,	
  Training	
  
und	
  unterstützende	
  Dienste	
  zu	
  
Arbeit,	
  Lernen	
  und	
  der	
  persönlichen	
  
Entwicklung	
  von	
  Menschen	
  mit	
  
sozio-‐ökonomischen	
  
Herausforderungen,	
  so	
  d ass	
  sie	
  sich	
  
selbst	
  versorgen	
  können	
  
	
  
Zielgruppen:	
  nicht-‐/unter-‐
beschäftigte	
  Jugendliche	
  und	
  
Erwachsene	
  

	
  

Zielgruppen:	
  Vorschulkinder,	
  	
  
Schüler,	
  Jugendliche,	
  Eltern	
  /	
  
Erziehungsberechtigte,	
  Frauen,	
  
Männer,	
  Familien	
  

Interventionen	
  	
  

	
  

*	
  Bereitstellung	
  von	
  
Beratungsdiensten	
  	
  

	
  
	
  
	
  

(in	
  Kooperation)	
  

*	
  Geschäftsfertigkeiten	
  
(in	
  Kooperation)	
  

*	
  Frühkindliche	
  Ent-‐
wicklung	
  (in	
  Kooperation)	
  
*	
  Schreibfertigkeiten	
  	
  
*	
  und	
  mehr	
  
	
  

	
  
	
  

*	
  Grundfertigkeiten	
  
für	
  den	
  Arbeitsplatz	
  
*	
  Computer-‐
Grundfertigkeiten	
  
*	
  Häusliche	
  Pflege	
  	
  
*	
  Nähgruppe	
  
*	
  Holzbau	
  und	
  
Instandhaltung	
  
*	
  Gemüseanbau	
  	
  

	
  	
  

Wir	
  bauen	
  eine	
  neue	
  Welt	
  aus	
  Hoffnung,	
  Gerechtigkeit	
  und	
  Frieden	
  

	
  

	
  

	
  

*	
  Teilnehmer	
  beenden	
  Studien	
  /	
  Training	
  
*Teilnehmer	
  finden	
  Arbeit	
  (in	
  ihrem	
  gewählten	
  Feld)	
  
*	
  Teilnehmer	
  behalten	
  Arbeitsplatz	
  	
  

	
  

*	
  Förderung	
  von	
  
Sozialkompetenz:	
  
*	
  Lebenskompetenz	
  
*	
  Hero	
  Book-‐Projekt	
  
	
  
*	
  Förderung	
  von	
  
Fachkompetenz:	
  

Langzeit-‐Ergebnisse	
  

*	
  Förderung	
  von	
  
Selbsthilfgruppen:	
  
*	
  Eltern	
  –	
  Educare	
  und	
  
Jugendliche	
  
*	
  Jugendliche,	
  
Drogenabhängige,	
  
chronisch	
  Kranke,	
  
Homosexuelle,	
  HIV/Aids,	
  
Senioren	
  usw.	
  

	
  

*	
  Menschen	
  bei	
  
Bewerbungen	
  um	
  
Studienplätze,	
  
Stipendien,	
  Trainings-‐	
  
&	
  Jobangebote	
  helfen	
  

	
  

*	
  Vermittlung	
  von	
  
Erziehungskompetenzen	
  
für	
  Eltern	
  

und	
  Kommuninkations-‐
fähigkeiten	
  
	
  
*	
  Training	
  der	
  Court	
  
Committees	
  
(Wohnblock-‐Komitees)	
  
in	
  juristischen	
  Täter-‐
Opfer-‐Ausgleich-‐
Prozessen	
  /	
  Mediation	
  
	
  
*	
  Angebot	
  an	
  
Beratungsdiensten	
  /	
  
Beratungsbüro	
  

*	
  Berufsberatung	
  
anbieten	
  

Langzeit-‐Ergebnisse	
  
*	
  Change	
  agents	
  (Träger	
  des	
  Wandels)	
  werden	
  
*	
  Streitparteien	
  versöhnt	
  oder	
  imstande	
  „in	
  Frieden”	
  zu	
  leben	
  
*	
  Bandenmitglieder	
  wählen	
  alternativen	
  Lebensstil	
  

*	
  Jugendleiterprogramm	
  
*	
  
*	
  Klubs	
  für	
  Schach,	
  Kunst,	
  
Schauspiel,	
  Fußball,	
  
Wandern	
  usw.	
  
*	
  Ferienprogramme	
  

*	
  Bereitstellung	
  von	
  
Informationszugang	
  
für	
  Studienkurse,	
  
Stipendien,	
  Training	
  
&	
  Jobangebote	
  

*	
   Interventionen	
   bei	
  
einzelnen	
  	
  
Bandenmitgliedern	
  
(um	
   den	
   Dialog	
   zu	
  
fördern)	
  
	
  
*	
  Organisation	
  von	
  
Programmen	
  zu	
  

	
  

*	
  Vermittlung	
  von	
  
didaktischer	
  
Unterstützung	
  &	
  
Lebenskompetenzen:	
  
Betreuung	
  nach	
  der	
  
Schule	
  &	
  
Hausaufgabenhilfe	
  	
  
*	
  Vermittlung	
  von	
  
Freizeitaktivitäten	
  &	
  
Lebenskompetenzen:	
  

Interventionen	
  	
  
Langzeit-‐Ergebnisse	
  
*	
  	
  Besser	
  funktionierende,	
  emotionell-‐gereifte,	
  weniger	
  gestresste	
  Einzelpersonen	
  und	
  Familien	
  
*	
  	
  Verstärkte	
  Zahl	
  von	
  Rollenvorbildern,	
  die	
  positives	
  Verhalten	
  vorleben	
  
*	
  	
  Verstärkte	
  Zahl	
  von	
  change	
  agents	
  (Menschen,	
  die	
  Veränderungen	
  bewirken)	
  

*	
  Vermittlung	
  von	
  
Educare-‐
Kindergartenprogramm	
  
–	
  gemäß	
  ministerieller	
  
Richtlinien	
  

Interventionen	
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Vergeben aber nicht vergessen
NWF will Opfer von Straftaten heilen und Tätern rehabilitieren
Von Kim
Pillay-Constant
Restorative
Justice
Mediation-Kurs
Eine der drei Säulen in neuen NWFProgramm ist die Konfliktlösung und
Mediation. Ihr Ziel ist es, den Selbstwert
und die Würde von einzelnen Menschen
wiederherzustellen (Heilung), indem
wir ihnen die notwendigen Kommunikationsfähigkeiten vermitteln und
ihnen unsere Mediationsdienste zur
gewaltfreien Schlichtung des Konflikts
bieten.
Die Mitglieder der Hof- und
Straßenkomitees (court and street
committees) waren die ersten Teilnehmer
am NWF-Kurs zum restorative justice
mediation (Täter-Opfer-Ausgleich). Die
Hofkomitees bestehen zumeist aus
Frauen (80 von 85 Mitgliedern sind
weiblich). Sie leben in der Nachbarschaft
und erreichen somit über 1000 Familien
pro Jahr. Die Hofkomitees erhalten
Training zur Mediation und Streitschlichtung, das sie meist in ihrem
direkten Umfeld anwenden können.
Der Gedanke dahinter ist, dass
Menschen, welche die Fähigkeiten zur
gewaltlosen Konfliktlösung besitzen,
nicht gleich gewalttätig werden, wenn
sie ein Problem haben. Dies könnte eine
friedvollere Atmosphäre in Lavender Hill
schaffen, wenn potentiell gewalttätige
Situationen auf verbalem, gewaltfreiem
Weg entschärft werden.
Das Opfer heilen, den Täter
bessern
Opfer nehmen eine aktive Rolle in
diesem Prozess ein, während die Täter
dazu bewegt werden sollen, die
Verantwortung für ihre Taten zu
übernehmen. Sie sollen den „Schaden
reparieren”, den sie angerichtet haben –
indem sie sich entschuldigen, das
gestohlene Geld zurückgeben, oder
gemeinnützige Dienste tun.
Dieser Ansatz befasst sich sowohl mit
den persönlichen Bedürfnissen des
Opfers als auch des Täters. Das Opfer
soll geheilt und gestärkt werden. Dem
Täter soll dabei geholfen werden, dass er

in Zukunft keine weiteren
Straftaten begeht. In der
Mediation des Täter-OpferAusgleichs
haben
alle
Menschen, die von einer
gewissen
Ungerechtigkeit
betroffen sind, die Möglichkeit
zur Diskussion. Sie können alle
mitbestimmen
Schaden
repariert werden kann. Der
Gedanke dahinter ist:
Kriminaltaten
bereiten
große Schmerzen, darum
soll die Justiz diesen
Schmerz heilen.

Die Nachbarn in den Wohnblocks können nun
die

In Lavender Hill
Wir betrachten die NWF-Mediation als
eine Erweitering der südafrikanischen
Wahrheits- und Versöhnungskommission (Truth and Reconciliation
Commission - TRC), die es den Menschen
ermöglicht, das Unrecht zuzugeben, das
sie in der näheren Vergangenheit ebenso
wie vor langer Zeit begangen haben. Ein
belegtes	
   Defizit der TRC war jedoch,
dass Ungerechtigkeiten gegenüber
Frauen nicht ausreichend vorgetragen
und behandelt wurden.
Die Mediatoren in Lavender Hill
haben ein gutes Verständnis von
Geschlechterrollen und verstehen, dass
Frauen in der Regel die Opfer von

vielen Kriminaltaten sind. Die Fälle
reichen von einer Mutter, die von ihren
Kindern respektlos behandelt wird, bis
hin zu einer Frau, die ihren
Vergewaltiger konfrontieren will.
Die Menschen in Lavender Hill
müssen zunächst über diesen neuen
Service informiert werden, denn viele
kennen vor allem die Sozialarbeit und
Beratungsdienste der New World
Foundation, aber noch nicht die
Prozesse im Täter-Opfer-Ausgleich.
Die ersten ausgebildeten Mediatoren,
die unseren Kurs im April/Mai 2013
absolviert haben, befassen sich	
   zur Zeit
mit Rollenspielen, um der Öffentlichkeit ihre Arbeit zu präsentieren und
zu zeigen, wie die court committeeMediatoren weiterhelfen können.

DEFINITION
Restorative Justice = Tatausgleich
„Täter-Opfer-Ausgleich oder besser der außergerichtliche Tatausgleich ist das
Angebot an Geschädigte und Beschuldigte einer Straftat, mit Hilfe eines
Vermittlers eine von allen Beteiligten akzeptierte und mitgetragene Regelung
zu finden, die geeignet ist, Konflikte, die zu der Straftat geführt haben oder
durch sie verursacht wurden, beizulegen oder zumindest zu entschärfen.
Dies ist also ein spezifisches Anwendungsfeld der Mediation in
(strafrechtlich relevanten) Konflikten. Er umfasst in der Regel die
Konfliktberatung und/oder Konfliktschlichtung, eine Vereinbarung über die
Wiedergutmachung sowie auf Seiten der Justiz die Berücksichtigung der
Ausgleichbemühungen im Strafprozess.”
(Quelle: Steinberg Institut für Mediation
und Konfliktmanagement, Hannover)
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Gangs sind teil des alltags
„Straßenbanden waren bereits ein
Problem als die New World
Foundation vor drei Jahrzehnten
gegründet wurde“, sagt Llewellyn
Jordaan, langjähriger Sozialarbeiter
bei der NWF. „Sie sind ein Teil
unseres Alltags. Zur Zeit ist es
relativ ruhig auf unseren Straßen.“
Er sagt: „Es gibt zwar immer wieder
Konflikte zwischen rivalisierenden
Gangs, aber ihre Angriffe sind
zielgerichtet und weit entfernt von den
unkontrollierten Schießereien, die
manchmal die Nachbarschaft unsicher
machen. Zeitweilig ist es so schlimm,
dass der gesamte Tagesablauf in
Lavender Hill darunter leidet: die
Schulen, die Geschäfte und die
Anwohner befinden sich dann in einer
Art Ausnahmezustand.“
Die Polizei hat die Mittel
einzugreifen, aber tut es erst, wenn
etwas besonders Schlimmes passiert, so
Llewellyn. Im April war es soweit. Ein
Verkehrspolizist war im Dienst von
rivalisierenden Gangstern erschossen
worden, als er einem Gangmitglied
einen Strafzettel ausstellte. Der
Gangster und der Polizist kamen dabei
beide ums Leben. Zuvor hatten
mindestens
sechs
Schießereien
stattgefunden,
bei
denen
zwei
Gangmitglieder starben und weitere
verletzt wurden.
Die Polizei nahm den Tod des
Verkehrspolizisten zum Anlass, eine
Großrazzia durchzuführen – die
sogenannte Operation „Choke“ (was
soviel heißt wie ersticken oder
abwürgen). Zwei Monate lang war die
städtische Metro Police täglich in
Lavender Hill, durchkämmte die
Straßen, durchsuchte Wohnungen
sowie Autos und Minibustaxis nach
Drogen,
illegalen Waffen
und
gestohlenen Gegenständen. Dabei
fanden sie Drogen wie Marihuana, Tik
(Chrystal Meth) und schwere Waffen
wie Betäubungsgranaten des Militärs,
eine Z88 9mm-Pistole, eine AK-47 und
ein LM-6 Sturmgewehr.
Zahlreiche Anwohner wurden
verhaftet und die Ruhe zeitweilig
wiederhergestellt.
	
  
Llewellyn begrüßt den Polizei-

Llewellyn Jordaan, NWF-Experte für
Straßenbanden.

einsatz. Er sagt: „Warum muss erst ein
Polizist sterben, damit die Ordnungshüter eingreifen? Die Razzien und
Null-Toleranz-Einstellung waren effektiv und eine Art Waffenstillstand kehrte
bei uns ein.“
Aber das große Dilemma sei die
Korruption innerhalb der Polizei. Er
sagt: „Die Banden haben die Polizei
infiltriert. Sie haben Informanten, die
auf den örtlichen Polizeiwachen
arbeiten und ihnen genau darüber
Bescheid geben, wann und wo eine
Razzia geplant ist. Wenn die Polizei
dann beim potentiellen Drogen- oder
Waffenhotspot ankommt, findet sie
nichts Illegales dort, weil die Gangster
schnell jegliches Belastungsmaterial
woanders hin geschafft haben.“
Die fünf Straßenbanden, die sich
Lavender Hill in fünf Einflusszonen
aufgeteilt haben, heißen Bastards,
Americans, Mongrels (auf deutsch:
Mischlinge, auch im Sinne von
Straßenkötern), Corner Boys (Jungs von
der Ecke) und
Junky Funkies (ein
Wortspiel,
das
soviel wie „irre
Junkies“ oder „irre
Fixer“
heißt).
Solange sich jeder
an
die
ungeschriebenen Regeln hält, ist alles
ruhig. Aber Llewellyn
erklärt,
dass Ereignisse wie
die
Entlassung
ehemaligen
Bandenführers nach

einer mehrjährigen Haftstrafe die
Situation wieder zum Explodieren
bringen können. „Relativ viele Häflinge
kommen nach 15 bis 20 Jahren Haft
(wegen Mordes) zurück nach Lavender
Hill,“ sagt er. „Ihre alten Gangs gibt es
oft nicht mehr und so stellen sie eine
Bedrohung für den neuen Boss dar, der
nun die Gegend unter Kontrolle hat.“
Llewellyn sagt: „Ein verurteilter
Mörder findet in der Regel keinen Job,
darum sind illegale Aktivitäten meist
seine einzige Möglichkeit, an Geld zu
kommen. Seine alten Freunde werden
ihm vielleicht dabei helfen, Drogen zu
verkaufen und schon stellt er eine
Konkurrenz zu den neueren Banden dar
und die angespannte Haltung steigt.“
Llewellyn meint, eine strengere
Handhabung gegenüber Waffen und
Munition würde den Gangstern das
Handwerk erschweren. Außerdem sagt
er, müsse sich die Regierung mit
folgenden Dinge befassen:
der
Verbesserung des Schulsystems, der
Überfüllung der Gefängnisse, der
Überlastung des Justizsystems und der
Knappheit an Polizisten.
Im NWF-Beratungsbüro hört sich
Llewellyn die Probleme der Gangmitglieder, ihrer Familien und Freunde
an. Er sagt: „Wir helfen denjenigen, die
keinen Ausweg mehr wissen und
verweisen sie an die relevanten Stellen
weiter.
Die New World Foundation ist ein
Leuchtturm der Hoffnung, zu dem sich
alle hingezogen fühlen und der den
Menschen den richtigen Weg weist.“

Die Wohnblocks bieten einen Nährboden für Gangs.
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Auf den Höfen ist was los
NWF hilft den Anwohnern der Wohnblocks sich zu organisieren
Von Greg Philander
NWF-Mitarbeiter für CommunityEntwicklung und -Mobilisation
Im Herzen von Lavender Hill liegen die
ursprünglichen Wohnblocks, die von
der Stadt während der Apartheid
errichtet wurden, um die „Farbigen“
von den Weißen zu trennen. Heute hat
sich Lavender Hill weiter ausgedehnt,
mit etlichen neueren Vierteln wie St.
Montague Village, Hillview und
Seawinds sowie den informellen
Siedlungen Cuba Heights, Village
Heights,
Military
Heights
und
Overcome Heights. Es leben rund
55.000 Menschen in dieser
Gegend.
Die
meisten
der
dreistöckigen
Wohnblocks
tragen die Straßennamen aus
dem District Six, dem
ehemaligen Viertel, in dem
Menschen aller Hautfarben gemeinsam
lebten, bevor sie während der
Apartheid zwangsumgesiedelt wurden.
Im vorigen Jahr begann die New
World Foundation, alle Haushalte in
den Wohnblocks zu besuchen und die
sogenannten
Court
Committees
(Wohnblock- oder Hof-Komitees) wiederzubeleben. Im Oktober und November 2012 klopften wir an die Türen
der 16 Courts (Höfe), die jeweils aus
zwei Wohnblocks bestehen.
Die Court Committees haben folgende
Ziele: 1) Die Wahl von Komitees aus
jeweils fünf Mitgliedern, die von den
Anwohnern in den Höfen nominiert
werden. Diese Komitee-Mitglieder
sollen als Bindeglied zwischen den
Anwohnern und der NWF agieren, um
potentielle Probleme anzusprechen und
zu bewältigen.

2) Die Gewährleistung, dass die NWF
einen engeren Kontakt mit der
Community pflegt, der sie dient, und zu
gewährleisten, dass die Menschen
Zugang zu unseren Diensten haben und
unser Angebot an präventativen und
strategischen Programmen nutzen.
Bei einem Treffen mit den 80
gewählten
Anwohnern
wurde der
Plan für
die

jedem Wohnblock 110 Männer und 116
Frauen leben, von denen insgesamt 54
arbeitslos sind.
Wir bieten den Anwohnern an,
unsere Dienste in Anspruch zu nehmen,
wie zum Beispiel:
a) Unsere Selbsthilfegruppen für
Senioren, LSBT (Lesben, Schwule,
Bisexuelle und Transsexuelle), chronisch
Kranke und für Eltern.
b) Unsere Hilfe für jugendliche
Schulabgänger,
die
sich
bei
weiterführenden
Ausbildungsstätten
(colleges) bewerben wollen.
c) Unsere Programme zur
Arbeitsbeschaffung.
Bisher haben wir in
diesem Jahr zahlreiche
Workshops mit verschiedenen Interessensvertretern abgehalten, um
sicherzustellen, dass sich die
Anwohner effektiv mit den
Problemen in ihren Höfen
befassen. Sie sollen dazu imstande
sein, sich mit dem örtlichen
Wohnungsamt, der Polizei Steenberg
Zukunft
und den zuständingen Bezirkspolitikern
diskutiert.
Es	
   auseinanderzusetzen. Wir haben ihnen
ist unsere Rolle
als darüberhinaus Training zu Themen
NWF,
den	
  
angeboten wie restorative justice (TäterKomitees folgende integrierte Dienste Opfer-Ausgleich) und Streitschlichtung,
bereitzustellen: Beratung, Vermittlung, geschlechtsspezifische Gewalt (speziell
Erste Hilfe und Trainingsprogramme an Männer gerichtet) sowie Elternkurse.
sowie Unterstützung bei Problemen,
Wir sind dabei, die Court Committees
welche die Gruppe identifiziert hat, als offizielles Gremium zur Vertretung
damit die Höfe besser funktionieren der Höfe bei der Stadtverwaltung
(wie zum Beispiel eine verbesserte anzumelden. Dies soll im September
Dienstleistungserbringung von Seiten geschehen. Es ist unser erklärtes Ziel,
der Stadt). Wichtig in dieser Hinsicht dass sich die Lokalregierung mehr in den
ist die Zusammenarbeit und Partner- Alltag der Menschen in Lavender Hill
schaft zwischen den Courts und der einbringt
und
dadurch
eine
NWF, und dies wird ein andauernder Verbesserung der DienstleistungsProzess sein bis die Höfe eigenständig erbringung nach sich zieht. Sie soll zur
geworden sind.
Verantwortung gezogen werden, wenn
Wir haben eine Studie die erforderlichen Dienste nicht erfüllt
durchgeführt, die einen werden.
Überblick da,
wie wir unseren
Einfluss verstärken können. Die
Studie hat ergeben, dass im

Die gewählten Vertreter besprechen ihre Zukunft.

Durchschnitt in
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Ein wertvolles jahr
Die vier deutschen Freiwilligen
Chantal Knoop, Jonas Witthöft,
Jannike Keil und Leah Borghorst
ziehen ihre persönliche Bilanz nach
12 Monaten bei der NWF.

So schnell geht ein Jahr vorbei. Gerade
erst sind wir im regnerisch-kalten
kapstädtischen Winter angekommen
und schon ziehen wieder Wintertiefs
durch und signalisieren, dass wir
schnurstracks August anpeilen. In nur
drei Wochen ist es für uns vier an der
Zeit, Südafrika zu verlassen. So
wirklich realisiert haben wir noch
nicht, was dieser große Abschied für
uns bedeutet.
In vielen Fällen, das steht fest, wird
es ein „Goodbye“ auf lange Zeit, wenn
nicht sogar für immer. Gleichzeitig, da
sind wir uns alle einig, ist ein
Comeback von uns allen zu diesem
schönen Flecken Erde und all den
wundervollen Leuten, die dieses Jahr
zu solch einem Erfolg für uns gemacht
haben, fest eingeplant.
Wirklich jeder von uns vieren ist
davon
überzeugt,
dass
die
Entscheidung, für 12 Monate hierher
zu kommen und unser Leben mit
vielen neuen, fremden Menschen zu
teilen, mehr als nur richtig war. Sie
gab uns allen eine neue Sichtweise auf
uns selbst, unser eigenes Leben und
auch auf unsere Heimat. Wir haben, so
viel steht fest, einen Haufen
einzigartiger
Erlebnisse
und
Erfahrungen
während
unseres
Aufenthalts hier gesammelt. Wir
würdigen diese Erinnerungen als ganz
besondere Errungenschaften, die man

	
  

Chantal, Jonas, Jannike und Leah in südafrikanischen Rugbyshirts beim
Abschiedsabend – sie	
  haben viel gelernt und hatten Spaß in ihrem Jahr bei NWF.

mit keinem Geld der Welt kaufen
könnte und die uns vor allem niemand
mehr nehmen kann. Sicherlich hätte uns
ein Jahr in Deutschland nicht annähernd
so viel dazulernen lassen.
Es gibt eine ganze Reihe von
sichtbaren, vorführbaren neugelernten
Fähigkeiten, und einen noch viel
größeren Schatz an unsichtbaren, nur
für
uns
persönlich
spürbaren
Geschenken, die dieses Land und seine
Leute uns gemacht haben. Zu
erstgenannten gehört vor allem die
Fähigkeit, mit Gruppen von Kindern
und Jugendlichen arbeiten zu können.
Diese Erfahrungen haben unseren Weg
in die Zukunft sehr stark mitbestimmt:
wir alle möchten später in sozialen
Berufen wie z.B. im Lehramt oder als

Die deutschen Praktikanten am Tag der Jugend (16. Juni). Von links: Jonas,
Leah, Jannike und Chantal.

Sozialarbeiter tätig werden – allein
diese Tatsache beschreibt unsere
tiefgehende Beziehung zu unserer
täglichen Arbeit bei der NWF besser als
tausend Worte.
Im Vergleich zum Beginn des
Freiwilligendienstes sind wir nun alle
sehr viel souveräner im Umgang und
mit der Führung von Gruppen. Auch
generelle Wichtigkeiten wie z.B. gute
Kommunikation mit Mitarbeitern,
sinnvolle Zeiteinteilung, Planung von
Projekten und das Verfolgen unserer
eigenen Ziele, sei es bei der Arbeit oder
im privaten Leben, haben wir erlernt.
Dies alles hat uns als Persönlichkeiten
sicherlich um einiges reifen lassen und
stellt eine im Rückblick unverzichtbare
Brücke auf unserem persönlichen Weg
ins Erwachsenwerden dar.
Viel wichtiger ist es aber, dass wir
alle persönlich sehr glücklich und
zufrieden mit unserem Leben und
Wirken hier sind. Dies schafft ein
kostbares Gefühl, eine Mischung aus
Dankbarkeit,
Zufriedenheit
und
Zuversicht für unsere Zukunft, welches
wir mit nach Deutschland nehmen und
das uns hoffentlich den Rest unseres
Lebens
niemals
vollständig
abhandenkommen wird. Südafrika,
Kapstadt und Lavender Hill haben uns
weit mehr gegeben als wir mit unserer
Arbeit schaffen konnten. Dafür werden
wir dem Land und all unseren
Wegbegleitern immer dankbar bleiben!
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Volles (Jugend-) Programm
Neues Projekt soll Schulbildung fördern und Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen

Von Marius Blümel
Das NWF-Modellprojekt „Kinder- und
Jugendprogramme zur Förderung der
Schulbildung und Bekämpfung von
Jugendarbeitslosigkeit“ wird in Kooperation mit der Evangelisch–
reformierte
(mit Mitteln der Bingo-Lotto Initiative
der Umweltstiftung Niedersachsen) und
dem Kapstädter Department for Social
Development durchgeführt. Hier ein
Überblick:
Im
Januar
begannen bei der
NWF nach den
langen
Sommerferien die letzten
Vorbereitungen für
unser Modellprojekt. Ziel ist es,
Kindern und Jugendlichen in und um
Lavender Hill Angebote zu machen und
Unter-stützung anzubieten, die sie dazu
befähigen, die Schule erfolgreich
abzuschließen und anschließend Arbeit
oder Weiterbildungsprogramme zu
finden, um spätere Arbeitslosigkeit zu
verhindern.
Dieses Unterfangen ist für Kinder
und Jugendliche aus Gebieten wie
Lavender Hill extrem schwierig. Die
Grundschulbildung (1. bis 7. Klasse)
und High School (Weiterführende
Schule: 8. bis 12. Klasse), die dem
Department for Basic Education unterliegt,
ist schwer in Kritik geraten, vor allem

wegen
der
dürftigen
Lese-,
Rechtschreib- und Rechenkompetenzen
von	
   Grundschülern. Wie kann dann das
Ministerium und die Gesellschaft
erwarten, dass die Schüler den Sprung in
die High Schools schaffen, wenn es an
den Grundlagen mangelt?
An den High Schools sind die Raten
der Dropouts (Schulabbrecher) sehr hoch.
Über 50% der südafrikanischen Schüler
verlässt die Schule vor dem Abitur. Von
denjenigen, die das Abitur machen,
schaffen nur etwa 26% einen
Notenschnitt, der ihnen den Zugang zu
den
Colleges
(eine
Art
von
Fachhochschule) oder Universitäten
erlaubt. Einige der südafrikanischen
Bildungsexperten kritisieren in aller
Schärfe die mageren Ergebnisse.
Sie verweisen aber auch darauf, dass
es eine Folge der Apartheid ist, denn
damals
operierten
verschiedene
Ministerien für Bildung parallel
zueinander, die nun erst wieder vereint
werden mussten. Es wird um Geduld
gebeten. Auf Schulebene herrscht
immer noch eine große Ungleichheit
und von Integration und Anpassung der
Ressource kann kaum die Rede sein.
In der Western Cape Provinz zeigten in
einer Studie bei Sechstklässlern 85% der
Schüler von sogenannten früheren Model
C-Schulen (diese waren unter Apartheid
nur für Weiße zugänglich)
zufriedenstellende Leseleistungen zu
vergleichsweise nur 5% von Schülern

Nach den Hausaufgaben gibt es jede
Menge Spaß, wie hier beim Basteln.

von Schulen, die von farbigen und
schwarzen Schülern besucht werden.
Selbiges gilt für die mathematischen
Kompetenzen. Die Unterschiede sind
extrem, und es ist dem Department for
Basic Education bisher nicht gelungen,
diese Lücke zu schließen.
Wer es sich leisten kann, schickt
daher seine Kinder auf die sogenannten
früheren Model C-Schulen oder auf teure
private Schulen.
Was machen aber Kinder und
Jugendliche, die in Gegenden wie
Lavender
Hill
und
Umgebung
aufwachsen und dort zur Schule gehen?
Dort, wo die Schulen dysfunktional sind,
weil es nicht genügend Ressourcen gibt,
die sozialen Probleme enorm groß sind
und es auch von zu Hause kaum oder gar
keine Unterstützung gibt?

Die Aftercare-Kinder lernten bei einem Ausflug zu Soil for Life über ökologischen Gartenanbau und pflanzten ihr eigenes
Gemüse an.
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Die Projekte für Kinder und Jugendliche finden regen Zulauf. Rechts: Selbstgebastelte Masken für eine Talentshow.

Hier setzt unser Modellprojekt an.	
   Es
bietet verschiedene Komponenten, die
es den Kindern und Jugendlichen
ermöglicht, ihre akademischen Fähigkeiten zu verbessern, bei Spiel und Spaß
soziale Kompetenzen, Verantwortung
für
eigenes
Verhalten
sowie
Durchhaltevermögen zu erlernen und zu
verbessern.
Sie
sollen
damit
Möglichkeiten	
   entdecken, um sich
fortzubilden und sich für einen
Arbeitsplatz zu bewerben oder an ein
College oder eine Universität zu gehen.
Aftercare (Nachmittagbetreuung)
Im Rahmen des Modellprojekts führt die
NWF zwei Aftercare-Programme durch:
an den Grundschulen
Zerilda Park
und

Levana
Primary.
Das
Programm
an
der
Zerilda
Park
Grundschule ist für Kinder von sechs bis
12 Jahren gedacht und findet von
Montag bis Freitag von 12:30 bis 17 Uhr
statt. Das Programm an der Levana
Grundschule richtet sich an acht- bis 15Jährige und läuft von Montag bis
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Freitags
nehmen die Mädchen dann am Girls
	
   und die Jungen am Boys Club
Club

Teil, der jeweils von 13:30 bis 16 Uhr
statt findet.
Wichtiger Bestandteil der Programme ist das Mittagessen (sehr viele
Kinder und Jugendliche erhalten zu
Hause keine richtige Mahlzeit am Tag),
eine Mittagspause für die jüngeren
Teilnehmer, Hausaufgabenhilfe und
Unterstützung bei der Erstellung von
Projekten sowie verschiedene Freizeitaktivitäten.
In den ersten sechs Monaten haben
74 Kinder an der Zerilda Park
Grundschule am Programm teilgenommen und 44 bei der Levana
Grundschule. Die Zusammenarbeit
zwischen den Schulen und den Lehrern
läuft sehr gut, allerdings müssen im
Nachmittagsbereich
die
Sicherheitskräfte extra bezahlt
werden. Die Einbeziehung der
Eltern ist sehr wichtig. Zwei
Elternabende fanden statt
und waren gut besucht.
Insgesamt gab es viele
positive Rückmeldungen
von
Lehrern
und
Eltern.
Girls und Boys
Clubs
Die Girls und Boys Clubs
finden jeden Freitag
Nachmittag bei der NWF
statt. Da freitags die
Schule bereits früher
aufhört (um 12:30 bzw.
13 Uhr), wird bereits um
13:30 Uhr mit dem
Programm begonnen.
Es gibt auch hier ein
Mittagessen, denn alle
Teilnehmer sind nach der

Schule sehr hungrig.
In den ersten sechs	
   Monaten des
Jahres waren im Girls Club 31
Mädchen registriert, von denen im
Durchschnitt 17 am Programm
teilnahmen. Im Boys Club waren 27
Jungen registriert, von denen im
Schnitt 15 am Programm teilnahmen.
Das Alter ist in beiden Clubs zwischen
11 und 16 Jahren. Normalerweise
findet das Programm getrennt statt,
aber
manchmal
werden
auch
gemeinsame Nachmittage verbracht
oder Ausflüge unternommen.
Winterferienprogramm
In den hiesigen Winterferien (24. Juni
bis 12. Juli) führte die NWF zwei
Ferienprogramme durch: eins für die
Jüngeren (sechs bis 14 Jahre) an der
Hillwood Grundschule und eins für die
Älteren (13 bis 17 Jahre) an der
Crestway High School. Letzteres wurde
von unseren Youth Leaders (Jugendgruppenleitern) durchgeführt (mehr
dazu auf den nächsten Seiten unter Youth
Leadership).

Der Boys Club unternahm einen eintägigen
Ausflug ins Rondevlei Naturreservat.
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Das Programm an der Hillwood
Grundschule war für die AftercareKinder gedacht, aber auch andere
Kinder aus der Community waren
eingeladen.
In
der
ersten
Ferienwoche wurden 17 jugendliche
Freiwillige trainiert, die das
folgende
Ferienprogramm
in
Zusammenarbeit mit Mitarbeitern
der NWF durchführen sollten.
Programmpunkte
waren
die
Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen, Methoden und Spiele
für Kinder, Erste Hilfe und
Sicherheit, Planung und Reflektion.
In der zweiten und dritten Woche
fand dann täglich das Ferienprogramm statt. Zwischen 150 und
180 Kinder nahmen regelmäßig am
Programm teil und
Das Ferienprogramm bietet den Kindern eine positive Alternative zur Langeweile.
	
  

Freizeit und soziale Kompetenzen	
  
Kunst als Therapie
Im vorigen Jahr haben einige
Mitarbeiter und örtliche Freiwillige der
NWF an einer Fortbildung in
Kunsttherapie teilgenommen. Da
Kunstunterricht und künstlerisches
Gestalten in den Grundschulen nicht
unterrichtet wird, wird die Kreativität
von Kindern und Jugendlichen wenig
gefördert. Dabei ist Kunst – gepaart
mit therapeutischen Elementen –
enorm hilfreich, wenn es darum geht,
über Probleme zu sprechen oder
Gefühle auszudrücken.
Momentan findet das Programm an

Fußball ist unser Lieblingssport!

der Hillwood Grundschule statt
und regelmäßig nehmen zwischen
20 und 25 Kinder teil. Teile des
Programms
finden
ebenfalls
innerhalb der Aftercare an der
Zerilda Park Grundschule statt. Die
Kinder sind mit großer Freude bei
der Sache und zeigen sich während
des Kunstprogramms hoch konzentriert und motiviert.
Ein gemeinsames Mittagessen steht
immer auf dem Programm. Mit
knurrendem Magen ist es schwer,
kreativ zu sein. Gelegentlich unternehmen wir Ausflüge, wie zum Beispiel
in das nationale Kunstmuseum in
Kapstadt.
Fußball und soziale Kompetenzen
Da die Angebote an den Grundschulen
im Nachmittagsbereich sehr gering sind,
bietet sich Sport an, um den Kindern
und Jugendlichen nicht nur Spaß am
Spiel
zu
vermitteln,
sondern
gleichzeitig auch soziale
Kompetenzen. Angebote
sportlicher Art sind vor
allem
wichtig,
um
körperliche Ertüchtigung
zu fördern. Den ganzen
Tag nur in überfüllten	
  
Klassenräumen zu sitzen
und sich kaum bewegen
zu können ist dem Lernen
nicht gerade förderlich.
Leider
haben
die

Grundschulen in und um Lavender Hill
nicht genügend Ressourcen, um den
Kindern vielfältigen Sport anzubieten.
Das Soccer and Life Skills-Programm
findet an vier Grundschulen statt und
fand zunächst großen Zulauf. Dieser
nahm zur Wintersaison ab, denn bei
windigem, regnerischem Wetter bleiben
viele lieber im Haus, eingehüllt in
Decken. Insgesamt hatten alle viel Freude
am Sport in den ersten sechs Monaten
und nahmen an einigen Turnieren teil.
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Youth Leadership – Jugendleiter
Das Youth Leadership Programm ist bereits seit langem
Bestandteil unserer Arbeit. Eingebunden in das
Pilotprojekt hat es einen besonderen Stellenwert, da die
teilnehmenden Jugendlichen als Jugendgruppenleiter
aktiv werden und als Vorbilder dienen. Gerade die
Altersgruppe von 16 bis 18 Jahren geht nicht mehr in
die Schule und verwahrlost häufig auf den Straßen.

Im Rahmen des Pilotprojektes wurde das Programm an der Sibelius
und der Crestway High Schule angeboten. Die Jugendlichen
durchliefen nicht nur den Leadership-Kurs und das Computertraining,
sondern nahmen auch an einem Programm des Institute for Justice and
Reconciliation teil. Sie organisierten erstmals selbstständig ein
Winterferienprogramm an der Crestway High School. Außerdem ist es
unser Ziel, Jugendklubs im Nachmittagsbereich dieser Schule zu
etablieren. Das nächste Youth Leadership-Training beginnt im August an
beiden Schulen, um noch mehr Jugendliche auszubilden und für die
NWF-Programme zu gewinnen.

Nähen
Von Elizabeth Samuels

FRAUEN	
  	
  

Unser Nähklub lehrt die Teilnehmerinnen
nicht
nur
technische
Nähfähigkeiten, sondern befähigt sie auch in anderen
Bereichen. Einige Frauen möchten für den
Privatgebrauch nähen lernen, andere wollen es als Job
ausbauen, um ein Einkommen zu verdienen und einige
wollen gar einen eigenen Nähbetrieb eröffnen.
Für uns als Kursleiter ist es schön, die stolzen
Gesichter der Frauen zu sehen, wenn sie einen Kopfkissenbezug, einen Beutel für Wäscheklammern oder
ein Sofakissen genäht haben. Als Teil des Trainings
machten wir einen Ausflug in die Innenstadt, um mehr
über die verschiendenen Arten von Stoffen zu lernen.
Ein Eheman hat seiner Frau bei erfolgreicher
Beendigung des Kurses eine eigene Nähmaschine
versprochen. Der Gruppe fehlt es an Nähmaschinen,
darum müssen sich die Frauen abwechseln und
zwischendrin mit der Hand nähen.

Home Management
Von Doreen Moyana

Wir nennen diesen Kurs „Stressbewältiger”. Der
Hauswirtschaftliche Grundkurs hilft den Frauen aus Vrygrond bei
der Bewältigung ihres Alltags. Der Kurs befasst sich mit recht
alltäglichen Dingen wie den Grundbegriffen des Saubermachens,
Hygiene, Gesundheit, Telefonverhalten, Kochen, Waschen und
Bügeln. Außerdem lernen wir, wie man einen Tisch für verschiedene
Anlässe richtig deckt.
All diese Dinge sind hilfreich für uns Frauen. Eine der
Teilnehmerinnen sagte, der Kurs habe ihr dabei geholfen, ihre
Eheprobleme zu lösen. Eine zweite sagte, sie habe ihren ersten Job
durch Unwissenheit verloren, weil sie die falschen Putzmittel
verwendet habe. Aber nun wisse sie, wie man einen Haushalt führt
und empfiehlt anderen Frauen, ebenfalls vom Kurs zu profitierten.
Zwei schwangere Frauen kamen kurz nach der Entbindung
zurück, um den Kurs zu beenden und ihre Urkunden zu bekommen.
Zwei weitere Teilnehmerinnen fanden Arbeitsstellen.
Ich ermutige alle Frauen, mitzumachen. Verpasst nicht diese
Gelegenheit: es ist Zeit, etwas Positives für euer Leben zu tun!

Die	
   Frauen im Nähkurs lernen Fähigkeiten für den
Hausgebrauch und um Jobs in der Textilbranche zu finden.

In diesem Kurs lernen Frauen aus Vrygrond die
Grundbegriffe der Hauswirtschaft.
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Helfen lernen
NWF bietet Kurse zur Kranken- und Altenpflege an
Von Marius Blümel
Ein beliebter Kurs im NWF-Programm
(Homebased Care Management) richtet sich
an Frauen in Vrygrond/Capricorn und
ist in Deutschland vergleichbar mit
einer Einführung in die häusliche
Kranken- oder Altenpflege. Das
Programm wird ständig verbessert,
darum
wurde
im
Juli
die
Zusammenarbeit mit neuen Trainern
von St. John ausprobiert. Dieser
bekannte
medizinische
Grund-

versorgungsdienst bietet
ein umfassenderes Trainingsprogramm
welches die Qualität des Kurses erhöht.
Die New World Foundation, durch
Kim Pillay-Constant und Doreen
Moyana,
rekrutierte
interessierte
Frauen in Vrygrond/Capricorn und es
gab eine erste Informationsveranstaltung
mit 28 Frauen. Alle Frauen wollten
gern am Training teilnehmen, doch es
wurde schnell deutlich, dass ein
Englischtest durchgeführt
werden
musste, damit jede Teilnehmerin dem
Training folgen kann. Generell ist es in
Südafrika üblich, das Trainingskurse

überwiegend in englischer Sprache
durchgeführt werden und das stellt
teilweise eine große Herausforderung
dar. Vor allem in Townships, in denen
es mittlerweile viele Einwanderer aus
Simbabwe, aber auch aus Malawi, der
demokratischen Republik Kongo,
Ruanda, Burundi oder aus Somalia gibt.
Der Englischtest wurde von 26 der
28 Frauen bestanden und 24 Frauen
erschienen am folgenden Montag um
8 Uhr zum Training. Dies war sehr
beeindruckend, da es in den Wintermonaten vor allem morgens vor
Sonnenaufgang sehr kalt ist und viele
Menschen daher erst später aufstehen.
Das Training bestand aus mehreren
theoretischen und praktischen Einheiten, wie beispielsweise grundlegende
Kenntnisse zu Krankheiten, Pflege und
Behinderungen, aber auch Hygiene,
Herrichtung des Betts sowie Lagern und
Umlagern von Patienten. Außerdem
sehr hilfreich waren Einheiten, wie man
aus Materialen wir Pappe und Kartons
Hilfsmittel wie Rückenlehnen, Tische
für ein Bett und auch Elemente zum
Hochlagern der Beine herstellen kann.
Gerade in den armen Townships ist das
von großem Nutzen.
Gruppenarbeit und eine Präsentation, in denen über verschiedene
Krankheiten und deren mögliche Behandlung mit Medikamenten gesprochen wurde, rundeten das Training ab.
Am letzten Tag wurde ein kleiner
Theorie- und Praxistest veranstaltet, in
dem die Teilnehmerinnen das erlernte
Wissen und Können unter Beweis
stellen mussten. Alle Frauen schlossen
das Training erfolgreich ab und in
Zusammenarbeit mit der NGO
Compassion in Action und anderen

Die Frauen probieren das Gelernte
an ihren Mitteilnehmerinnen aus.

Pflegeeinrichtungen absolvieren die
Frauen einen dreiwöchigen Praxisteil in
den Stadtteilen Vrygrond / Capricorn,
Lavender Hill und Steenberg oder in
Pflegeheimen in der Umgebung.
Nach erfolgreicher Bewältigung des
Praxisteils
erhalten
die
Teilnehmerinnen ein Zertifikat und können
danach als Hilfskräfte in Pflegeeinrichtungen oder für CommunityOrganisationen, die in Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsministerium die
Pflege von Kranken in Townships
organisieren, arbeiten. Da es vor allem
in Kapstadt viele private Pflegeeinrichtungen gibt, aber auch der
Bedarf in den Townships an
Pflegekräften hoch ist, sind die
Jobaussichten für die Frauen sehr gut.

	
  

	
  

	
  

New	
  World	
  Foundation	
  
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 ApartheidsRegierung 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 und in eigens für sie
konstruierte Wohnsiedlungen umzusiedeln.
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 vor
einigen Jahren die ersten Lavendelsetzlinge gepflanzt
worden. Selbst 30 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.

Kontakte	
  in	
  Deutschland	
  	
  
Pastor	
  Thomas	
  Fender	
  	
  

(Südafrikabeauftragter	
  der	
  Ev.-‐ref.	
  Kirche)	
  

Ev.-‐ref.	
  Kirchengemeinde	
  
Schüttorf	
  
Schillerstraße	
  6,	
  48465	
  Schüttorf	
  
Tel:	
  05923-‐2672,	
  	
  
Fax:	
  05923-‐5027	
  
Pastorin	
  Sabine	
  Dreßler	
  
Ev.-‐ref.	
  Kirchengemeinde	
  
Braunschweig	
  
Wieblingenweg	
  6,	
  38112	
  
Braunschweig	
  Tel:	
  0531-‐313235,	
  
Fax:	
  0531-‐2317995	
  
	
  

Bankverbindung:	
  
Freundeskreis	
  Lavender	
  Hill	
  
Grafschafter	
  Volksbank	
  
Konto-‐Nr.	
  320	
  1802	
  
BLZ	
  280	
  699	
  56	
  
	
  
Bankverbindung:	
  
Ev.-‐ref.	
  Kirchengemeinde	
  
Braunschweig	
  
Stichwort:	
  „Spende	
  N WF“	
  
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	
  4 099	
  	
  
E-‐Mail:	
  nwfdev@mweb.co.za	
  	
  	
  
	
   Website:	
  www.newworldfoundation.org.za	
  	
  	
  

Bitte	
  informieren	
  Sie	
  uns	
  	
  
schriftlich	
  über	
  Ihre	
  Überweisung,	
  
damit	
  wir	
  Ihnen	
  eine	
  
Spendenquittung	
  zusenden	
  
können.	
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