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Wir bauen eine neue Welt aus Hoffnung, Gerechtigkeit und Frieden

NWF-Mitarbeiterin Lynette Oliver bei der
Eröffnung des Freuenzentrums.

Neues  Frauen-‐‑Zentrum  eröffnet  
Über 100 Frauen kamen im April zur
Eröffnung des neuen Zentrums für
Frauen, das den Einwohnerinnen von
Lavender Hill einen sicheren Ort zur
Freizeitgestaltung und Weiterbildung
bieten will. Die gemütlichen Räumlichkeiten im Hauptgebäude der New
World Foundation (NWF) laden als
„Zweites Zuhause“ zum Verweilen ein.
Hier sollen Frauen aller Altersgruppen
unterstützt, motiviert, ermutigt und
  

bestärkt werden, um ihren schwierigen
Alltag und Probleme jeglicher Art besser
meistern zu können.
Lynette Oliver, NWF-Hilfssozialarbeiterin und Lebensberaterin, sagt:
„Unsere Tür steht immer offen. Frauen
können ohne Anmeldung vorbeikommen
und einfach nur sie selbst sein. Wir
wollen jüngere Frauen ansprechen, die als
Freundinnen
von
Gangmitgliedern
misshandelt werden, oder auch ältere

Warum ein Zentrum nur für Frauen?
Lavender Hill und Vrygrond sind „Hotspots“ für geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt. Der Alltag im Township ist
besonders für Frauen schwierig, weil sie nicht nur unter der
Armut leiden, sondern auch ständig mit der Angst leben, dass sie
oder ihre Kinder Opfer von Gewalt und Kriminalität werden
können. Selbst wenn ein Ehemann präsent ist und die Frau einen
Job hat, ist sie meist allein zuständig für die Erziehung der Kinder
und den Haushalt (also Einkaufen, Kochen, Waschen und Putzen).
Siehe Artikel auf Seite 3

  

    

Frauen, die von ihren Kindern oder
Enkeln ausgenutzt und schlecht behandelt
werden. Wir wollen Freuen stark machen
und ihnen Selbstvertrauen geben, um den
Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen.“
Das Zentrum verspricht Diskretion
und Lebenshilfe. Es sollen regelmäßige
Programme stattfinden und Gastrefenten
eingeladen werden, die relevante
Themen aufgreifen. Geplant sind unter
anderem
Beratungsangebote
von
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NWF  in  der  Presse  

örtlichen Kliniken oder Partnerorganisationen und –netzwerken wie
zum Beispiel Mosaic, die Nichtregierungsorganisation (NRO), die vor
allem für misshandelte Frauen und
Kinder zuständig ist. Das Angebot von
Mosaic umfasst die Beratung und
Unterstützung
von
Frauen
bei
Gerichtsprozessen aber auch Selbsthilfekurse für gewalttätige Männer.
Das örtliche Gericht, Wynberg
Court, bietet darüberhinaus den Frauen
aus Lavender Hill und Umgebung seine
Dienste im Hinblick auf einstweilige
Verfügungen zum Schutz der Frauen an

sowie bei Fällen von Unterhaltspflicht,
Scheidungen und Heirat.
Frauen können sich im neuen NWFZentrum persönlich beraten und bei
Familienproblemen oder der Traumabewältigung helfen lassen. Weiterhin
sollen Meditation und Entspannung (zum
Beispiel durch Massage, Maniküren und
Pediküren und „healthy hair days“) sowie
wöchentliche Fitnesskurse und Tipps zur
gesunden Ernährung angeboten werden.
Lynette Olivier sagt: „Wir wollen
Frauen aus ihrem Alltagstrott herausholen, damit sie neue Dinge ausprobieren
und an Gruppenaktivitäten teilnehmen.“
Weiterhin
geplant sind Workshops zum Thema
Erziehung, damit
Frauen ihre Kinder
besser
verstehen
und aufziehen können, sowie zum
Thema eigene Ausbildung, um Frauen
dazu
anzuregen,

NWF Programm-Managerin Kim Pillay-Constant stellt das
Frauen-Zentrum vor.

ihre Schulausbildung
abzuschließen oder

sich weiterzubilden.
Das Hauptziel des neuen Zentrums
ist Empowerment und Gleichberechtigung;
also den Frauen dabei zu helfen, das
Beste aus sich und ihrer Situation zu
machen. Lynette erklärt: „Wir wollen
die Frauen dazu bringen, ihr wahres Ich
zu erkennen und eine positive
Einstellung sich selbst gegenüber
einzunehmen. Es ist wichtig, dass die
Frauen selbstbestimmter werden, ihren
eigenen Wert erkennen und gegenüber
Männern ganz bestimmte Grenzen
setzen. Sie sollen lernen, besser mit ihrer
Familie
und
Freunden
zu
kommunizieren, ihre Wut zu bewältigen
und ihre Probleme gewaltfrei zu lösen.“
Für das körperliche Wohl sind
Themen wie eine gesunde Lebensweise,
Ernährungsberatung sowie Aufklärung zu
Brustkrebs, TB und HIV/Aids geplant.
Und damit der Spaß nicht zu kurz
kommt, können die Frauen an Kunstund Bastelkursen teilnehmen, Karten,
Domino und Ratespiele aufgreifen und
gemeinsam Filme ansehen. Letztendlich
liegt es an den Frauen selbst, die
Angebote anzunehmen und zu lernen.
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Frauen  in  
Lavender  Hill  
Die Frauen von Lavender Hill befinden
sich ständing in der Defensive – sie
versuchen das, was ihnen gehört und was
sie lieben, zu beschützen, aber sie führen
einen hoffnungslosen Kampf. Das sind die
Worte
von
NWF-Mitarbeiterin
LYNETTE OLIVIER, die hier einen
Einblick in den Alltag der Frauen im
Einzugsbereich
der
New
World
Foundation gibt.
Jeden Tag zeigt sich das Leben in einer
neuen Härte: Frauen erfahren körperliche,
seelische, verbale, finanzielle und
spirituelle Misshandlung. Ihre Partner
setzen sie herab, betrügen sie mit anderen
Frauen und behandeln sie wie Leibeigene.
Vielen Frauen ist es egal, wie sie aussehen
und sie lassen sich gehen. Sie verlieren die
Kontrolle über ihre Kinder, die zum Teil
Straßenbanden beitreten oder drogenabhängig werden. Nachbarn streiten sich
untereinander und tratschen.
Die Ursache der Probleme liegt in den
engen Wohnverhältnissen, wo zwei bis
drei Generationen unter einem Dach leben
und es keine Privatsphäre gibt. Die
Mehrzahl der Frauen hat keinen
Schulabschluss, weil sie entweder jung
schwanger geworden sind oder die Schule
verlassen mussten, um ihre Familie

finanziell zu unterstützen. Diese Frauen
haben nun keine Aussicht auf eine gute
Anstellung und viele junge Frauen
wenden sich der Prostitution zu, weil
sie sonst keinen Ausweg sehen. Das
schafft wiederum neue Probleme wie
HIV/Aids und sexuell übertragbare
Krankheiten.
Viele
Mütter
fühlen
sich
überfordert mit der Erziehung ihrer
Kinder und wissen einfach nicht, wie
sie mit ihnen umgehen sollen. Da sie
selbst nie Verständnis erfahren haben,
stehen
körperliche
Züchtigung,
Gleichgültigkeit oder extreme Strenge
an der Tagesordnung.
Viele Frauen wenden sich aus Geldnot
an skrupellose Geldverleiher, müssen dann
aber am Monatsbeginn
das Doppelte oder mehr
zurückzahlen. Geld bzw.
Geldnot spielt eine große
Rolle in Lavender Hill.
Viele Mütter und Großmütter erhalten bescheidene Sozialzuschüsse vom
Staat, die aber oft von
ihren Familienmitgliedern

FOTOS: Viele Frauen nutzen das
Angebot der New World Foundation,
um ihre Situation zu verbessern – wie
hier die Absolventinnen des Pflegekurses (Home-based care) oder die
Frauen, die sich für einen nationalen
Plan gegen Gewalt stark machen.

einkassiert und ausgegeben werden. Es
gibt viele Großmütter, die ihre Enkel
aufziehen, weil die Eltern drogensüchtig
sind. Oder es gibt Familien, in denen
die eigenen Kinder die Haushaltsgeräte
und Fernseher stehlen, um Drogen zu
finanzieren. Einige Frauen sehen
keinen Ausweg aus ihrer Situation und
der ständigen Angst vor Kriminalität.
Die NWF bietet ihnen Hoffnung und
tatkräftige Hilfe.

Muttertagsfeier im NWF-Kindergarten.
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LIEBE  FREUNDE    
Wir haben kürzlich eines Ereignisses
gedacht, das vor 70 Jahren, am 9.
April 1945, stattfand: Dietrich
Bonhoeffer wurde damals nach
zweijähriger Haft durch die
Nationalsozialisten
im
KZ
Flossenbürg hingerichtet. Dem
evangelischen Theologen wurde zur
Last gelegt, an einem Komplott zur
Ermordung Adolf Hitlers teilgenommen zu haben, und er wurde
ohne ordentlichen Gerichtsprozess
als schuldig befunden.
Während seiner Inhaftierung
schaffte Bonhoeffer es, seinen
(„neuen“)
Glauben
an
das
Christentum zu Papier zu bringen –
er schrieb auf jegliche Papierfetzen,
die er finden konnte – und
schmuggelte diese mit Hilfe von
verständnisvollen Wächtern hinaus.
Dies wurde später in einem Buch
mit dem Titel Widerstand und
Ergebung von Eberhard Bethge als
Herausgeber gedruckt. Aber warum
all diese Informationen?
Niemals zuvor in unserer
jüngsten und modernen Geschichte
haben wir unsere Welt in so einem
schlimmen
Zustand
gesehen.
Zusätzlich zu diesen Entwicklungen
muss man in Südafrika noch
Ausländerfeindlichkeit
(Xenophobie) auf die Liste der
Hoffnungslosigkeiten setzen. Viele  
Menschen aus anderen afrikanischen
Ländern, die in Südafrika ihre neue
Heimat gefunden hatten, sind in den
vorigen Monaten vertrieben oder in
einigen Fällen sogar getötet worden
– nur weil sie Ausländer sind.

Bitte bedenkt, dass mehr als 75%
aller Südafrikaner Christen sind, die
meisten von ihnen einer Kirche
angehören und regelmäßig das
Evangelium gepredigt bekommen.
Liegt das Problem nun beim
Evangelium oder dem Pastor oder
der Kirche oder letztendlich bei
Gott?
Oder liegt es bei unserem
Verständnis von Religion oder bei
unserem Missverständnis (oder beim
Verständnis des Predigenden) von
Gott? Überall in der Welt gibt es
viele und aberviele Millionen
Christen, Kirchgänger und Milliarden gläubiger Menschen aller
Religionen.
Warum sind die Auswirkungen
dieser Realität so schwer zu
erkennen im Alltag der Menschen,
Gesellschaften und der globalen
Welt, in der wir leben?
Die hoffnungslosen Wirklichkeiten bringen mich zurück zu
Dietrich Bonhoeffer: in seinem Buch
prognostiziert Bonhoeffer, dass
jegliche Art von Religion letzt-

endlich verschwinden wird. Mit
„Religion” meint er eine Lebensorientierung (einen Glauben?), bei
der wir uns auf Gott verlassen, um
die Probleme zu lösen, die wir selbst
nicht lösen können.
Der Gott der Religion ist ein
Lückenbüßer, den wir benutzen, um
die Lücken zu füllen, die wir mit
unserem wissenschaftlichen und
technologischen Fortschritt nicht
selbst füllen können. Wenn wir
krank sind oder uns um unsere
Sicherheit oder sonst etwas sorgen,
dann verwenden wir Wissenschaft
und Technologie zur Heilung oder
um bessere Waffen zur Vernichtung
oder Ähnliches zu bauen anstatt
dafür zu Gott zu beten.
Auf diese Weise hilft unsere
„Religion” dabei, Gott an den Rand
unserer Existenz und unseres Lebens
zu schieben. Wie bringen wir Gott
zurück in den Mittelpunkt unseres
Lebens? Wie bringen wir Hoffnung
zurück in unsere hoffnungslosen
Lebenslagen? Wie finden wir
bedeutsame
und
anhaltende
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Antworten auf die Vielzahl der sehr
wichtigen Fragen, denen unsere
globalisierte Welt und wir selbst
gegenüberstehen?
Bonhoeffer hat dies damit
beantwortet, dass wir – ihr und ich
und jede religiöse Person auf der
Erde – die volle Verantwortung für
unser eigenes Leben und die Welt,
in der wir leben, übernehmen
müssen. Wir können Gott nur dann
verstehen, wenn wir zu verstehen
lernen, dass Er uns lehren und leiten
wird, eine bessere Welt zu schaffen
ohne dass Er es für uns tut. Die Welt
und ihre Probleme sind einzig und

„Die  Erschaffung  
von  Zeichen  der  
Hoffnung  ist  
unsere  Aufgabe  
und  unser  
Privileg.“  

  

allein unsere   Verantwortung. Nur  
wenn wir das verstehen, beginnen
wir Gott zu verstehen.
In Lavender Hill und den
anderen Gegenden unseres Einzugsbereichs hängen dunkle Wolken der
Depression und Hoffnungslosigkeit
über vielen gewöhnlichen Menschen. Die Realität des Alltags ist
nicht gut für sie – sei es
wirtschaftlich, gesellschaftlich oder
politisch.
Je älter ich werde, desto mehr
beginne ich zu verstehen, dass
Entwicklungsarbeit sich vor allem
mit der Erschaffung von Zeichen
der Hoffnung befasst. Nicht nur in
meinem eigenen Leben, sondern
auch in dem von anderen Menschen
– alten und jungen Menschen und
Kindern. Wenn wir keine Hoffnung
auf ein besseres Morgen haben,
dann werden Heute und Gestern
bedeutungs- und hoffnungslos.
Die Erschaffung von Zeichen der
Hoffnung ist unsere Aufgabe und
unser Privileg – die Welt, in der
wir leben, ist der Ort an dem wir
dies tun müssen und die Menschen,
ob in unserer Nähe oder weit von
uns entfernt, sind die möglichen
Empfänger von Gottes großzügiger
  

  

Liebe und Hoffnung. Und wenn
wir nicht wissen, wie wir es
bewerkstelligen können, wird Er
uns beibringen, wie wir zu
lebendigen Zeichen der Hoffnung
in unserer Welt der Hoffnungslosigkeit und des Trübsinns
werden.
Wenn Ihr diesen Rundbrief lest,
hoffe ich, dass Ihr mit uns und
anderen die lebendigen Zeichen der
Hoffnung erkennt und dass ihr mit
an unserer Seite geht auf unserer
gemeinsamen Reise zur Erschaffung
von Zeichen der Hoffnung in
unserem globalen Dorf, in der
Welt, in der wir leben!
Wir hoffen, dass wir Euch
irgendwie im September 2015 in
Deutschland sehen werden, Deo
volente! Mit herzlichen, aufrichtigen
Grüßen,
Jan de Waal
NWF-Direktor und
Gründer
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   Tag  der  Menschenrechte    

MARSCHIEREN  FÜR  DEN  FRIEDEN  
Der Friedensmarsch sollte ein Zeichen
gegen Straßenbanden und Kriminalität
setzen und war von langer Hand geplant
worden. Die Hofkomitees wollten am
Human Rights Day (siehe Box für eine
Erklärung) mit Unterstützung der New
World Foundation einen Marsch durch
die Straßen Lavender Hills veranstalten.
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und
Senioren sollten an diesem Tag
gemeinsam die Straßen bevölkern und
damit allen zu verstehen geben, dass sie
sich nicht von Gangstern einschüchtern
lassen würden.

Die NWF-Programm Managerin Kim
Pillay-Constant hatte gemeinsam mit
ihrer Helferin Veyonne rechtzeitig vor
dem geplanten Marsch bei der Stadt
Kapstadt eine Genehmigung beantragt.
In der Woche vor dem Feiertag meldete
sich ein Vertreter der Stadt schließlich
und sagte, der Marsch müsste abgesagt
werden, weil es Unklarheiten bezüglich
der Streckenführung gebe.
Kim stimmt einem Treffen zu, bei
dem die Leiter der örtlichen Polizei, der
städtischen Metro-Polizei, der Verkehrsbehörde und anderen Organen anwe-

HUMAN RIGHTS DAY
Am 21. März wird im demokratischen
Südafrika der Tag der Menschenrechte gefeiert. Es soll an das Massaker
von Sharpeville erinnern, bei dem am
21.3.1960 insgesamt 69 schwarze
Anti-Apartheid-Demonstranten von
der Polizei erschosssen wurden.
send waren. Veyonne erinnert sich: „Ich
war nervös, weil all diese Männer uns
einschüchtern wollten. Aber wir blieben
stark und erklärten unser Vorhaben.“
Die Genehmigung wurde erteilt und der
Friedensmarsch ein voller Erfolg.

  

   Anwohner aller Altersgruppen nahmen am Friedensmarsch durch Lavender Hill teil. Sie wollten an die Opfer von Straßenbanden erinnern
und den Gangs zeigen, dass sie nicht in Angst leben wollen.   
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KLEINE  UND  GROSSE  ERFOLGE    
Elize Britz
(20 Jahre)
aus Lavender
Hill hat diese
Email
aus
Holland geschickt, wo
sie zur Zeit
als
Au-pairElize mit ihrem
Vater am Flughafen.    Mädchen tätig
ist: „Ich war
erst 17 Jahre alt und noch in der
Schule als ich am
Jugendleiterprogramm der NWF teilgenommen habe. Anfangs habe ich es
nur gemacht, um etwas Positives in
meinen Lebenslauf schreiben zu
können. Aber schon nach einem
Monat merkte ich, dass mein Leben
durch das Programm an Bedeutung
gewann. Ich lernte, etwas zu geben
ohne sofort etwas zurückzuerwarten.
Ich lernte, die Uninspirierten zu
inspirieren und dass man große
Veränderungen zuerst bei sich selbst
anfängt.
Mit
Hilfe
meiner
tollen
Jugendkoordinatoren bei NWF, Zain
Nazier und Rukea Brenner, lernte ich
schon früh so wichtige Fähigkeiten wie
Frühkindliche Entwicklung, Programmplanung,
Kommunikation,
Zeitmanagement, Jugendleiterqualitäten und vieles mehr. Der Kurs war

wegweisend für mich: er war gut für mein
Selbstbewusstsein und brachte meine innere
Stärke zum Vorschein. Ich beendete mein
Freiwilligen-Training und erhielt eine
Urkunde dafür. Die Urkunden, die ich beim
NWF-Jugendleiterprogramm erhielt, haben
mir sehr viel dabei geholfen, mein Potenzial
zu entwickeln und meine Leidenschaft zu
finden; nämlich das Arbeiten im Bereich
Kinder und Jugend. Ich möchte ein sicheres
Umfeld für Kinder schaffen, wo sie
unbeschwert spielen, lernen und Spaß
haben können.
Jetzt befinde ich mich auf einem
kulturellen Austausch als Au-pair-Mädchen
in Holland, wo ich Holländisch lerne, durch
Europa reise und andere Au-pairs
kennenlerne. Natürlich bin ich in der
glücklichen Lage, meiner Familie in
Lavender Hill Geld schicken zu können.
Mit Gottes Gnade und den Fähigkeiten,
die mir die New World Foundation
vermittelt hat, werde ich hoffentlich im Juli
2015 auf dem Disney Kreuzfahrschiff als
Koordinatorin
der
Jugendaktivitäten
unterwegs sein. So könnte ich meinen
Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, mit
meinem Traum, die Welt zu bereisen,
verbinden.
Ich hoffe, dass meine Geschichte andere
junge Menschen dazu anregt, das
Kursangebot von NWF zu durchlaufen,
denn für mich ist es das Rezept für eine
helle, erfolgreiche Zukunft.

Aus  dem  Tagebuch  einer  Frau,  die einem Hof- und Straßenkomitee* angehört: „Als wir in unseren Wohnblocks mit dem Hofkomitee anfingen,
waren die Leute sehr dagegen. Der Grund war, dass die meisten meiner Nachbarn sehr
wohl wussten, dass ihre Kinder Drogen nahmen und diese teilweise sogar bei uns im Hof
verkauften. Wenn ich persönlich mit ihnen gesprochen habe, haben sie mich angegriffen.
So haben wir vom Hofkomitee die Polizei informiert, die schnell kam. Wir haben es
wieder und wieder getan. Ich habe selbst zwei drogensüchtige Kinder, die ich mal bei der
Polizei gemeldet habe. Wegen uns – weil wir nicht aufgegeben haben und so beharrlich
   waren – werden keine Drogen mehr in unserem Hof verkauft.
Das würde ich liebend gern in ganz Lavender Hill erreichen!

„Ich weiß wie es ist, barfuß und ohne
Brot zur Schule zu gehen. Ich will den
Kindern zeigen, dass ich sie verstehe,“
sagt Franklin Lakey. Dank der NWFKarriere-Beratung hatte er sich zu einer
Ausbildung als Vorschullehrer entschlossen (als einziger Mann unter 34
Frauen) und ist jetzt an der Levana
Primary School tätig. Franklins Bruder
und Schwester studieren nun ebenfalls
mit Hilfe der NWF.

Claude Paulse (26) hat von klein
auf das NWF-Angebot wahrgenommen. Zur Eröffnung seines eigenen
Fitnessstudios an der Lavender Hill
High School stiftete Sir Richard
Branson, Gründer der Virgin Group,
Geräte und kam persönlich vorbei.
Claude hilft u.a. den NWF-Senioren
dabei, fit und aktiv zu bleiben.
* Die Hof- und Straßenkomitees (court and street
committees) bestehen zumeist
aus Frauen. Alle leben in der
Nachbarschaft und erreichen
somit mehr als 6000 Personen
pro Jahr. Sie vertreten die
Interessen der Anwohner und
sorgen u.a. durch
Streitschlichtung für Ruhe und
Ordnung.
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   Berichte  der  deutschen  Freiwilligen    

Katharina Gedenk (18 Jahre) und Jacqueline Meurisch (20) stammen
aus den NWF-Partnergemeinden Emden bzw. Schüttorf, Grafschaft
Bentheim. Sie leisten zur Zeit ihren freiwilligen Dienst (Weltwärts) über
die Evangelisch-reformierte Kirche/Vereinigte Evangelische Mission
(VEM) bei der New World Foundation. Im folgenden Bericht schildern
sie ihre Eindrücke und Erfahrungen aus Lavender Hill.
Von
Katharina
Gedenk

Mir ist die New World Foundation schon
lange durch die Partnerschaft mit meiner
Gemeinde in Emden bekannt. So habe
ich schon als Kind im Kindergottesdienst
von Lavender Hill und Südafrika gehört.
Später habe ich als Leiterin des
Kindergottesdienstes den Entsendungsgottesdienst für Timo Hertlein, der 2010
seinen
Freiwilligendienst bei NWF
gemacht hat, mitgestaltet. Ich habe
damals seine Berichte und Erzählungen
aus Südafrika intensiv verfolgt und überlegt, ob das auch etwas für mich sein
könnte. Der Besuch von NWF-Mitbegründer Willie Newhoudt in Emden, der
viel über seine Arbeit, das Projekt und
das Land erzählt hat, hat meinen
Entschluss zur Bewerbung bekräftigt.
Auf der NWF-Jubiläumsfeier im Juni
2012 in Schüttdorf habe ich einen Bericht
der gerade in Südafrika verweilten
Freiwilligen gehört, der mich begeistert
hat. Hier habe ich auch vieles über die
Entstehung der Einrichtung und ihre
Entwicklung erfahren. Nach meinem
Abitur 2014 war es mir wichtig, mich
vor dem Studium für längere Zeit in
einem sozialen Bereich zu engagieren.
So habe ich also im August 2014 mit
vielen Erwartungen meinen Freiwilligendienst angetreten: ich wollte selbstständiger
werden,
mich
weiter
   entwickeln, Freunde finden, das Land
und die Kultur kennenlernen, von den

Menschen vor Ort etwas lernen, aber
vielleicht auch etwas von meinem
Können an sie weitergeben. Seitdem
sind schon gut acht Monate vergangen
und ich kann ein Resümee ziehen.
Ich lebe mit drei anderen deutschen
Freiwilligen in einer WG auf dem NWFGelände bei Vrygrond, das von allen „die
Farm“ genannt wird. Die anderen habe
ich erst auf dem Flug kennengelernt und
mittlerweile sind wir zu einer richtigen
kleinen Familie zusammen gewachsen.
Ein normaler Arbeitstag beginnt für
mich um 8:15 Uhr, wenn wir mit
unserem Auto, das uns von der NWF zur
Verfügung
gestellt
wird,
zum
Hauptgebäude der NWF fahren. Es ist
nicht weit und wir sind in wenigen
Minuten da. Die Bereiche, in denen die
Freiwilligen mitarbeiten, gehören überwiegend zu dem NWF-Programmziel,
einen sicheren Raum zum Lernen (safe
learning space) zu schaffen. Meine
Hauptaufgaben liegen in der Vorbereitung und Durchführung des
Aftercare-Programms und des Girls
Clubs.
Aftercare bedeutet, dass
die Kinder von Montag bis
Donnerstag direkt nach der
Schule zu uns kommen, um
mit uns Hausaufgaben zu
machen,
sich
auf
Klassenarbeiten
vorzubereiten, zu spielen und zu
basteln. In der Regel starten
wir um 15 Uhr, aber da die
Jüngeren schon früher aus
der Schule kommen, dürfen
sie eine Stunde frei spielen.

Die Hauptverantwortliche für das
Aftercare-Programm
ist
Malany
October. Gemeinsam bereiten wir das
Programm vor und führen es durch.
Wir starten mit einer Begrüßungsrunde, in der alle die Möglichkeit
haben, ihre Stimmung oder Erlebnisse
der letzten Tage zu teilen. Danach essen
wir zusammen. In unserer Gruppe sind
etwa 45 Kinder, die mehr oder weniger
regelmäßig kommen, und zu einer
engen
Gemeinschaft
zusammengewachsen sind. Das Programm, das
nach dem Essen folgt, hängt von
unserem Thema des Monats ab. So war
zum Beispiel das Thema im März
Menschenrechte (Human Rights), da am
21. März in Südafrika Human Rights Day
gefeiert wird. Zusammen haben wir in
einer unserer Bastelstunden ein Banner
für den Friedensmarsch durch Lavender
Hill gestaltet.
Die Kinder im Aftercare sind
zwischen sieben und 14 Jahre alt, was
für uns eine große Herausforderung ist,
weil man für alle Aktionen immer für
verschiedene Altersgruppen planen
muss. Ich finde aber, dass uns das gut
gelingt und die Kinder sich untereinander helfen. So habe ich bemerkt,
dass eins der älteren Mädchen immer
am Hausaufgabentisch saß und mit den
Jüngeren zusammen gelesen hat. Solche

Katharina berät Kinder beim Schachspielen.

4
6
5

     

Momente freuen mich immer sehr.
Gegen 16:45 Uhr ist das Aftercare dann
zu Ende und nach dem Aufräumen
fahren wir wieder zur Farm. Neben dem
Aftercare finden noch etliche andere
Programme nachmittags oder abends
statt: wie z.B. Kunst, Fußball oder der
Buchklub.
Jeden Mittwoch unterrichte ich
Schach in einem anderen Aftercare
Programm an einer Schule. Ich spiele
dort mit einer Gruppe von acht
Kindern, die sich an zwei Schachbrettern
abwechseln und mit viel Ehrgeiz und
Aufregung dabei sind.
Freitags gibt es anstatt der Aftercare
den Boys bzw. Girls Club. Hier treffen
sich Jugendliche im Alter von 12 bis 16
Jahren. Die beiden Clubs finden
getrennt voneinander statt, weil geschlechtsspezifische
Themen
und
persönliche
Probleme
besprochen
werden. Den Girls Club leiten
Jacqueline, Malany und ich zusammen.
Wir haben z.B. mit den Mädchen über
Frauenrechte, Schwangerschaft im
Jungendalter und Rollenverteilung in
der Familie gesprochen. Im Girls Club
haben wir auch schon Filmnachmittage
mit Popcorn und Chips gemacht oder
zusammen gebacken.
Anfangs war es nicht leicht, im Girls
Club Fuß zu fassen, da einige Mädchen
nicht viel jünger sind als ich und viel
afrikaans sprechen. Aber mittlerweile
fühle ich mich wohler und entdecke
viele Probleme der Mädchen wieder, die
ich selber in dem Alter hatte.
Seit April gebe ich zweimal die
Woche vormittags einen Computerkurs.
Die
Gruppe
besteht
aus
20
Erwachsenen, die zum größten Teil
noch gar keine Erfahrungen mit
Computern gemacht haben. Gemeinsam
erarbeiten wir uns die Computerkenntnisse an Hand eines Handbuchs.
Jetzt muss ich langsam wieder an
  
Zuhause
denken.
Was
meinen
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Freiwilligendienst
und
meinen
Aufenthalt in Südafrika angeht, haben
sich meine Vorstellungen übertroffen
und ich habe mich persönlich weiterentwickelt. So bin ich selbstbewusster
geworden und sicherer im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen. Ich habe viele
neue Ideen gewonnen, die ich gern mit
nach Hause nehme. Ich glaube meine
Vorstellung, ein bisschen etwas von

meinen Interessen weiterzugeben, hat
sich mit den Schach- und Computerkursen erfüllt. Da ich regelmäßige Berichte
an meine Unterstützer und meine
Gemeinde nach Hause schicke, nehmen
diese auch Teil an meinen Erfahrungen.
So entsteht ein kleines Netzwerk an
geteilten
Erfahrungen, Ideen und
Informationen und ich bin sehr froh,
Teil dieses Netzwerkes sein zu können.

Die beiden männlichen Weltwärts-Freiwilligen, vermittelt über das
Zentrum für Mission und Ökumene (ZMÖ) der EvangelischLutherischen Nordkirche, bei der New World Foundation sind SILAS
GOEBEL (rechts im Foto) und WILLI WILKENS.
Silas ist 19 Jahre und stammt aus Hamburg. Seine Hobbies sind
Sport – besonders Fußballspielen und Schwimmen – und Lesen. Bei
NWF ist er in den Bereichen Aftercare, Boys Club, Soccer and
Lifeskills tätig.
Willi (20 Jahre), aus Marne in Schleswig-Holstein, befasst sich bei
NWF
ebenfalls
in
der
Jugendarbeit mit Aftercare
und Boys Club, wie auch mit
dem Kindergarten. Er sagt:
„Da ich in Deutschland den
Jugendchor Tierra Sagrada
geleitet habe und selbst gern
Musik mache, bringe ich
meine Gitarre so oft es geht
in die Programme mit ein.“
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   Berichte  der  deutschen  Freiwilligen    

VON JACQUELINE MEURISCH
Während meiner Konfirmandenzeit in
der Ev.-ref. Kirche Schüttorf habe ich
Esther Pfeiffer kennengelernt. Esther
stammt aus Lavender Hill und ist durch
die NWF zum Studieren nach
Deutschland gekommen. Anschließend
hat sie in meiner Gemeinde für einige
Zeit mitgewirkt. Ihre Erzählungen über
ihr Zuhause haben mich fasziniert.
Im Oktober 2012 bekam ich die
Chance, als eine von zehn Konfirmanden
für drei Wochen nach Südafrika zu
reisen, die NWF zu besuchen und auch
die Partnergemeinde, die Uniting
Reformed Church in Lavender Hill,
kennenzulernen. Als ich die Arbeit bei
der NWF erlebte, war ich schlichtweg
begeistert. Ich habe die damaligen
Freiwilligen kennengelernt und sie bei
ihren Programmen begleitet; da wurde
mein Interesse für einen Weltwärts
Freiwilligendienst geweckt.
Im Oktober 2013 entschied ich mich,
meine Bewerbung an die Landeskirche in
Leer zu schicken, um mich auf eine
NWF-Freiwilligenstelle zu bewerben.
Im Dezember kam dann die freudige
Nachricht: eine der vier Stellen wurde
mir zugeteilt. Es ist mir wichtig, als
Bindeglied zwischen meiner Gemeinde
und der NWF zu wirken und zwischen

beiden Seiten, soweit dies
möglich ist, zu vermitteln
und Neues zu berichten.
Nach der ersten Eingewöhnung habe ich bemerkt,
wie sehr mir die Kinder,
meine neu gewonnenen
Freunde, meine Arbeit,
mein ganzes Leben in
Lavender Hill ans Herz
gewachsen sind. Ich habe
hier ein zweites Zuhause
gefunden. Das liegt vor
allem daran, dass ich so
warmherzig und liebevoll von allen
aufgenommen worden bin.
Vom ersten Arbeitstag an arbeiteten
wir alle Hand in Hand. Ich bin im
Aftercare-Programm und Girls Club tätig,
darüberhinaus zeige ich einmal wöchentlich an der Hillwood Primary School im
Kunstprogramm, wie Kinder ihrer
Kreativität Ausdruck verleihen können.
Meine bisherige Zeit bei der NWF
hat mich viel gelehrt. Ich habe meine
Stärken und Schwächen mehr und mehr
zu schätzen gelernt und auch, wie ich
meine Stärken am besten einsetzen kann.
Zu Beginn war es für mich nicht leicht,
dass „Steuer aus der Hand zu geben“.
Mittlerweile gebe ich jedoch einen Teil
meiner Aufgaben ab, wenn ich merke,

Jacqueline mit ihren Schützlingen.   

dass es meine Kräfte es nicht zulassen.
Mein Blickwinkel auf so einige Dinge im
Leben hat sich sehr verändert. Ich habe
gelernt, dass ich mit Ruhe und
Gelassenheit sehr viel besser voran
komme.
Im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit konnte ich viel Neues
mitnehmen. Auch wenn ich bereits
einige Erfahrungen mit in meinen
Freiwilligendienst bringen konnte, ist es
für mich sehr wichtig, mich mit meinen
Arbeitskollegen auszutauschen und
voneinander zu lernen. Ich hoffe, noch
viele weitere Erfahrungen in meiner
verbliebenen Zeit sammeln zu können.

  
Im Kunstprogramm können die Kinder ihre Kreativität ausleben.

Spaß beim Spielen: Reise nach Jerusalem.
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LAVENDER  HILL  IN  ZAHLEN    
Unser
NWF-Monitoring
und
Evaluationsverfahren (M&E), das wir
seit 2013 implementieren, führt zu
interessanten Einsichten über die
Lebensumstaende der Menschen in
Lavender Hill and Vrygrond.    

Bevölkerungdichte
Gemäß Daten der Stadt Kapstadt leben
insgesamt etwa 52.000 Menschen in den
Gemeinden Lavender Hill (33.500
Anwohner) und Vrygrond (18.500
Anwohner). NWF und andere NROs
schätzen die Anwohnerzahl jedoch
höher: auf 60.000 bis 80.000. Denn
viele Menschen sind von der offiziellen
Volkszählung der südafrikanischen
Regierung im Jahr 2011 nicht erfasst
worden. Es gibt viele Familien, die in
Hinterhöfen wohnen (backyard dwellers),
hinzu kommen die illegale Untervermietung von Zimmern und das
Zusammenleben von mehreren Familien
in einem Haushalt. Aus Angst vor der
Stadtverwaltung werden diese Bewohner nicht angegeben. Hinzu kommt
die
Unübersichtlichkeit
in
den  
informellen Wellblechsiedlungen, welche eine genaue Datenerfassung so gut
wie unmöglich macht. In und um
Lavender Hill/Vrygrond existieren
momentan fünf solcher informellen
Siedlungen mit insgesamt schätzungs-

  

weise 15.000
Einwohnern.

bis

20.000

Arbeitslosigkeit
Lavender Hill hat laut
Volkszählung mit 44% die
vierthöchste Arbeitslosenrate
im Großraum Kapstadt. Wenn
man dies mit der Erhebung der
160 Eltern des NWFKindergarten vergleicht, stellt
man jedoch eine große
Diskrepanz fest.
Bei der Anmeldung ihres Kindes für
den NWF-Kindergarten im Jahr 2015
gaben 79% der Eltern an, arbeitslos zu
sein. Dies ist sehr viel höher als die
offiziellen 44%. NWF vermutet, dass
viele Eltern mit geringem Einkommen
(Sozialhilfe) überduchschnittlich oft ihre
Kinder bei NWF anmelden, da unsere
Kindergartengebühren niedriger sind als
in privaten Kindergärten. Aber generell
schätzen Mitarbeiter und andere NROs,
dass die Arbeitslosenquote in Lavender
Hill bei 60 bis 70% anstatt 44% liegt, da
bei staatlichen Statistiken beispielsweise
nicht die zahlreichen Menschen erfasst,
die es aufgegeben haben, aktiv nach
Arbeit zu suchen.

Einkommen
Haushalte mit weniger als 3200 Rand
(rund 240 Euro) Monatseinkommen
gelten als „low-

income households“ (Haushalte mit
geringem
Einkommen).
Gemäß
Volkszählung sind in Lavender Hill 59%
und in Vrygrond sogar 79% davon
betroffen, bei einer durchschnittlichen
Haushaltsgröße von fünf Personen.
Für viele Menschen ist die staatliche
Sozialhilfe
die
einzige
Einkommensquelle. Im NWF Kindergarten
gaben z.B. 80 von 163 befragten Eltern
an, ein Monatsinkommen von 620 Rand
(der Sozialhilfesatz für zwei Kinder)
oder weniger zu haben. Häufig leben
mehrere Generationen in einer
Wohnung,
so
dass
sich
das
Haushaltseinkommen aus der staatlichen
Rente der Großeltern (ab 60 Jahren
erhalten Südafrikaner 1400 Rand – ca
105 Euro), der Sozialhilfe für die Kinder
und anderen staatlichen Zuwendungen
zusammenstückelt.

Die Datenerhebung von Eltern der NWF-Kindergartenkinder bietet
einen Einblick in die sozio-ökonomische Situation in Lavender Hill.

   Wir  über  uns    
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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 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 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 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 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.  

Gruppendynamisches Spiel in einer der NWF-Jugendgruppen.

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
E-Mail: th_fender@hotmail.com

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
  

Reinhild und Bert Gedenk
Ev.-ref. Gemeinde Emden
Fanny-Hensel-Str. 3, 26721 Emden
Tel: 04921-22670

New World Foundation
Hausadresse:
Postadresse:
Tel:
   E-Mail:
Website:

Grindal Avenue, Lavender Hill, Kapstadt, Südafrika
PO Box 290, Steenberg 7947, Südafrika
+27 (0)21 788 4055, Fax: +27 (0)21 788 4099
nwfdev@mweb.co.za
www.newworldfoundation.org.za

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