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New World Foundation

Eine
neue Welt

DreiSSig Jahre Gnade, Mitgefühl und
der Kampf für Gerechtigkeit und Frieden. Das ist der
Grundgedanke, weshalb wir die New World Foundation
vor 30 Jahren gegründet haben. Es ist eine Zeit zum Feiern,
denn wir haben viele Taten und Wunder vollbracht; aber es
ist auch eine Zeit zum Teilen und Ermuntern, eine Zeit, um
still zu werden und Danke zu sagen.
Ich habe so viele wunderschöne Momente und Entwicklungen in den vergangenen 30 Jahren beobachtet: Menschen,
jung und alt, die sich weiterentwickeln konnten, als sie den Raum und das Werkzeug dazu
erhielten. Menschen, welche die Gelegenheit
ergriffen, um ihr Gott-gegebenes Potenzial
zu erreichen und wunderbare Diener der
Gerechtigkeit und des Mitgefühls wurden,
selbst über die Grenzen der Gemeinde von
NWF hinweg, einige sogar über die Grenzen
Südafrikas hinweg.
Seit der Gründung der New World Foundation haben
wir uns als Vorstand und Mitarbeiter immer wieder daran
erinnert, dass unsere Organisation nicht einfach „irgendeine
gemeinnützige Organisation“ ist. Nein, NWF ist ein ganz
besonderer Raum, erschaffen zum Träumen; ein Raum zum
Erkunden und zur Gestaltung neuer Ideen und Beziehungen.
Menschen aus aller Welt kamen und arbeiteten mit uns
durch die schweren politischen Zeiten hindurch. Durch sie
wurde NWF zum Zentrum der gegenseitigen Befruchtung so vieler neuartiger Ideen. Die Entdeckung unserer gemeinsamen Menschlichkeit trieb
zahlreiche Prozesse des persönlichen und gemeinschaftlichen Wachstums
in Lavender Hill und Vrygrond voran, sowie auch über die Grenzen Südafrikas
hinaus. Ein einfaches aber wundervolles Leitwort, das die Grundlage unseres Verständnisses von Entwicklung, gemeinsamer Menschlichkeit und Verbundenheit bildet, stammt
von Goethe: „Behandle Menschen so, wie sie sein wollen. Dann hilfst du ihnen, das zu
werden, was sie sein können.“
Wenn ich jetzt, 30 Jahre später, die Fotos von unseren Anfängen betrachte, merke ich,
wieviel wir erreicht haben, wieviele Haare wir verloren haben und wieviel älter wir geworden sind. Es zeigt wahrscheinlich den Lebenskreislauf – es gibt eine Zeit, Neues zu schaffen
und eine Zeit, die Verantwortung an andere zu übergeben. Bei der New World Foundation
kommen wir diesem Zeitpunkt näher, aber es ist selbstverständlich, dass wir dieses mit der
größten Sorgfalt und im Hinblick auf Stabilität und die Zukunft tun werden. Ich möchte in
diesem Zusammenhang einige Menschen und Organisationen mit größter Hochachtung
nennen, die eine wichtige Rolle im 30-jährigen Dasein der New World Foundation gespielt
haben: die Vereinigenden Reformierten Kirchen von Lavender Hill und Steenberg (Pastor
Sarel Christians), St Mark Anglican Church, die Evangelisch-reformierte Kirche in Deutschland (Dr W Stolz, Pastor R Tuente und so sehr viele weitere Mitglieder dieser Kirche), World
Vision in Südafrika, EZE in Deutschland (Dr G Augustini und andere), EED in Deutschland
(Edgar Brüser und andere), EMW in Deutschland (Martin Blöcher), Diakonia in Schweden,
Christian Aid in London, HEKS in der Schweiz, die Presbyterianische Kirche in den USA
(Pastor Bill Hathaway) und so sehr viele weitere Menschen und Gruppierungen inner- und
außerhalb Südafrikas. Mehr als ich nennen könnte. Herzlichen Dank an Euch alle!
Zwei Namen sollten in der NWF-Geschichte nicht fehlen: Yvonne Baard verstarb am 10.
Oktober 2004 und Anita Fredericks am 27. März 2011.
Ein weiterer Name ist Willie Newhoudt – ein Mann von großer Demut und Humanität,
ein Mann, der die Armen treu begleitet hat; einer, der größten und ehrlichsten Mitmenschen,
Freunde und Mitarbeiter, dem ich jemals begegnet bin. Willie und Margaret, danke für einen
großen Teil Eures Lebens. Und dasselbe trifft auf meine Familie und Freunde zu.
Ich habe nicht genug Worte, um allen – Euch vielen, vielen guten Menschen, Freunden,
Unterstützern, Partnern, Kollegen, Mitarbeitern, Mit-Träumern und Mit-Revolutionären –
meinen von Herzen kommenden Dank auszusprechen. Danke für Eure Führung, Unterstützung und Solidarität.
Möge Gott uns alle segnen in unserer wechselhaften Welt.
Jan de Waal
Direktor

aus Hoffnung,

Gerechtigkeit
und Frieden
Botschaft DES
DirektorS

Direktor Jan de Waal (rechts)
und Willie Newhoudt gründeten die New World Foundation
vor 30 Jahren in dem Glauben,
dass eine neue, gerechte Welt
möglich sei.
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Armut bekämpfen

heißt

Frieden schaffen
Botschaft des
Vorsitzenden

Wenn eine Familie von Armut betroffen wird, leiden die Kinder
am meisten. Nahezu die Hälfte derjenigen, die in absoluter Armut leben, sind Kinder. Indem wir
beim Betrachten der Armut den Blickpunkt der Kinder einnehmen, können wir den Punkten
Vorrang geben, die sie direkt betreffen: wie unter anderem die Betreuung von Müttern, gute
Schulausbildung, Zugang zu medizinischer Versorgung und Rücksicht auf Umweltprobleme.
Meine Beziehung mit der New World Foundation begann Anfang der 80er Jahre als NWF
unseren Kirchensaal in Lavender Hill für ihre Kinderbetreuung und andere Programme nutzte.
Während der vergangenen drei Jahrzehnte habe ich wunderbare Zeichen von Wachstum gesehen und konnte wunderschöne Erfahrungen mit den NWF-Kindern teilen, die umso beachtlicher sind, wenn man weiß, woher diese Kinder stammen. Ich habe gesehen, dass in einer
geschwächten Familienstruktur unvermeidlich die Kinder leiden. Wenn die Würde der Frauen
und Mütter nicht geschützt wird, sind es stets die Kinder, die am schlimmsten leiden.
Wir leben in einer Gegend mit unvorstellbar großen Bedürfnissen – sowohl sozialer wie
auch wirtschaftlicher Art, sowohl innerhalb der Familie als auch Einzelpersonen. Der Auftrag
der Kirche und der New World Foundation hat sich seit jeher überschnitten: unser Predigen
von Gottes Guter Botschaft hat sich ausgeweitet auf konkrete soziale Hilfe für die Armen und
Bedürftigen.
Papst Johannes Paul II warnte in einem Brief vor dem Bedürfnis der Industriestaaten, „die
Armen – als Individuen sowie als Völker – als eine Last zu betrachten, als störende Eindringlinge, die versuchen, das zu konsumieren, was andere produziert haben”. Er schrieb: „Die
Armen bitten um das Recht, daran teilzuhaben, die materiellen Güter zu genießen und guten
Nutzen aus ihrer Arbeitskraft zu schöpfen, und somit eine Welt zu schaffen, die gerechter und
wohlhabender für alle ist.”
Ich glaube, dass die New World Foundation eine einfache und grundlegende Philosophie
über die Jahre beibehalten hat: wir glauben, dass jeder Mensch eine Schöpfung Gottes ist. Je
mehr wir helfen und den Bedürftigen zur Seite stehen, umso mehr bestätigen und verkünden
wir das Königreich Gottes in dieser zerbrochenen Welt. Das Bild von Gott als gütiger Vater
hilft in der Tat, den Schmerz zu lindern und Hoffnung in all die Verzweiflung zu bringen.
Indem sich Menschen mit diesem Ethos identifizieren, finden sie die Ermutigung und
Stärke, um sich selbst und anderen bedürftigen Menschen zu helfen. Dies wiederum stärkt
den Auftrag unserer Kirchengemeinden und die Arbeit der NWF.
Indem ich NWF zu diesem besonderen 30. Jubiläum gratuliere, möchte ich jeden Jünger
Christi und jeden wohlwollenden Menschen dazu einladen, ihre Herzen zu öffnen und den
Bedürfnissen der Armen entgegenzukommen und alle erdenklich möglichen praktischen
Schritte zu unternehmen, um ihnen zu helfen.
Die Wahrheit hinter dem folgenden Grundsatz kann nicht abgestritten werden: „Armut zu
bekämpfen heißt Frieden zu schaffen.”
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Pastor Sarel Christians
ist der Vorsitzende des
Vorstands der New
World Foundation. Seit
Januar 1977 ist er der
Pastor der Vereinigenden
Reformierten Kirche
(Uniting Reformed
Church) in Steenberg.
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ZEITLEISTE
Pastor Jan de Waal verlässt die Wyberger Kirche und wird der zweite
Pastor in der Uniting Reformed Church von Steenberg / Lavender Hill

NWF wächst: Zahl der Programme, Teilnehmer und
Mitarbeiter steigt enorm,

Lavender Hill Reformed Church wird unabhängig,
mit Jan de Waal als erstem Pastor.

Die Kirchengemeinden Steenberg, Lavender Hill und St Mark Anglican Church
formen eine legale Einheit hinter NWF.

Politische Unruhen in Soweto und im Rest des Landes.

➜ Demokratie: Nelson Mandela wird erster schwarzer Präsident in Südafrika
➜ NWF beschäftigt 60 Vollzeit-Mitarbeiter, um die Programme durchzuführen

Wir gründeten ein Komitee und eröffneten eine Kinderkrippe für
27 Kinder mit einer Teilzeitkraft, Willie Newhoudt.

{1982}
{1998}

April: Gründung der New World Foundation

Die provisorische Behausung
der Kinderkrippe wird von Gangstern zerstört, darum ziehen
die Kinder in den Kirchensaal in
Lavender Hill, neben dem jetzigen NWF-Gebäude um.
➜ Mehr Platz: fast 150 Kinder
können betreut werden
➜ World Vision leistet finanzielle
Unterstützung
➜ Erste Sozialarbeiterin, Cheryl
Delport, und weitere Vollzeitkräfte
werden eingestellt
➜ Steenberg Gemeinde kommt zu
NWF, mit ihr Pastor Sarel
Christians und Cliffie Samson

{2009}
{2001}
Dank finanzieller Unterstützung kann
NWF ein Stück Land kaufen

Baupläne beendet und Bau des NWF-Zentrums beginnt

w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g
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Trainingskoordinatorin Michelle Baker entwickelt
die ersten Life Skills-Kurse für NWF
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{2009}
{2001}
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Uniting Reformed Church

➜ Kauf des 3.2 Hektar großen Grundstücks bei Vrygrond, genannt „die Farm”
➜ Eröffnung des neuen Kindergartens in Vrygrond

➜ Heal Our Land Initiative (HOLI): Kirchen und Moscheen veranstalten einen gemeinsamen Tag, um Menschen aller Religionen und Rassen zu vereinigen
➜ „Bosberaad“ – eine Beratungsrunde im Busch, an der 14 Organisationen teilnehmen,
sät den Samen für das Lavender Hill Development Forum

➜ NWF erhält LoveLife-Franchise, ein landesweites Programm zur
HIV/Aids-Aufklärung
➜ Lavender Hill Development Forum ist offiziell eröffnet

Lavender Hill Development Forum führt „Clean, green, safe“Kampagne durch, um Township zu säubern, begrünen
und sicherer zu gestalten

➜ NWF unterstützt Jugend beim Feiern vom Nationalen Tag
der Jugend, Tag des Kulturerbes und Welt-Aids-Tag
➜ NWF Jugend- und Frauengruppen wohnen politischen
Feierlichkeiten bei, zB Eröffnung des Parlaments
und Präsidentenansprache

{1998}

bedeutet Grundfertigkeiten oder Lebenskompetenzen.
Es ist die Fähigkeit, mit den Herausforderungen des täglichen
Lebens angemessen umzugehen.

Südafrikas erste Siedler aus den Niederlanden
brachten Mitte des 17. Jahrhunderts ihren reformierten Glauben mit. Die Nederduitse Gereformeerde
Kerk (NGK) oder Dutch Reformed Church (DRC) war eng
mit der Mutterkirche in Holland verbunden. WeiSSe
und bekehrte Einheimische sowie Kinder aus Mischehen beteten nebeneinander, aber 1857 wurde die
Kirche nach Rassen getrennt.

Die NGK rechtfertigte dies u.a.
mit Passagen aus dem Alten Testament, wie „In die Versammlung des
Herrn darf kein Bastard aufgenommen
werden; auch in der zehnten Generation
dürfen seine Nachkommen nicht in die
Versammlung des Herrn aufgenommen werden.“ (5. Buch Mose). Somit
entstanden separate Kirchen: die Dutch
Reformed Mission Church (DRMC) für
Farbige, gegründet 1881, und die Dutch
Reformed Church in Africa (DRCA) für
Schwarze, gegründet 1951.
Pastor Dr Allan Boesak war einer der
schärfsten Kritiker dieser kirchlichen Rassentrennung. Der Widerstand innerhalb
der „nicht-weißen“ reformierten Kirchen
verstärkte sich vor allem nach den Aufständen von Sharpeville (1960) und Soweto
(1976). Die weiße reformierte Kirche blieb
weitgehend stumm, aber ein paar mutige
weiße Pastoren wandten der „whites
only“-Kirche den Rücken zu – darunter der
bekannte Theologe Christiaan Frederick

Die Life Skills-Programme bei NWF zielen vor allem auf Kinder,
Jugendliche und Frauen ab, die dabei unterstützt werden, Selbstwertgefühl und Lebensmut zu entwickeln,
ihr Leben aktiv und kreativ zu gestalten sowie schwierige Lebensphasen zu bewältigen.

{2009}
{2001}

Wichtige Life Skills sind:
➜ Gute, ehrliche Selbstwahrnehmung
➜ Ehrlicher Umgang mit Gefühlen
➜ Fähigkeit zur Entscheidungsfindung und Problemlösung
➜ Verbindlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen
➜ Zuversicht in Zeiten von Belastung, Stress und Angst
➜ Mut zum Widerstand gegenüber Gruppendruck
➜ Zivilcourage.

Beyers Naudé und auch der weniger bekannte
Jan de Waal, der zur farbigen Kirche wechselte
(Wynberg United Reformed Mission Church).
Diese Pastoren nahmen große persönliche Opfer in Kauf, denn sie wurden von der Mehrheit
der weißen Südafrikaner als Verräter betrachtet
und oft von der eigenen Familie verstoßen.
Der Reformierte Weltbund verurteilte die
Apartheid innerhalb der südafrikanischen
Kirche als Sünde und schloss die reformierte
Kirche der Weißen (NGK/DRC) 1982 aus,
weil die Rassentrennung nicht mit dem
Evangelium vereinbar sei.
Ein weiterer Meilenstein war das Bekenntnis von Belhar, in dem die schwarze
und die farbige reformierte Kirche 1986

Die Polizei schlägt auf Teilnehmer
eines friedlichen Protestmarsches
(1985) für die Freilassung Nelson
Mandelas ein. Pastor Jan de Waal
(links) wird mit dem Schlagstock aufs
Auge getroffen und verliert einen Teil
seiner Sehkraft .

die Notwendigkeit der Versöhnung und
der Einheit der reformierten Kirche
betonte, die als „Corpus Christianum“
niemanden aufgrund der Rassenzugehörigkeit und Hautfarbe ausschließen
dürfe. Beide Kirchen schlossen sich
1994 zur Uniting Reformed Church
in Southern Africa (URCSA) zusammen. URCSA hat heute mehr als
500 000 aktive Mitglieder in über
680 Gemeinden.
Die weiße reformierte Kirche, die
mittlerweile auch zur Weltgemeinschaft reformierter Kirchen gehört (Zusammenschluss
von Reformiertem Rat und Reformiertem
Weltbund, 2010), hat bisher das Bekenntnis von
Belhar nicht angenommen und ist auch nicht
der URCSA beigetreten.

(Quelle: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)
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Willie Newhoudt vor der
Uniting Reformed Church
von Lavender Hill, 2010.
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Von Dr Allan Boesak

Vier Jahre nach seiner Entlassung aus dem
Gefängnis empfindet der damalige Präsident
Nelson Mandela, umringt von Anhängern, seinen
„langen Weg zur Freiheit“ im Februar 1994 nach.
Rechts im Bild is Allan Boesak.

Eine

neue Welt
erträumen
ine nähere Betrachtung des 30-jährigen Bestehens der New
World Foundation ist eine Betrachtung von 30 Jahren Dienen und Entwicklungsarbeit.
Will man die wahre Bedeutung dieser Organisation für die Menschen verstehen, für die
sie so lange gedient hat, darf man nicht in erster Linie die Vision und das Leitbild ansehen.
Sondern man sollte beim Namen anfangen. Es ist die New World Foundation, die Neue
Welt-Stiftung. Die nüchterne, wenn auch völlig entmutigende Analyse der Welt, wie sie damals war – betrachtet nicht durch die Augen der Reichen und Privilegierten, der Mächtigen und Bequemen,
sondern durch die Augen derer, die litten, die Opfer wirtschaftlicher Ausbeutung und rassistischer Demütigung, von Gier und Unterdrückung. Mit diesen Augen betrachtet, war die Welt ein Ort von Not und Leiden,
angetrieben durch den ständigen Kampf ums Überleben anstatt durch Lebensfreude.
Es war keine erhebende Welt, die Menschenrechte und Würde versprach, die Vielfalt und
Integration umfasste, sondern eine Welt von Rassismus, Apartheid und eines lähmenden Separatismus, dessen Markenzeichen die Vertiefung der Ungleichheit und die verwirrende Entfremdung
der Bevölkerung darstellte.
Apartheid war unvergleichlich. Diese Unvergleichbarkeit lag vor allem in zwei Punkten: Erstens im Glauben, dass die Apartheid auf der Bibel und dem christlichen Glauben basiert und
sich deswegen als Gottes Wille für Südafrika und sein Volk präsentierte. Zweitens in seinem allumfassenden, totalitären Charakter, der Anspruch auf alle Bereiche des Lebens legte und somit
alle Lebensbereiche verunreinigte, dominierte und bestimmte. Dies verlangte natürlich nach einer
gleichfalls allumfassenden Antwort. Wir mussten die Apartheid auf allen Ebenen bekämpfen: im
Leben in der Gemeinschaft, in Schulen, Kirchen, am Arbeitsplatz, im Familienleben, in Fragen der
wirtschaftlichen, sozialen, politischen und persönlichen Beziehungen.
Die Welt, die durch die Apartheid geschaffen wurde, war eine Welt der Zerstörung für diejenigen, die ihre Opfer wurden. Als Antwort musste man von einer anderen Welt träumen – eine Welt
der Würde und der menschlichen Erfüllung, wo Rechte anerkannt wurden, geehrt und geschützt;
wo Raum für die anderen gestellt wurde, respektiert und geschätzt; eine Welt, wo (in den Worten
des Propheten Jesaja) Gerechtigkeit und Frieden sich umarmen.
Wenn man die New World Foundation verstehen will, ihre Arbeit und ihr Engagement, ihre
prophetische Vision und ihr außergewöhnliches Engagement, den anhaltenden Mut, der ihre
tägliche Existenz definiert, dann muss man das ernst nehmen, was hinter ihrem Namen steckt. Es
war das Ziel, diese Welt zu einem gerechten, sicheren Ort zu machen; eine neue Art des Lebens zu
ermöglichen, indem man ein Licht auf die begehbaren Pfade des Friedens und der Würde scheinen
lässt – für diejenigen, die sich zu einem Leben in ewiger Finsternis verurteilt sehen.
Aber eine solche Vision erfordert das Verständnis, dass unser aller Leben und alles Leben miteinander verbunden sind, dass unser Glaube kompromislos ist: Gott zu lieben heißt, den Nächsten
zu lieben, und Gott anzubeten, bedeutet, das Böse herauszufordern, sich für die Abschaffung der
Ungerechtigkeit einzusetzen und für die Erhebung der Gerechtigkeit – besonders im Hinblick auf die
Schwachen, die Verletzlichen und die Armen. Der Glaube an Jesus Christus und die Annahme des
Evangeliums bedeutet, dass wir am Kampf gegen das Böse, das unser Leben verschlingen will, aktiv
teilnehmen. Die Logik war klar und die Inspiration war tief: dass jeder Mensch mein Nachbar ist,
meine Schwester, mein Bruder, allein dadurch, dass er ein menschliches Wesen ist. Dass Einstehen
für diejenigen, die Unrecht ausgesetzt sind, eine Berufung des Glaubens ist. Dass Mut ansteckend ist.
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Dass das Böse nicht unvermeidlich oder unumkehrbar ist - es ist anfechtbar und wandelbar
und ihm sollte widerstanden werden. Dass die
Systeme dieser Welt weder gottgewollt noch
ewig sind – eine neue Welt ist möglich.
Alle Arbeit, alle Experimente in der menschlichen Entwicklung, alle Fragen, die ständig
gestellt werden (Wem dienen wir? Was will
die Gemeinde von uns? Was können wir
tatsächlich geben? Oder was bringt die New
World Foundation mit in die Gemeinde?),
ergeben nur einen Sinn, wenn sie im Zusammenhang dieser weitreichenden Inspiration
gesehen werden: der Überzeugung, dass eine
andere, neue Welt in der Tat möglich ist.

A

Ein kritisches, befreiendes Bewusstsein

ll dies verlangt natürlich nicht
nur nach dem Glauben. Es
verlangt nach einem kritischen,
befreienden Bewusstsein, einem
Verständnis für die Situationen,
in denen die Menschen gezwungen waren zu
leben, und was man dagegen hätte tun können.
Es ist ein Bewusstsein, dem klar ist, wie leicht
man versucht sein könnte, in Mutlosigkeit und
Resignation zu versinken, und dann in die Rationalisierung des eigenen Rückzugs aus der Verantwortung. Ein kritisches Bewusstsein sieht nicht
nur die Situation, die sie bewirkt hat und deren
Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Es
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geht Hand in Hand mit einem selbstkritischen Bewusstsein, das scharfsinnig versteht, wie aus Resignation
Mitschuld werden kann.
Daher gab es schon früh das Verständnis, dass, obwohl Protest ein
notwendiges, ja sogar wesentliches
Merkmal des Kampfes jener Jahre
sein würde, der Protest an und für
sich nicht genug sein würde. Auf sich
allein gestellt, würde Protest immer
nur eine Form des Bettelns sein,
wie Adam Small (südafrikanischer
Schriftsteller und Vertreter der
„Black Consciousness“-Bewegung)
einst so scharf beobachtet hat. Die
New World Foundation hat dies verstanden,
daher auch ihr unumstößlicher Schwerpunkt
auf Entwicklung. Es gab ein tiefes Bewusstsein,
dass unsere Mitmenschen ohne die Entwicklung des Verständnisses und der Fähigkeiten
schlecht vorbereitet wären auf eine sinnvolle
Teilnahme an einer neuen Gesellschaft und
um ihre Rechte als Bürger in einem wiederhergestellten Südafrika in Anspruch zu nehmen.
Also wusste die New World Foundation, wie
Jeremia, dass sie niederbrechen sowie aufbauen
musste, Altes zerstören sowie Neues pflanzen.
Es gab darüberhinaus die Erkenntnis, dass
die Apartheid-Regierung ihre eigenen Vorstellungen von „Entwicklung” hatte, und dass sie
sich stets darum bemühte, ihre Ideen als die
einzig akzeptablen durchzusetzen. Sie war
bereit, ansehnlich dafür zu zahlen, dass diese
Ideen angenommen und umgesetzt würden.
Eine Organisation wie die New World Foundation hätte beträchtliche staatliche Unterstützung, weitaus bessere Infrastruktur, mehr Geld
sowie Polizei-Schutz erhalten
können, sofern sie bereit gewesen wäre, mit dem ApartheidRegime zusammenzuarbeiten,
und solange wie „Entwicklung”
fest in den Parametern der
Unter-Menschlichkeit bliebe,
welche die Apartheid festgelegt
hatte und welche sie so dringend brauchte.
Stattdessen riskierte die
Stiftung ihre Freiheit und ihre
Leute fanden anderswo Unterstützung und kämpften darum,
Entwicklung auf eine Weise
zu definieren, die auf die Forderungen der
menschllichen Würde und Erfüllung reagierte.
Nichts davon war leicht, und es gibt Narben, die
dies beweisen. Das ist der Wert eines kritischen
Bewusstseins, und diejenigen, die lernen, auf
diese Weise zu denken, werden befreit und
besser gerüstet, um das zu tun, was notwendig
ist, um den Menschen zu dienen.
Aufgrund dieses befreienden, kritischen Be-

wusstseins konnte die New World Foundation in
vielerlei Hinsicht das tun, was die Kirchen nicht
tun konnten. Was die Kirchen in diesen schwierigen Zeiten taten, war nicht auf ganzer Linie
schlecht, denn es hat dazu beigetragen, das Elend
der Unterprivilegierten zu lindern. Die Bereitstellung eines Zuhauses für ein Waisenkind oder
eines sicheren Ortes für eine misshandelte junge
Frau war nicht nichts, und durch dieses Werk
wurden viele Leben grundlegend beeinflusst.
Aber das war keine Entwicklung. Gefangen in
dem strengen Verständnis der eigenen Arbeit,
wollten sich die Kirchen natürlich und nahezu
unvermeidlich in Barmherzigkeit engagieren.
Organisationen wie die New World Foundation mussten unseren Mitmenschen (und
Spendern!) langsam beibringen, dass Entwicklung nicht einfach nur die Ziegel und Mörtel sind, das
Nähen und Pflanzen, Pflügen und Bauen. Entwicklung ist das natürlich auch. Aber als grundlegender
Ausgangspunkt mussten wir erfahren, dass Entwicklung als die Entdeckung, die Wertschätzung und
dann die Entwicklung unseres von Gott gegebenen menschlichen Potenzials zu verstehen ist – des
vollen Potenzials. Es ist nicht nur eine theologische Wahrheit, der festen Überzeugung zu sein, dass
die Menschen als Abbild Gottes geschaffen sind... es ist der Eckpfeiler von Entwicklung. Diese Sichtweise hindert uns daran, Menschen als Objekte der Wohltätigkeit oder bloße politische Instrumente
zu sehen und zu missbrauchen. Die Bekräftigung und Stärkung ihres menschlichen Werts und ihres
Potenzials vermeidet, dass Entwicklung zu einem Akt der politischen Zweckmäßigkeit wird und
stattdessen wird es zu einem Akt des Gehorsams gegenüber Gott, einem Akt des Aufschwungs und
der Befreiung, der Ermächtigung und der Vermenschlichung.

D

Das Ende der Apartheid?

ie Wahlen von 1994 schufen zum ersten Mal Raum für eine echte Demokratie, für
in der Verfassung verankerte Rechte, menschliche Entwicklung und die Humanisierung der Gesellschaft. Wir waren voller Dankbarkeit, dass unser Übergang
sich als weitgehend friedlich erwiesen hatte, trotz der düsteren Prognosen derer,
die (nicht völlig ohne Grund) ein Blutbad erwartet hatten. Unsere Verfassung ist
ein progressives, außerordentliches Dokument, mit starkem Nachdruck auf Menschenrechte, dem
Aufbau der Nation („nation building“) und Versöhnung. Die Vision, die sich vor uns im Jahr 1994
zeigte, war inspirierend und wir, ermutigt durch die Erfolge des menschlichen Geistes während unseres Kampfes gegen die Apartheid, haben ehrlich an sie geglaubt. Und tatsächlich haben sich Südafrikaner in ungeahnte Höhen erhoben,
und Augenblicke von erstaunlichen Auswirkungen auf unsere eigene Geschichte
und die der Welt geschaffen.
Aber wenn wir einen Blick auf unsere Situation ohne „rosarote Brille“
nehmen, können wir nicht länger
leugnen, dass wir uns auf mehr als einer
Ebene verirrt haben. Wir entdecken,
dass das Ende der Apartheid zwar in
den Gesetzbüchern geschrieben steht,
aber dennoch im wahren Leben nicht
wirklich beendet ist. Zu unserem Entsetzen und unserer Bestürzung wissen
wir nun, dass das Erbe der Apartheid
nicht nur im geografischem Grundriss unserer Städte liegt, sondern auch in den riesigen und
schnell wachsenden Gebieten, die mit Elendsvierteln gefüllt werden, mit informellen Behausungen und unzureichend, schlecht geplanten und gebauten Wohnungen, sowie in dem unveränderten
Zustand von so vielen unserer bürgerlichen, öffentlichen und Bildungs-bezogenen Strukturen. Das
Erbe der Apartheid herrscht zudem auch in unseren Köpfen.
Wer Augen im Kopf hat, dem wird immer klarer, welche katastrophalen Auswirkungen der Mangel an einem befreienden, kritischen, selbstkritischen und befähigenden Bewusstsein (das wir bereits
erwähnt haben) mit sich gebracht hat. Dieses Leiden finden wir nicht nur bei den südafrikanischen
Durchschnittsbürgern, sondern in beunruhigender Weise ebenfalls in unserer Führungselite. Daher

„NWF hätte beträchtliche
staatliche Unterstützung,
mehr Geld sowie PolizeiSchutz erhalten können,
sofern sie mit dem
Apartheid-Regime zusammenzuarbeiten hätte.”
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Dr Allan Boesak ist ein leitender Theologe in der Uniting Reformed Church of South Africa (URCSA),
ein Politiker und Anti-Apartheid-Aktivist. In seiner Dissertation befasste er sich 1976 mit der Theologie
des Freiheitskampfes: „Farewell to Innocence“ („Abschied von der Unschuld“) und hat seither zahlreiche Bücher, Aufsätze und Predigten veröffentlicht.

stammt das Ausgesetztsein von beharrlichem,
lähmendem Rassismus in den höchsten Rängen
der Regierung, bei Personen, welche die Macht
haben, Einfluss auf die Regierungspolitik sowie
den politischen Diskurs unter uns zu beeinflussen. Daher auch unser chronisches Versagen,
unsere demokratischen Ideale und Pflichten
auszuleben, sowie unsere Fähigkeit, genau das
so leicht zu zerstören, was durch Kampf, Tränen
und Opfer gewonnen wurde.
Ungehinderte Gier, krasser Materialismus
und der ungezähmte Drang nach sofortiger
Gratifikation lähmen unsere Absichten, unsere demokratischen Ideale auszuleben. Die
Kluft zwischen Arm und Reich ist nun größer
als je zuvor. Wir haben jetzt offiziell Brasilien
übertroffen: Südafrika ist nun das Land mit
der größten Ungleichheit in der Welt. Im Jahr
2008 sagten die Ökonomen uns, erhielten
die reichsten 20% - das ist die neue nichtrassistische Elite - 74% der Gesamteinnahmen
des Landes, während die ärmsten (traurige
53% der Gesamtbevölkerung) lediglich Zugang zu 6% der Gesamteinnahmen hatten. Der
Zustand der wirtschaftlichen und menschlichen Entwicklung Südafrikas ist in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgegangen,
von Rang 85 im Jahr 1990 auf Rang 129 von
182 Ländern im Jahr 2007. Das heißt, wir
befinden uns jetzt auf dem gleichen niedrigen
Niveau wie in den 1960er Jahren.
Wissenschaftler schätzen, dass nur 12%
derjenigen, die mit HIV/Aids in Afrika südlich
der Sahara leben, antiretrovirale Medikamente
erhalten – trotz des offensichtlichen Erfolgs,
mit dem diese Medikamente den Virus unterdrücken. Wir haben keine Zeit, um von Menschenhandel, darunter auch dem mit Kindern,
zu sprechen; von Prostitution und sexueller
Ausbeutung, was besonders arme Frauen
und Mädchen betrifft, aber auch Jungen, die
allesamt leichte Opfer sind, gerade weil sie so
arm sind. Die Statistiken gehen weiter, und sie
sind sehr düster. Aber Armut ist mehr als eine
Statistik. Es bedeutet Arbeitslosigkeit, oder
die Anfälligkeit der ausbeuterischen Beschäftigung; fehlender Zugang zu Bildung und Qualifikationen, schlechter Gesundheitszustand,
Armut an Wissen und Kommunikation, sowie
die Unfähigkeit, seine grundlegenden politischen und Menschenrechte trotz unserer zu
Recht gefeierten Verfassung auszuüben. Auf
alle erdenkliche Weise werden die Armen zu
Opfern jeglicher Art von Sklaverei.
Armut bedeutet das Fehlen von Würde,
Vertrauen und Selbstachtung; das Fehlen der
persönlichen Sicherheit und der Sicherheit
von Elternschaft und Familie. Dies sind Personen, die ausgeschlossen bleiben, und ihre
Ausgrenzung reicht von Grundbedürfnissen
bis hin zur Gerechtigkeit im Justizsystem. Für
sie gibt es keinen Unterschied zwischen dem
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alten Apartheids-Südafrika und dem jetzigen Post-Apartheid-Südafrika.
Der Bericht des UN Development Programme (UNDP) über menschliche Entwicklung von 1997
erinnert uns daran, dass hinter diesen Realitäten „die grimmige Realität der verzweifelten Leben ohne
Wahl” liegt. Das ist, glaube ich, die endgültige Demütigung der Armen: ohne Wahl, Optionen oder
Meinungen zu sein; was effektiv aus der Armut einen Zustand von Sklaverei macht... und das in einer
Demokratie, die nur durch das Blut, den Schweiß und die Tränen der Armen zustande gekommen ist.
Im Jahr 1994 haben wir einen Moment für echte Gerechtigkeit für die Armen geschaffen, als Antwort
auf unseren afrikanischen Vorfahren Augustinus von Hippo, der die Frage stellte „Was ist eine Regierung,
wenn es an Gerechtigkeit fehlt? Es ist nichts anderes als eine Räuberbande!” Wir haben einen weiteren
Moment geschaffen, um auch auf den Reformator Johannes Calvin zu reagieren. Er behauptete, das
Maß für eine gerechte Regierung läge in ihrer Anwort auf „die Rechte der Armen und Bedrängten”.
Nicht Barmherzigkeit oder soziale Schadenskontrolle wie zum Beispiel Sozialbeihilfen, oder Theorien
zum „Trickle-Down-Effekt“, sondern Rechte und Justiz. Für Millionen unserer Landsleute ist es so klar
wie das Tageslicht: Wir haben es versäumt, unsere demokratischen Ideale zu verwirklichen.

vom ANC-Kongress in Polokwane in Ordnung waren oder nicht, oder auch wer das aktuelle politische Tauziehen um die Köpfe und Herzen der Armen gewinnt. Es beginnt mit der Verachtung
für die Armen, der Geringschätzung für die Menschlichkeit („humanbeingness“) der Armen, die
Aberkennung der Rechte der Armen nicht hungrig zu sein, arm, ausgeschlossen, beiseite geschoben; kurzum die Aberkennung des Rechts, nicht arm zu sein.
Immer mehr Südafrikaner beginnen zu verstehen, dass Armut viel mehr als nur ein Problem ist.
Es ist, wie Erzbischof Ndungane gesagt hat, ein nationaler Notstand. In den vergangenen fünf Jahren
haben wir immer wieder gesehen, was „Proteste gegen schlechte Service Delivery” genannt wird.
(„Service Delivery“ bezieht sich auf staatliche Dienste wie unter anderem Häuser für die Unterprivilegierten, Wasseranschlüsse, sanitäre Anlagen, Elektrizität und Müllabfuhr.) Wir haben ebenfalls
zunehmend bemerkt, dass diese Proteste mehr und mehr gewalttätig werden, weil der Glaube zu
wachsen scheint, dass dies die einzige Sprache ist, welche die Regierung versteht und auf die sie reagieren wird. Die Wut der Menschen an der Basis kann nicht mehr geleugnet oder ignoriert werden,
und nach und nach entfremdet sich die Führung, die diesen Zorn artikuliert und leitet, von der politisch gewählten Führung, und was noch beunruhigender ist, von unseren demokratischen Prozessen.
Dies ist nicht allzu schwer zu verstehen. In Wirklichkeit protestieren die Menschen nicht
einfach gegen “schlechte Service Delivery”. Sie protestieren gegen Ungleichheit, Armut und Ohnmacht. Sie prostestieren gegen die Verachtung, die sie ertragen müssen. Ihre Wut wird in zunehmendem Maße politisch. Fast parallel dazu wird die Gewalt weniger ein Ausdruck der sozialen
Frustration als entfremdete politische Absicht.
Unser Maß an Ungleichheit ist nicht nachhaltig; unser oberflächliches Verständnis von Versöhnung
holt uns ein; unsere Unfähigkeit, uns mit dem Erbe der Apartheid in Bezug auf Gerechtigkeit und Menschenwürde auseinanderzusetzen, kann nicht mehr versteckt werden; unsere falschen Entscheidungen
in wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen um den Reichen und Mächtigen zu gefallen, wenden sich
gegen uns; und vor allem setzt unsere Verachtung für die Armen unsere Zukunft in Brand.
„So wie die (englisch-liberale) Segregation durch (Afrikaner-) Apartheid ersetzt wurde, so
wurde die Apartheid von non-rassistischem Elitismus ersetzt “, sagt der Ökonom Sampie Terreblanche. Er fürchtet eine „Atmosphäre, die einem zweiten Kampf zuträglich ist“. Ist es an der Zeit,
Angst vor einer vertagten Revolution zu haben? Wie weit muss man auf dieser Straße reisen, um
von den Privilegierten und Berechtigten „uns” zu den Unwürdigen „denen da“ zu gelangen? Überhaupt nicht weit. Es ist klar: die Herausforderungen können nicht geleugnet werden.

N

Der Glaube an uns selbst

Dr Allan Boesak (M.) beim Treffen mit dem Präsidenten der Ev.-ref.
Kirche, Jann Schmidt (2.v.l.) und seinem Vizepräsidenten, Dr Johann
Weusmann (r.) sowie Peter Mokoko (l.) und Colin Goeimann von URCSA.

N

Die Verachtung für die Armen

icht völlig ohne Beziehung zum obigen ist ein weiterer Aspekt. In den letzten
Monaten wurde viel Aufmerksamkeit auf aufwendige Ausgaben von Regierungsbeamten für luxuriöse Reisen und Partys und alle möglichen Arten von
Entertainment gerichtet; auf die Unersättlichkeit der „tenderpreneurs“ (englische Wortkreation, die sich auf einen Unternehmer bezieht, der durch offizielle
Ausschreibungen Verträge bekommt und davon profitiert), auf den Missbrauch des öffentlichen Vertrauens, und auf die schamlos-offensichtlichen Multi-Millionen-„Black Economic
Empowerment“-Deals für diejenigen, die mit der politischen Aristokratie verbunden sind. Ich
erwähne das nicht nur wegen des großen öffentlichen Aufschreis, sondern auch (und das ist mein
Punkt), weil es eine dermaßen offene Verachtung für die Not der Armen zeigt, denen unsere
öffentlichen Vertreter moralisch verpflichtet sind zu dienen.
Dies hängt zusammen mit der schamlosen, auffälligen Zurschaustellung von Reichtum von
Seiten der privilegierten Elite in diesem Land, mit dem krassen Materialismus der sogenannten
„Bling-Generation”, und der lockeren Sorglosigkeit, mit der Versprechen gegenüber den Armen
gegeben und behandelt werden. Es ist nur das öffentliche Symptom der tiefsitzenden Verachtung,
welche unsere politische Elite gegenüber der Armen empfindet. Dies ist die eigentliche Verkörperung der unentschuldbaren Ungleichheiten, welche die Statistiken widerspiegeln.
Dies ist die Wurzel des Übels. Es ist das politisierte, konkretisierte Gegenteil der Barmherzigkeit Gottes für die Armen und Schwachen. Unsere Sorge sollte damit beginnen. Nicht mit den
Zuteilungen in der Haushaltsansprache des Ministers, mit der Debatte, ob die Entscheidungen
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ichts von dem, was ich erwähnt habe, ist einzigartig in Südafrika und nichts davon
ist unüberwindbar. Keiner von unseren Fehlern ist unumkehrbar. Manchmal denke
ich, und ich spreche als Glaubender, dass Gott mehr Vertrauen in uns hat, als wir
selbst. Warum sonst hätte Gott Südafrika und uns Südafrikanern so eine immense,
historische Chance gegeben, der Welt beizubringen, dass etwas anderes möglich ist?
Warum hatten wir so glänzende Momente, wenn jeder dachte, dass um uns herum nur Dunkelheit herrschte? Warum sind wir nicht in Strömen von Blut ertrunken, so wie es die Experten
vorausgesagt hatten? Wie kann es möglich sein, inmitten und trotz aller Probleme wie politische
Versäumnisse, Korruption, Rassismus, Armut und Bürgerkrieg, dennoch ein so mitreißendes
Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen wie wir es während der Fußball-WM erlebt haben,
womit wir so offen unsere tiefe Sehnsucht nach einer nationalen Identität bewiesen haben?
Wir sollten mehr Vertrauen in uns selbst haben, mehr Vertrauen in unsere Fähigkeit, es in diesem
Land zu schaffen, mehr Vertrauen in Gott, der uns weiterhin beisteht und antreibt. Die höchste Errungenschaft der menschlichen Entwicklung ist die Schaffung der Fähigkeit und Bereitschaft der Menschen zum Glauben an sich selbst, an das Potenzial, das Gott ihnen geschenkt und in sie investiert hat.
Manchmal denke ich, dass wir jeden Morgen aufwachen, um uns davon zu überzeugen, dass
der andere Schuh auch noch zu Boden fallen muss, als wenn die Katastrophe unvermeidlich sei,
als ob wir die hilflosen Opfer eines historisch bedingten Desasters seien. Aber der wahre Grund ist
der Schuh, den wir in unserer Hand halten und nicht auf unseren Fuß ziehen mögen, so dass wir
aufstehen und gehen können ohne zu humpeln. Wir verunglimpfen uns in Bedeutungslosigkeit,
und wir tun es so gut, dass es eine Entschuldigung für unsere eigene Unbereitschaft liefert, das zu
wagen, was wir berufen sind zu tun.
Wir müssen und wir können neue Hoffnung für diejenigen schaffen, die freudlos leben, so als ob
sie in die Ritzen der Verzweiflung gedrückt sind. Hoffnung ist erlösend. Sie inspiriert uns, über uns
selbst hinaus nach den Quellen des Handelns zu forschen, die in uns und über uns selbst liegen.
Dabei retten wir uns selbst von der lähmenden Hoffnungslosigkeit. Hoffnung ist das Wissen, dass
wir wählen können, dass wir aus unseren Fehlern lernen können und beim nächsten Mal anders
handeln können. Der Amerikanische Schriftsteller Joseph Heller nennt Hoffnung den Glauben,
dass Geschichte nicht ein „Müllsack willkürlicher Zufälle sei, der vom Wind offen geweht wurde,
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„Manchmal denke
ich, dass Gott mehr
Vertrauen in uns
hat, als wir selbst.
Warum sonst hätte
Gott Südafrika so
eine immense,
historische Chance
gegeben?”
sondern eine lange, bedächtige Reise zur Erlösung”. Es ist der Glaube, dass Gott nicht unbedacht gegenüber unseren Bestrebungen ist,
dass Träume von Menschlichkeit, Gerechtigkeit, einem erfüllten und würdevollen Leben,
einer gemeinsamen und geteilten Gesellschaft
ebenfalls die Träume im Herzen Gottes sind.
Wir liegen nicht falsch, wenn wir von einer
besseren Welt träumen und dafür arbeiten.
Und wir müssen aufhören, Angst zu haben.
Nelson Mandela hat uns etwas gelehrt, auf
das wir nicht nur stolz sein, sondern das wir
verinnerlichen müssen, wenn wir wirklich die
neue, andere Welt schaffen wollen, die sich die
New World Foundation vor 30 Jahren als Ziel
gesetzt hatte.
„Unsere tiefste Angst”, sagte Mandela „ist
nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste
Angst ist, dass wir unermesslich mächtig sind.
Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die
uns am meisten erschreckt. Wir fragen uns:
Wer bin ich, um großartig, talentiert, fantastisch
zu sein? Aber wer bist du, um es nicht zu sein?
Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein
machst, dient das nicht der Welt ... Wir sind alle
dazu erschaffen, zu glänzen, wie es Kinder tun.
Wir sind dazu geboren, die Herrlichkeit Gottes,
die in uns ist, zu offenbaren. Es ist nicht nur
in einigen von uns. Es ist in jedem Menschen.
Und wenn wir unser Licht scheinen lassen,
geben wir unbewusst anderen Menschen die
Erlaubnis dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere
Gegenwart automatisch andere.”
Und während die New World Foundation ihre
Vision für die nächsten 30 Jahre überdenkt, ist
dies genau der Ort, wo alles beginnen soll.

Dr Allan Boesak

(aus dem Englischen übersetzt von
Silke Colquhoun)
NEW WORLD FOUNDATION
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Von Jane Worthington-Fitnum

Willie Newhoudt
Die meisten kennen William Newhoudt,
Mitbegründer der New World Foundation,
unter dem Namen „Uncle Willie”. Seit 30
Jahren ist er eng mit der Organisation verbunden. Als Laienpastor predigt er vor seiner 300Mitglieder-starken Gemeinde in der Lavender Hill Uniting Reformed Church, wo er sich mit groSSem Einsatz
und Einfühlungsvermögen um seine Schäfchen kümmert.
stellen können, dass eine Organisation von der
Willie sitzt im Vorstand der NWF und verStatur wie New World Foundation 30 Jahre
waltet den Kindergarten mit Vorschule (Educalang existieren würde. Unsere Vision war die
re), wo er besonders in den vorigen Jahren den
Entwicklung der Anwohner-Gemeinschaft,
Eltern und Mitarbeitern mit weisen Ratschlädas Erbauen einer neuen Welt voller Hoffnung,
gen zur Seite gestanden hat. Der 75-jährige
Gerechtigkeit und Frieden. Unsere Vision ist
wurde in Claremont geboren. Er wuchs mit drei
immer dieselbe geblieben, trotz wechselndem
jüngeren Schwestern auf einem Weingut im
politischen Hintergrund.“
Tal von Constantia auf, wo sein Vater als VorarWillie und seine Ehefrau Margaret, die 2010
beiter tätig war. Seine Mutter brachte ihm die
Liebe zum Lernen bei und bestand auf eine gute
Schulausbildung für ihre Kinder.
Die vier Geschwister wurden zur Großmutter in den Kapstädter Vorort Southfield
geschickt, weil es dort eine bessere Schule
gab. Uncle Willie schloss die Schule an der
South Peninsula High School in Diep River ab.
Anschließend arbeitete er 15 Jahre lang im
Lager eines Schiffsausstatters, African Farm
Supplies in der Kapstädter Innenstadt, und
fand dann Anstellung in der Stadtverwaltung
von Milnerton. Während der Apartheid war es
etwas Besonderes, als „nicht-weißer“ Arbeiter
auf der monatlichen Gehaltsliste einer Stadtverwaltung zu stehen, wo alle anderen Kollegen weiße Männer mit burischer Abstammung
waren. „In dieser Zeit erhielten
andere ‘nicht-weiße‘ Arbeiter ihr
Gehalt am Ende des Tages und
Willie hört sich das Problem einer
Anwohnerin von Vrygrond an.
ihre Goldene
nicht am Monatsende,“ sagt Willie.
Hochzeit feiDurch die Wynberg Dutch
erten, haben fünf
Reformed Mission Church traf er
Töchter, die alle einen Universitätsabschluss
Pastor Jan de Waal, der Willies wunderbare
erreicht haben. Willie ist stolz auf seine Töchter,
Gabe, mit Menschen umzugehen und ihnen das
die alle eine gute berufliche Stellung haben:
Wort Gottes näher zu bringen, erkannte. Im
Michelle ist ordinierte Seelsorgerin, Wilma ist
Jahr 1979 wurde er dazu eingeladen, sich einer
Parlamentsabgeordnete und Lobbyistin für
Gruppe von besorgten Kirchgängern anzuGehörlose, Beulah ist Krankenschwester mit
schließen, um sein Talent zu fördern und in den
Spezialgebiet HIV und Tuberkulose, Eleanor
Dienst der Kirche zu stellen.
arbeitet in der Verwaltung ihrer Kirche und
Willie wurde der Assistent von Pastor de
Melinda ist bei einer Bank tätig.
Waal in der Wynberg Dutch Reformed MisWillie war der erste Außenarbeiter, den
sion Church, und dieses berufliche Verhältnis
NWF in Vollzeit beschäftigt hat. „Nach vielen
wurde bald zu einer tiefen Freundschaft. Die
Monaten der Überlegung, des Planens und
beiden gründeten gemeinsam die New World
Betens begann ich, in Lavender Hill und
Foundation. Willie sagt heute: „Nicht in meinen
Vrygrond – eine der ältesten informellen Siedwildesten Träumen hätte ich mir jemals vor-
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lungen im Westkap – zu arbeiten,“ sagt Willie.
Sein erstes Projekt war die Kinderkrippe in
Vrygrond, die schnell von 27 auf 60 Kinder anwuchs. „Anfangs war das Hauptziel der NWF,
dass wir die Menschen durch ihre Kinder erreichen wollten. Aber wir merkten bald, dass
dies nicht reichte und begannen, die Erwachsenen ebenfalls zu mobilisieren,“ sagt Willie.
Er hat die verschiedenen Stufen der NWF
von Anfang an miterlebt – zunächst die Suppenküche, die den Hunger der Anwohner
stillen sollte, ein Beratungsbüro für soziale
und behördliche Probleme, eine T-ShirtProduktion und Siebdruck-Initiative während
der Jahre der Anti-Apartheid-Bewegung,
eine Kinderkrippe in einer Hütte im Elendsviertel – bis hin zur heutigen Organisation, die
30 Jahre 1981 - 2011

professionell ausgebildete Mitarbeiter in allen
Bereichen beschäftigt und dank der zusätzlichen Hilfe von freiwilligen Helfern ein umfangreiches Programm anbieten kann.
„Seit dem Aufbau unserer jungen Demokratie Mitte der 90er Jahre hat sich auch der
Fokus von der NWF verändert,“ sagt Willie.
„Wir konzentrieren uns nun auf Training und
Weiterbildung, besonders von jungen Erwachsenen und Frauen. Die Arbeitslosenrate ist
hoch, und das führt zu allen möglichen Sozialproblemen, wie Drogen- und Alkoholmissbrauch, und kriminelle Taten, wie Kinder- und
Frauenmisshandlungen.“ Wenn NWF- KursAbsolventen einen Job bekommen, können
sie dadurch oft den Kreislauf der Gewalt und
sozialen Probleme durchbrechen.
Willie hat drei Wünsche für die Menschen in
Lavender Hill und Umgebung: bessere Wohnungen, bessere Ausbildung und Arbeitsstellen.
„Die furchtbar beengten Wohnverhältnisse
führen dazu, dass Kinder mitansehen müssen,
wie sich Erwachsene schlecht benehmen. Sie

OBEN: Willie Newhoudt in Vrygrond und
(rechts) umgeben von Akten in seinem Büro.

sehen körperlichen Missbrauch, Streitereien
sowie intimen Verkehr bevor sie alt genug sind,
um das Gesehene zu verarbeiten,“ sagt Willie.
„Sie akzeptieren dies als normales Verhalten
und machen es später selbst nach, weil sie
keine besseren Vorbilder haben.“
Er fügt hinzu: „Die Schulen sind hoffnungslos
überfüllt, so dass effektives Lernen schwierig
ist. Die Klassenräume sind schlecht ausgestattet, hinzu kommt, dass die Lehrer selbst
schlecht ausgebildet und desillusioniert sind.“
Nach der Schule gibt es wenig Möglichkeiten
für ungelernte Arbeiter in der Gegend, da es
keine großen Fabriken in der Nähe gibt und der
öffentliche Nahverkehr teuer ist. Willie sagt,
man müsse die Menschen dazu anspornen,
ihre eigenen Kleinbetriebe zu eröffnen, wie zum
Beispiel Kinderbetreuung, Bäckereien, Baubetriebe, Schneider, Friseure... die Jobs müssen

näher am Wohnort geschaffen werden.
Während die NWF ihren 30. Geburtstag
feiert, denkt Onkel Willie an seinen wohlverdienten Ruhestand. Aber er weiß selbst, dass
er sich nie völlig zurückziehen wird und immer
ein offenes Ohr und einen guten Rat für seine
Gemeinde haben wird.
Willie Newhoudt ist Mitbegründer der New
World Foundation und sitzt im NWF-Vorstand.
Er ist ein Laienpastor in der Lavender Hill Uniting Reformed Church.

2. Chronik 7:14

... und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, daß sie beten und mein Angesicht suchen und sich
von ihren bösen Wegen bekehren werden: so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.
w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a
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Cheryl Delport Crowie war die erste Sozialarbeiterin bei NWF, wo sie von 1983 bis 1993 tätig war.

NWF ist das Sicherheitsnetz für die Anwohner

Cheryl Delport Crowie

„Bringt den Nachbarschaftsgeist zurück, der uns
jetzt fehlt”, sagt Sue Anderson, die bis 2006 über 20
Jahre lang bei NWF als Projekt-Koordinatorin und
stellvertretende Direktorin tätig war.

„Die NWF hat ihre Basis in der Gemeinschaft, für die sie arbeitet. Die Sozialarbeiter
und die meisten Mitarbeiter leben in dieser Gemeinde – da sie selber zu der Gemeinde gehören, kennen sie
deren Probleme aus eigener Erfahrung. Dadurch hat die NWF die einzigartige Gelegenheit, sich dieser Probleme anzunehmen und von den Menschen, denen sie helfen, akzeptiert zu werden“, sagt Cheryl Crowie.

Sue Anderson
Sie wünscht sich mehr persönliche Sicherheit für die Anwohner des Townships, und
dadurch würde der Nachbarschaftsgeist
gestärkt werden. Sie sagt: „Community ist,
wenn Mütter auf die Kinder in der Nachbarschaft aufpassen, die auf der Straße
spielen, wo die Älteren respektiert werden
und wo eine Hausfrau nach nebenan gehen
und eine Tasse Zucker borgen kann. So etwas
verbindet die Nachbarn.
Die Sorge um die eigene Sicherheit hat die
Anwohner gelähmt und die meisten drehen
sich weg, wenn jemand in Not ist, weil sie
Angst haben, sich einzumischen. Viele, die es

schaffen, einen Job zu finden, verlassen Lavender Hill sobald sie es sich leisten können
und nehmen damit ihr Geld und ihre Kaufkraft
mit sich fort.”
Sue ist stolz auf ihre Projekte zur Arbeitsbeschaffung (wie unter anderem Computer
und Büro-Training, Buchhaltung und Hauswirtschaft), die während der 1990er und
frühen 2000 sehr erfolgreich bei NWF waren.
Diese Programme bildeten Menschen aus
und halfen ihnen, eine passende Anstellung
zu finden. Sue formalisierte die Kurse, damit
sie von offizieller Seite anerkannt wurden,
und verfasste das erste Ausbildungshandbuch für „Life skills”. Das Handbuch wird
heute noch verwendet.
Während Sues Zeit bei NWF, typische Entwicklungsprojekte waren die Kooperativen,
wie zum Beispiel New World Creations, wo
eine Gruppe von Anwohnern T-Shirts nähten,
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die dann von einer weiteren Gruppe durch
Siebdruck-Technik mit Slogans für politische
Parteien versehen wurde. Ein weiteres
Projekt war die Holzspielzeug-Werkstatt
„Toy-Toys” (ein Wortspiel auf „toy” – englisch
für Spielzeug – und „toyi-toyi” – eine südafrikanische Art zu tanzen und singen, während
man protestiert, gegen etwas demonstriert
oder streikt).
Das Spielzeugprojekt wurde offiziell von
dem Boss der Supermarktkette Pick`n Pay,
Raymond Ackerman, eröffnet. Er sagte, dass
das NWF-Spielzeug dermaßen solide gebaut
war („einfach zu gut”), so dass die Supermärkte keine Chance hätten, weil sie
nicht mit dem haltbaren Holzspielzeug
konkurrieren konnten.
Die Metallwerkstatt schuf ebenfalls
konkrete Jobs und bildete viele Handwerker aus, die immer noch in diesem
Gebiet tätig sind. Die Stadtteilküche
(Community Kitchen) bei NWF war
ebenfalls sehr erfolgreich, indem sie den
Frauen aus der Umgebung wichtige unternehmerische Fähigkeiten beibrachte
und gleichzeitig hungrigen Anwohnern
einen guten Service anbot.
„Wenn wir das Leben von nur 10 bis 15
Menschen positiv beeinflusst haben, wird
das einen Effekt auf andere haben und
durch die gesamte Community hindurchfiltern”, sagt Sue.
Sie hat die formativen Jahre ihrer Karriere
als Sozialarbeiterin bei NWF verbracht, und
die Organisation hat einen enormen Einfluss
auf ihr Leben gehabt. Ihre Familie ist ebenfalls miteinbezogen worden, und ihre Kinder
wurden von NWF-Direktor Jan de Waal in
der Uniting Reformed Church in Lavender
Hill getauft. Sie erinnert sich an die vielen
Gottesdienste während der politischen Umbruchsjahre, in denen sich die Menschen in
der Kirche näher kamen.
Der Höhepunkt in Sues Laufbahn war das
Treffen mit Nelson Mandela, der 1998 den
NWF-Kindergarten besuchte. Das Beweisfoto
hütet sie noch heute wie einen Schatz.
Sue erinnert sich an die vielen Praktikanten
und freiwilligen Helfer aus Europa, vor allem
aus Deutschland. „Sie haben selbst lebens-

OBEN Projekte für Frauen:
Handarbeiten, Kochen, Nähen
und Frisieren. LINKS Nelson Mandelas
Besuch bei NWF war ein KarriereHöhepunkt für Sue Anderson.

verändernde Erfahrungen bei uns gemacht
und gleichzeitig die Menschen positiv beeinflusst, mit denen sie hier gearbeitet haben,”
sagt sie. „Unsere Freunde aus Übersee haben
einen unauslöschlichen Abdruck hinterlassen.” Einige haben dies in großem Stil getan,
wie zum Beispiel Johann Weusmann, dessen
erfolgreiche Theaterproduktion von „Lavender
Hills Blues” große lokale Talente enthüllte
und in die Geschichte der NWF einging.
New World Foundation ist ein Sicherheitsnetz für die Anwohner, so Sue. Es ist ein Ort,
an dem jedem geholfen wird und die Tür stets
offen steht.
Sue Anderson kam während ihres Praktikums
im Rahmen des Sozialarbeit-Studiums zur NWF
und blieb. Sie wurde 1986 die erste vollbeschäftigte Sozialarbeiterin in Vrygrond. Sue blieb 21
Jahre bei NWF, in denen sie als Projekt-Koordinatorin und stellvertretende Direktorin tätig war.

30 Jahre 1981 - 2011

In den Anfangsjahren von NWF arbeitete
Cheryl als Sozialarbeiterin und Koordinatorin
der Sozialdienste. Als sie 1982 noch als Projektmanagerin für World Vision tätig war, traf sie Jan
de Waal. Der überredete sie zur NWF zu kommen – ein Wunsch, dem sie 1983 entsprach.
Cheryl lernte ihren Ehemann Desmond bei
NWF kennen, als sein Baugeschäft 1985 das
NWF-Gebäude errichtete. Zehn Jahre später,
als ihr Sohn Robert geboren wurde, zog sie
sich vom aktiven Berufsleben zurück.
„Ohne die NWF wären die Anwohner
richtungs- und ziellos gewesen. Es hätte einen
großen Mangel an Lebensqualität gegeben
und sogar eine noch größere Armut,“ sagt
Cheryl.
Die Menschen, die aus District Six,
Claremont und Wynberg nach Lavender
Hill umgesiedelt worden waren, fühlten sich
zunächst verloren dort, wütend und am Boden
zerstört. „Mein Engagement in Lavender Hill
und Vrygrond hat mich demütiger und verständnisvoller gemacht,“ sagt Cheryl. „Meine
eigene Familie wurde zwei Mal ihrer Wurzeln
beraubt und verlor so den Kontakt zu ihren
Freunden. Ich wurde in Seapoint geboren und
1959, als ich acht Jahre alt war, mussten wir
dort fortziehen wegen des Group Areas Act
(eines Apartheidgesetzes, das den Farbigen
und Schwarzen verbot, in sogenannten weißen
Gebieten zu wohnen). Als ich dann ein Teenager war, wurden wir erneut umgesiedelt,
diesmal von Black River nach Primrose Park.
Deshalb konnte ich die Gefühle und die Wut
der Bewohner von Lavender Hill gut nachempfinden,“ sagt sie.
„Wie so vielen Menschen in Lavender Hill
gab auch mir mein Glaube eine große Kraft.“
Mehr als 20 Jahre lang unterrichtete sie an
der Sonntagsschule der Holländisch-Reformierten Missionskirche. Nach ihrem Examen
in Sozialarbeit arbeitete sie für das damalige
„Department of Coloured Affairs“ (eine spezielle Behörde, die sich mit den Angelegenheiten
von Farbigen befasste), bevor sie eine Anstellung in einem Kinderheim für Jungen fand.
Von hier rekrutierte Jan de Waal sie für die

w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

gerade gegründete NWF. Cheryl arbeitete eng
mit ihm und Willie Newhoudt zusammen. Sie
koordinierten die sozialen Dienste, leiteten die
Kinderkrippe, gründeten den Kinderhort der
Schule und das Beratungsbüro.
Cheryl erinnert sich auch an die Essenspakete für notleidende ältere Menschen und
an den Beerdigungsdienst, der den Verstorbenen noch eine gewisse Würde und ihren
Hinterbliebenen etwas Trost verschaffte. Das
Altersheim in St Montague Village, dessen
Entstehung sie mit in die Wege leitete, liegt
ihr sehr am Herzen. Sie sagt: „Ich schließe die
älteren Leute immer in meine Gebete ein. Sie
werden so oft übervorteilt. Die NWF bietet ihnen Hilfe im Umgang mit ihrer Rente an, denn
viele nutzen ihr mageres Einkommen schlecht
und brauchen deshalb Hilfe, um ihre Finanzen
vernünftig zu verwalten.“
Cheryl schaut zufrieden und stolz auf ihre
NWF-Jahre zurück. Während dieser Zeit hat
sie viele junge Leute ausgebildet und in ihrer
Entwicklung weitergeholfen, die dann später
zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben
gefunden haben.
Sie hat sich immer für den Dienst am Nächsten engagiert und arbeitete viele Jahre für das
Hospiz St Luke‘s, bei dem sie immer noch für
die Spendenaktionen und die Koordination
der Wohltätigkeitsläden verantwortlich
ist. Cheryl sagt: „Mein
größter Wunsch für
diese Gemeinde ist, dass
sie selbständig werden
möge, um sich besser
um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern
– und dass die Jugendlichen ihre Schullaufbahnen beenden, um über
eine gute Erziehung zu
verfügen.“

Wie so vielen
Menschen in
Lavender Hill
gab auch mir
mein Glaube eine
große Kraft.

Cheryl war maßgeblich am
Aufbau des Seniorenheims im
St Montague Village beteiligt.
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Children of (VontheLukasFlats
Pheiffer)

Ode an die Kinder der Townships

Von Esther Pheiffer

(Kinder der Ebene)

You are an underprivileged generation
Ihr seid eine privilegierte Generation

All you children of the flats
All Ihr Kinder der Ebene

You know poverty and starvation but also the importance of maths
Ihr kennt Armut und Hunger, aber auch die Wichtigkeit von Mathematik

Some of you patrol Urfield Road by night
Einige von Euch patrollieren die Urfield Road bei Nacht

As Christ’s name is praised

Wenn der Name von Christus gepriesen wird

Killing enemies wrong or right
Töten Feinde, falsch oder richtig

while the outside world is left amazed
während die Außenwelt verblüfft zurückbleibt

So children with ambition be aware
Ihr Kinder mit Ehrgeiz seid Euch bewußt

getting out of this ghetto

dass der Ausstieg aus dem Ghetto

Will take hard work and flair
viel Arbeit und Spürsinn verlangen wird

But FORWARD
Aber VORWÄRTS

Must always be YOUR MOTTO
muß immer EUER MOTTO bleiben.
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Als man mich darum bat, etwas über die Rolle zu schreiben, welche die New World
Foundation in meinem Leben gespielt hat, wurden viele Emotionen in mir ausgelöst.
Und ich erinnerte mich an das Gedicht, das mein Bruder vor vielen Jahren verfasst
hat und das ich immer noch relevant finde. Ich erinnere mich an eine Zeit und an
einen Ort, die mich mit Liebe, Lachen, Freude und Träumen erfüllten, mitten unter
den schrecklichen Dingen, die in den Hinterhöfen von Lavender Hill passierten.
Die New World Foundation ist ein Ort, der
die Geister von großartigen Persönlichkeiten
beherbergt hat, die ich auf meiner Entdekkungsreise kennenlernen durfte. Ich erinnere
mich an diejenigen, deren unzeitgemäßer und
plötzlicher Tod tiefe Trauer bei uns hinterlassen hat. Junge Frauen und Männer, Kollegen
und Freunde, Schwestern und Brüder, die
gewaltvoll aus unserer Mitte gerissen wurden,
während wir alle versuchten, den Menschen
von Lavender Hill eine bessere Zukunft zu
bieten. Bei all diesen Anstrengungen war die
New World Foundation stets der Leuchtturm,
der die Leben von vielen Helden und Heldinnen erleuchtet und
geleitet hat.
Michelle Baker
Durch die Gnade
und Esther Pheiffer.
Gottes und Seine
Liebe für mich,
entfalteten sich wunderbare Möglichkeiten
in den vier Wänden der Trainingsräume.
Ich durchlief meinen eigenen Lernprozess,
zunächst als Teilnehmerin und später als
Ausbilderin von Life skills-Kursen, wobei ich
so viele wunderbare junge Menschen kennenlernte, die an den Workplace skills und
Leadership-Kursen teilnahmen. Michelle
Baker und Nicole Scherzer – Mentorinnen,
Schwestern und Freundinnen – nahmen mich
liebevoll unter ihre Fittiche und förderten
eigenständiges Denken.
Ein großer Teil meines Lernprozesses war
das Duma Theater Projekt, das ich gemeinsam
mit den inzwischen Verstorbenen Monray
Meyer und Farnaaz Majiet leitete. Kameraden,
Aktivisten und gute Freunde, die mir viele
wertvolle Lektionen erteilt haben. Ihr Einfluss auf die Leben der jungen Menschen in
Lavender Hill war phänomenal. Ich werde für
immer dankbar für all das sein, was sie zur
Jugendarbeit bei der New World Foundation in
den frühen 1990er Jahren beigetragen haben.
Ich erinnere mich an die New World Foundation als einen Pfeiler der Hoffnung in der
Gemeinschaft von Lavender Hill. Ein Ort, wo
jung und alt viel bekommen aber auch viel
von sich selbst gegeben haben. Dieser Ort
w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

erlaubte es mir, kritisch zu denken, Dinge zu
hinterfragen und mir selbst treu zu bleiben.
Ich lernte, außerhalb der Grenzen von
Lavender Hill zu träumen.
NWF hat es vielen Menschen gestattet,
voller Hoffnung zu bleiben, selbst wenn ihr
Leben in ihren eigenen vier Wänden und auf
der Straße sehr hart war. Dadurch, dass ich
in Lavender Hill aufgewachsen bin, habe ich
sehr viel mehr gelernt, entdeckt, Hürden
überwunden und Dinge hinterfragt – wie zum
Beispiel meine Situation, das politische System und den Alltag im Township.
Die New World Foundation hält auch 30
Jahre nach ihrer Gründung an der Vision für
eine gerechte Welt und Gesellschaft fest, denn
die Organisation hat immer danach gestrebt,
auf aktuellem Stand mit den sozio-ökonomischen Veränderungen im Land zu bleiben.
Meine Wünsche für all diejenigen, die bei
der NWF sowie in und um die Gemeinschaft
von Lavender Hill involviert sind, ist, dass
sie dem Ruf der Menschen treu bleiben. Der
Kampf geht weiter und daher brauchen wir
starke Frauen und Männer, die furchtlos die

Strukturen und Systeme herausfordern, um
Gerechtigkeit und Frieden herbeizuführen.
Mein Herz ist angefüllt mit tiefem Dank für
jeden einzelnen, der Einfluss auf mein Leben
gehabt hat. Danke für die Liebe, die ihr mir
stets gezeigt habt.... obwohl Tausende Kilometer zwischen uns liegen, ihr seid immer in
meinem Herzen.
Ein glückliches 30. Jubiläum, New World
Foundation, und Gottes reichen Segen für die
Zukunft!
Aluta Continua (der Kampf geht weiter)!
Esther Pheiffer (37) wuchs in Lavender Hill
auf, wo sie eng mit NWF zusammenwuchs –
zunächst durch ihre Teilnahme an Ausbildungskursen und später als Trainerin für „life skills”
und Theater-Projekte. Mit der Hilfe von NWF
verließ sie Lavender Hill im Mai 2003, um ein
neues Leben in Norddeutschland zu beginnen.
Esther arbeitet zurzeit für die evangelischreformierte Kirche in Bad Bentheim, wo sie als
Diakonin zuständig ist für die Stärkung der Partnerschaft zwischen den Kirchengemeinden in
Deutschland und Südafrika.
NEW WORLD FOUNDATION
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Hester Benjamin. Ihre Familie war eine der ersten, die nach Lavender Hill
zwangsumgesiedelt wurde. Hester ist eine politische Aktivistin und war bei der
NWF als Sozialarbeiterin und Kinderbetreuerin angestellt.

„NWF

Ich bin für alle Auntie B
Von Jane Worthington-Fitnum

Gott kann nicht überall sein. Das ist der Grund,
weshalb er Tanten („Aunties“) erschuf

Julie
Heuwel

„Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mich
um Kinder zu kümmern.
Deshalb stelle ich Erziehung immer an
die allererste Stelle,“ sagt Julie Heuwel,
die Leiterin der ersten Kinderkrippe in
Vrygrond, aus der der NWF-Kindergarten
mit Vorschule hervorgegangen ist.
Während der späten 70er und frühen

Diese Aussage gilt für die vielen Frauen, die
sich unermüdlich in den Dienst der Gemeinschaft von Lavender Hill und Umgebung einbringen. Sie werden respektvoll und zärtlich
„Auntie“ (Tante) genannt. Die Familie
von Hester Benjamin, besser als Auntie B
bekannt, war eine der ersten, die gewaltsam
aus ihrem Haus vertrieben und neu in den
Cape Flats in Lavender Hill angesiedelt wurde. Ihr neues Zuhause,
Stuckeris Court, gehörte zu den
ersten beiden Häuserblocks,
die in Lavender Hill errichtet
wurden.
Ihre Familie, die damals aus
ihrem Mann Peter, einem Anstreicher von Beruf, und ihrer sechsjährigen Tochter Marjorie bestand, musste
ihre alte Wohnung in Claremont verlassen.
Der Umzug brachte viel Aufregung für die
Familie mit sich – ebenso wie für die gesamte
Nachbarschaft, weil ihnen nagelneue Häuser
mit einem Badezimmer versprochen wur-

den, die außerdem abseits der viel-befahrenen
Straßen liegen und einen Garten haben sollten.
Aber die Vorfreude auf das neue Heim war
nur von kurzer Dauer.
Denn die Wohnung lag weit entfernt von
Peters Arbeitsplatz und Marjories Schule. Der
angebliche Garten war nur ein sandiger Streifen Land in der flachen, windigen Landschaft.
Ihre alten Häuser hatten jeweils einen großen
Kamin zum Heizen gehabt, aber in Lavender
Hill gab es keine Heizgelegenheit, und die
Zementfußböden waren im Winter bitterkalt.
Dort gab es keine Schulen oder Geschäfte, und
ihre ehemaligen Nachbarn waren in andere
Gegenden zwangsumgesiedelt worden.
Dadurch wurde ihr Zugehörigkeitsgefühl
völlig zerstört.
In ihrer neuen Heimat sah Hester zum ersten Mal die bittere Armut und die unendlichen
Schwierigkeiten des täglichen Lebens in den
Elendsvierteln, welche sich rund um Lavender
Hill befanden. Schon bald widmete sie sich der
Aufgabe, das armselige Schicksal vor allem der

80er Jahre lebte Julie mit ihrer Familie
in Grassy Park. Die Familie bestand aus
ihrem Mann, der damals für die Universität Kapstadt arbeitete, sowie ihren
beiden kleinen Kindern Beryl, die heute
Lehrerin an einer Montessori-Schule ist,
und Duncan, der jetzt bei Mosgas in Mossel Bay angestellt ist.
Julie arbeitete bei Grass Roots in
Manenberg, einer Organisation, die Lehrer
ausbildete und in Athlone ihr Hauptquartier
hatte. In der ganzen Region brachen Unruhen und Gewalttätigkeiten aus, so dass
Julie sich entschloss, lieber näher an
ihrem Zuhause zu arbeiten. Sie fand eine
Anstellung bei der NWF und sollte eine
Kinderkrippe in Vrygrond gründen, für die
ein großer Bedarf vorhanden war. Hierfür
bat sie zwei weitere Damen um Mithilfe.

Über diese Anfangszeit sagt Julie: „Die
Krippe wurde in einem kleinen WellblechHaus aufgebaut, das aus einem großen
Raum, einer kleinen Küche, Toiletten
und einem Versammlungsraum für die
Betreuer bestand. Es war gut für unsere
Zwecke geeignet, vor allem weil es solide
Fenster hatte.”
Die Anzahl der Kinder wuchs schnell
auf über 50 an. Zusätzlich zu NWF half
auch Grass Roots bei der Versorgung
der Kinder und der Bereitstellung des
notwendigen Inventars. „Auntie Miriam,
die nebenan lebte, achtete auf das Haus,
damit es nicht zu Einbrüchen kam. Außerdem schlossen wir mit dem örtlichen
Fußballklub Freundschaft, die ebenfalls
dazu beitrugen, dass wir uns sicher fühlen
konnten,“ erinnert sich Julie.

Ich bin immer noch stolz, wenn ich junge Menschen wiedertreffe, die in unserer Krippe waren, die dann später studiert
haben und erfolgreiche Erwachsene geworden sind.
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ist ein
Refugium”

Elend sah,“ sagt Auntie B.
Kinder und Alten im naSie organisierte Kampaghegelegenen Slumviertel
nen
gegen Mieterhöhungen,
Vrygrond zu lindern.
– Hester Benjamin
unterstützte Busboykotte
Als erstes eröffnete
und vertrat ihre Gemeinde in
sie eine Kinderkrippe in
vielen Komitees, die bessere Leihrem Haus, um sich neben
bensbedingungen für die Bevölkerung
ihren eigenen Töchtern Marjorie
forderten. In den 80er Jahren wurde sie ein
und Charmaine zusätzlich um notleidende
führendes Mitglied der UDF, einer der wichKinder zu kümmern.
tigsten Anti-Apartheid-Organisationen, in
Wie Auntie B erzählt, habe es schon immer
der über 400 zivile, kirchliche, studentische
eine bedrückende Armut in dieser Umgebung
und gewerkschaftliche Gruppierungen zusamgegeben, aber jetzt sei alles durch die Drogenmengefasst waren.
sucht noch schlimmer geworden. Besonders
Sie leidet heute noch an einer Beinverletdie Droge „Tik” verleitet dabei zu Gewalttaten
zung, die sie sich im Pollsmoor Prison zugezound Verbrechen, die schon von Tätern im
gen hat, als sie dort wegen politischer AktiviAlter von 12 Jahren begangen werden. „Jedes
täten einsaß und gefoltert wurde. Ihr fester
Kind kann ein Verbrecher sein, auch das
Glaube an Gott und ihre guten Freunde in der
von ehrbaren Eltern, die regelmäßig zur
NWF halfen ihr, diese schwere Zeit zu übersteKirche gehen.“
hen. Nach drei Monaten wurde sie entlassen.
Über ihre eigene Situation sagt sie: „Aber
Sie war fest entschlossen, den Kampf fortzufühich habe trotzdem keine Angst, weil ich anerren und brach erst zusammen, als die Demokrakannt bin und respektiert werde. Ich habe 12
tie in Südafrika ihren Einzug gehalten hatte.
Jahre lang in der Teeküche der Lavender Hill
Sie brauchte über zwei Jahre, um sich von
High School gearbeitet, deshalb kennen mich
zwei Schlaganfällen und einem Nervenzusamviele Familien.
menbruch zu erholen.
Ich bin einfach Auntie B für alle!“
Und wiederum waren es ihre Freunde von
Ihr Mut führte dazu, dass sie Kämpferin
der NWF, die ihr die Kraft gaben, ihre poligegen jegliche Art von Diskriminierung sowie
tische Arbeit wieder aufzunehmen. Nach dem
die schlechte Ausführung staatlicher PflichTod ihres Mannes nahm sie eine Festanstelten wurde. „Ich konnte einfach nicht meinen
lung bei NWF an, wo sie den Kinderhort zur
Mund halten, wenn ich Ungerechtigkeit und

„In den ersten Jahren war die Gemeinde sehr um die Sicherheit der Krippe
besorgt, da es schließlich ihre eigenen
Kinder waren, um die wir uns kümmerten.
Wir versuchten auch, die Eltern in die
Erziehungsarbeit mit einzubeziehen.
Ich bin immer noch stolz, wenn ich
junge Menschen wiedertreffe, die in unserer Krippe waren, die dann später studiert haben und erfolgreiche Erwachsene
geworden sind.
Ich war eine strenge Lehrerin, aber
doch immer fair,“ sagt Julie. „Heutzutage
hören die Kinder nicht mehr zu und haben
keinen Respekt vor den Erwachsenen. Ich
dagegen glaube, dass man die
Eltern disziplinieren muss, bevor
Julie Heuwel
man an die Kinder herangeht.“
umringt von
Heute ist Julie längst im
den Kindern,
Ruhestand, aber sie kümmert
die sie so liebt.
sich dennoch immer um die
kleinen Kinder in ihrer Nachbarschaft. „Nur noch einige wenige,
weil mir Kinder doch seit jeher am Herzen gelegen haben,“ lächelt Julie abschließend.

w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

Beaufsichtigung nach der Schule für Sechs- bis
Dreizehnjährige leitete.
Seitdem Hester in Rente gegangen ist, arbeitet sie für die Tuberkulose/Aids-Vorsorge,
indem sie im Pollsmoor Prison die Insassen
auf diese Krankheiten hin testet.
Auntie B ist sehr frustriert über die derzeitigen Verhältnisse in Südafrika und drückt
das so aus: „Ich habe mein ganzes Leben gegen
die Apartheid gekämpft, um Verbesserungen für unsere Kinder zu erzielen. Aber jetzt
scheint es so, als ob die heutige junge Generation nicht davon profitieren kann. Viele junge
Leute haben kaum Ambitionen, ihre Lebenssituation zu verbessern, obwohl die Gelegenheiten dazu vorhanden sind.
Die heute allgemein um sich greifende Apathie ist eine fürchterliche Angelegenheit, sagt
sie. „NWF kann da einen großen Unterschied machen. Durch ihre Trainingsmöglichkeiten und Gruppenarbeit in der Gemeinde
eröffnen sie denjenigen Menschen, die sich
und ihre Lebensumstände ändern wollen, auch
die Chance dazu. Außerdem geben die jungen
freiwilligen Helfer aus Deutschland und anderen Ländern unseren Jugendlichen wieder
Kraft und eine neue Perspektive.“
Abschließend sagt Hester: „Die NWF ist
ein Refugium, ein Ort, zu dem Menschen mit
all ihren Problemen kommen können. Niemand wird jemals abgewiesen werden.”

Julie Heuwel
eröffnete die erste
NWF-Kinderkrippe
in Vrygrond und
war die erste Vollzeitkraft im Kindergarten.
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Jan de Waal, Carlette Egypt und
Maureen van Wyk.

Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir nicht
gut genug sind. Unsere tiefste Angst ist,
dass wir über alle Maßen mächtig sind.

Carlette
Egypt

➜ Educare Centre
Was
➜ Life Skills-Programme
waren die
➜ Jugendprogramme
erfolgreichsten
➜ Computer-Training
➜ Seniorenheim und –club
Projekte?
➜ Frauenprogramme
➜ Einkommenserzeugende
Projekte wie Metallwerkstatt,
...über das Privileg, 15 Jahre lang ein Teil
Nähen und
der New World Foundation sein zu dürfen
Holzwerkstatt

Carlette
erinnert
sich an
30 Jahre
NWF

„Ich kam 1987 im Rahmen
meines SozialarbeitStudiums für ein Praktikum zu NWF. Im Jahr
darauf kehrte ich in Vollzeitanstellung zurück.
Unter dem scharfen Blick
von Cheryl Delport arbeitete
ich an einer Reihe von Community-Projekten. Meine Zeit bei NWF waren
die besten Jahre meines Lebens.
Ich, wie andere auch, wurde bei der
Organisation erwachsen. Ich kam als junge
Frau zu NWF, traf meinen Mann dort und
heiratete 1991. Mein Boss, NWF-Direktor
Pastor Jan de Waal, unterstützte alle Mitarbeiter, damit wir unsere persönlichen und
beruflichen Ziele erreichten.
Die Organisation und Kollegen waren
wie eine große Familie. Jan half uns bei
allem, wir brauchten nur zu fragen – auch
Dinge, die nichts mit dem Job zu tun hatten,
wie zum Beispiel beim Autokauf oder Finden einer Wohnung. Es war sehr schwer für
mich, nach 15 Jahren NWF zu verlassen.“

Du warst lange bei NWF tätig, worauf bist
du am meisten stolz?
Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich während
der prägendsten Umbruchsjahre in der südafrikanischen Geschichte ein Teil der New
World Foundation und von Lavender Hill sein
durfte. In der Nach-Apartheid-Ära waren wir
vor Ort, um die Menschen zu unterstützen.
Wir waren während der schwierigen Jahre des
Kampfes und des Aufruhrs da. Wir lebten mit
ihnen durch die Zeiten der brennenden Autoreifen, Panzerfahrzeuge und des Tränengases
auf der einen Seite, und der Sieg der Demokratie im Jahr 1994 auf der anderen Seite,
nachdem Nelson Mandela aus dem Gefängnis
entlassen wurde.
Einige unserer Kollegen und Kameraden,
die Seite an Seite mit uns gegen die Apartheid
kämpften, hatten weniger Glück. Sie starben,
bevor sie den Sieg und die Freiheit erleben konnten, die heute für uns schon fast normal sind.

Wie wäre es ohne NWF gewesen?
Lavender Hill und die angrenzenden Gebiete
wären nicht dieselben ohne NWF. Die Menschen der Community und die NWF-Mitarbeiter sowie all die ausländischen Unterstützer,
Praktikanten und Besucher, die alle ein wichtiger Teil unserer Organisation waren, haben
zur Resonanz der Organisation beigetragen und
übten einen enorm positiven Einfluss auf die
Menschen in Lavender Hill aus.
Die sozialen Dienste, die NWF in der Community geleistet hat, waren und sind sehr
wertvoll. Uncle Willie und Llewellyn Jordaans
Kampf gegen Straßenbanden stellt einen wichtigen Teil von NWFs Arbeit dar.
Was bedeutet NWF für dein Leben und das
deiner Familie?
NWF und die Menschen, denen wir dienten,
waren über viele Jahre ein wesentlicher Bestandteil in meinem Leben und dem meiner Familie.
Ich habe meine Schwiegermutter, Mona Egypt,
bei NWF eingeführt. Sie half zunächst den
Senioren auf ehrenamtlicher Basis aus, zusammen mit anderen unbezahlten Helferinnen wie
Caroline Hess und Cathy Marcus, die später bei
NWF eine bezahlte Anstellung fanden. Mona
arbeitete viele Jahre im NWF-Seniorenheim
in St Montague Village, und lange nachdem ich
NWF verlassen hatte, kümmerte sie sich weiterhin einfühlsam um die Senioren.
NWF half mir, ein gesundes Selbstbewußtsein zu entwickeln. Ich durfte sogar beruflich
nach Übersee reisen und war 1991 für zwei
Wochen in der Schweiz und Schweden.
Wem hat NWF am meisten geholfen?
NWF hat der weiteren Community geholfen,
unabhängig von ihrer Religion oder politischen
Überzeugung, und hat niemanden jemals
wegen Hautfarbe, Alter oder Geschlechts
diskriminiert. Die Organisation hat durch die
Kinderkrippe und Vorschule vielen Kindern
eine solide Grundlage mit auf den Weg gegeben.

Marianne Williamson, zitiert von Nelson Mandela

Und Jugendliche, die in der
Schule dem Gruppenzwang
ihrer Mitschüler ausgesetzt sind,
lernen bei NWF Life Skills und Computer-Grundlagen, dazu können sie eine
Berufsberatung in Anspruch nehmen. Frauen
haben viel in den Ermächtigungskursen gelernt,
und hinzu kommen noch die einkommenserzeugenden Projekte, die für viele die Chancen
einer Anstellung erhöht haben.
Was waren denkwürdige Momente?
Jans Geburtstag war immer super! Die Köchin,
Mrs Allies, und ihr Team kochten ein besonderes Mittagessen....Jans Lieblings-Bohnencurry.
Andere Höhepunkte waren die alljährliche
Feier der Senioren, die Mitarbeiter-Partys am
Ende des Jahres sowie die Zusammenkünfte,
wenn wir neue Mitarbeiter begrüßten und andere
verabschiedeten. Die vielen guten Gespräche mit
unseren Besuchern sind mir in Erinnerung geblieben, vor allem mit den deutschen kirchlichen
Partnern, der EZE und Christian Aid.
Was waren einschneidende Ereignisse?
Der plötzliche Tod unseres Kollegen und
Freundes, Rajap (Jappie) Jones im Februar 1992
hat uns alle tief erschüttert. Er hatte eine wichtige
Rolle in der ANC-Jugendbewegung gespielt und
arbeitete während seiner Anstellung bei NWF
unermüdlich für die Menschen in der Community. Er war ein großartiger, fürsorglicher Mensch
mit einem solch ansteckenden Lachen.
Schon bald darauf erlebten wir weitere
dramatische Todesfälle in der NWF-Familie:
unser Kollege Monray Meyer verstarb und
kurz danach seine Freundin Faranaaz, die beide
mit Jugendlichen gearbeitet hatten. Sie waren
beide noch so jung. Unser Alltag beinhaltete
Leben und Tod – einerseits halfen wir mit der
Vorbereitung von Beerdigungen, andererseits
brachten wir schwangere Frauen ins Krankenhaus, um ihre Babys zu entbinden. Das war der
Kreislauf des Lebens.
Ich bin dankbar und sehe es als Privileg an,
dass ich 15 Jahre lang ein Teil der New World
Foundation sein durfte. Herzlichen Glückwunsch zum 30jährigen Bestehen!

Carlette Egypt absolvierte 1987 ein Praktikum bei der New World Foundation. Nach ihrem Sozialarbeit-Diplom an der University of the Western Cape kehrte sie
1988 zur NWF in Vollzeit zurück und blieb bis 2002. Sie war in zahlreiche Programme eingebunden, vor allem in die Seniorenarbeit und bei der Entwicklung des
St Montague Village Altenheims.
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Helden - keine Opfer
Wie einfache Frauen zu Heldinnen werden. NWF hat eine Serie
von acht Hero Book Workshops
(„Heldin-Buch-Workshops”)
für
Frauen in Vrygrond, und demnächst auch in Lavender Hill,
ins Leben gerufen. Eine Gruppe
von jeweils 12 Frauen pro Kursus
trifft sich in der NWF-Direktion
(„Farm”), um an einer Gruppentherapie teilzunehmen, in der es
um die Verarbeitung von persönlichen Erinnerungen geht.
Die Leiterin Claire Barry, eine Alternative Hilfstherapeutin und Lebensberaterin,
sagt: „Der Workshop soll dich an einen Ort
führen, wo du derjenige sein kannst, der du
sein willst. Der Umfang der Erinnerungsarbeit ist nicht unbedingt nur auf die Vergangenheit begrenzt, sondern er soll sich mit
Schwierigkeiten in der Gegenwart befassen
und das Hauptziel ist auf Planung und Zukunft gerichtet.
Die Teilnehmerinnen produzieren ihr
eigenes Heldin-Buch”, sagt sie. „Dies stellt
ein Dokument und einen Prozess dar, in
dem eine Person der Autor, Illustrator,
Hauptfigur und Herausgeber eines Buches
ist, welches dazu bestimmt ist, ihnen Macht
über ganz bestimmte Herausforderungen in
ihrem Leben zu geben.
Oft höre ich Frauen sagen: ‚Ich wusste
diese Dinge gar nicht von mir selbst‘.“ Jede
Übung endet mit Zeit für Reflexion und
Teilen. Die Kursleiterin führt die Frauen
durch ihre eigene, auf eine Lösung ausgerichtete, autobiografische Geschichte. Sie
sollen sich selbst als Heldinnen anstatt als
Opfer wiederentdecken. Die Übungen im
Geschichten-Erzählen sollen Fähigkeiten im
Lösen von Problemen fördern, angesichts
w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

ganz konkreter persönlicher, sozialer und
politischer Veränderungen.
Während die Frauen ihre eigenen Bücher
schreiben und illustrieren, erfinden sie ihre
Lebensgeschichte neu. Dadurch verstehen
sie die Geschehnisse besser, was wiederum
dabei hilft, Vergangenes zu verarbeiten, zu
heilen und mehr Kontrolle über das eigene
Schicksal zu haben.
Teilnehmerin Christina Hamebe kommt
zum Workshop, weil sie „immer wütend”
ist. Sie sagt: „Mir werden ständing Dinge
geklaut, neulich mein Handy und letzte
Woche meine Hunde. Vor neun Jahren
wurde mein Neffe erschossen und jedes
Jahr um seinen Todestag herum, fühle ich
eine furchtbare Wut und Traurigkeit. Ich
kann keinen Job finden, weil ich all diese
Gefühle in mir habe.“
Die Frauen sollen ihre Geschichte erst
malen, dann schreiben und schließlich
erzählen. Am Ende haben sie ein eigenes
Buch, das ihre heldenhaften Überlebens-

„Heldin” Christina Hamebe
(links) mit Kursleiterin Claire
Barry in Vrygrond.

qualitäten hervorhebt.
„Oft ist das Verbalisieren am schwierigsten, aber es hilft beim Heilungsprozess“, sagt Claire. „Die Probleme
sind so gut wie gelöst, wenn man über
sie sprechen kann und die Last mit
anderen in der intimen Gruppe teilen
kann. Es entsteht eine starke Verbundenheit unter den Frauen.“
Nach Beendigung des Workshops
gehen die Frauen in eine Nachbereitungsgruppe, den sogenannten
„Hero‘s Circle” (Heldenkreis).
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Nach kurzer Krankheit
verstarb Anita Fredericks am 27.
März 2011. Mehr als 450 Freunde
und Angehörige aus ganz Südafrika
sowie aus Deutschland und England
erwiesen ihr die letzte Ehre beim
Beerdigungsgottesdienst in der
Lavender Hill Uniting Reformed
Church – der Kirche, in der
sie sich so sehr engagiert
hatte.

Wer gütigen Auges ist, der wird
gesegnet werden; denn er gibt
von seinem Brote dem Armen.

Anita Fredericks &
Elizabeth Samuels
Von Jane Worthington-Fitnum

„Es gibt keinen Zweifel daran, dass eine kleine Gruppe
engagierter Bürger mit klugen Gedanken die Welt
verändern kann. In der Tat ist dies die einzige Art und
Weise, auf die so etwas jemals erreicht wurde.”
ihre Kirche und deren Gemeinde eine tiefe
Diese Worte der bekannten Anthropologin
Freundschaft.
Margaret Mead beschreiben ganz treffend
„Wir sind wie Schwestern,” sagt Elizabeth.
zwei Frauen, welche die meiste Zeit ihres
„Manchmal ziehen wir am selben Tag unbeLebens dem Dienst an ihrer Kirche und ihren
absichtigterweise sogar gleiche Farben oder
Mitmenschen gewidmet haben. Zunächst einKleidungsstücke an.“
mal scheinen beide krasse Gegensätze zu sein.
Durch die Kirche lernten sie Willie Newhoudt
Anita Fredericks ist eine überzeugungskräftige
und Jan de Waal, die Gründer der
und nach ihren eigenen Worten
New World Foundation, kennen.
eine etwas „militaristische” PerSeither haben sie sich immer für
son. Elizabeth Samuels dagegen
NWF-Projekte engagiert – entist freundlich und von nachgiePsalm 16:
weder als freiwillige Helferinnen
biger Natur. Und dennoch haben
oder wie in Anitas Fall als fest
beide etwas gemein: ihr starkes
angestellte Mitarbeiterin. Anita
Engagement für den Dienst an
arbeitete von 1990 bis 1997 in
der Gemeinschaft.
der Kinderkrippe. „Als ich einmal
Sie beenden oft die Sätze der
schlechte Zeiten erlebte und ich
anderen und sind zu Freundinnen
die Krippengebühren für meine
geworden, die im selben Haushalt
eigenen Kinder nicht aufbringen
leben. Als solche teilen sie alles
konnte, bot ich an, das Geld abFreud und Leid, während sie ihre
zuarbeiten und wurde dann sogar
eigenen Kinder aufziehen.
nach einiger Zeit fest angestellt,“ erzählt sie.
Ursprünglich haben sie sich vor 20 Jahren
Über viele Jahre hinweg stand Elizabeth
in der Dutch Reformed Mission Church
ebenfalls immer für freiwillige Arbeiten bereit.
(Holländisch-Reformierten Missionskirche) in
Sie leistete viele Arbeitsstunden in
Wynberg getroffen, als einige Frauen Tische
Frauengruppen, wo sie zum Beispiel Müttern
für eine Feier vorbereiteten. Im Laufe der
beibrachte, wie sie ihre Kinder am besten
Zeit wurde aus der gemeinsamen Liebe für

Bewahre
mich Gott;
denn ich
traue auf
dich.

Sophia
van Zyl

Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Die
Betreuerinnen handeln als inoffizielle Erziehungsberater, verweisen die Kinder und ihre
Familien an weitergehende professionelle
Beratungsstellen, wenn es nötig ist. Sie
laden die Eltern ein, sich in der Gemeinde
zu engagieren. Hierzu bemerkt Anita: „Die
Eltern müssen versuchen, ihre eigenen Lebensbedingungen zu ändern, indem sie ihre
Gemeinde zu einem sichereren Ort für ihre
Kinder umgestalten und somit den Zyklus
von Apathie und Gewalt durchbrechen.“
Von ihrem Projektbüro aus koordinieren sie
ebenfalls das Einsammeln und die Verteilung
von Kleidung und Lebensmitteln, die der NWF
gespendet worden sind.
Beide Frauen unterstützen außerdem das
örtliche Altersheim. Als qualifizierte Beraterinnen helfen sie zudem den Jugendlichen im
Pollsmoor Prison, die auf ihre Verhandlung
warten und von denen viele aus Lavender
Hill stammen. Anita erklärt: „Die Kirche ist
unsere geistliche Führung, und die NWF hilft
uns bei unserer Arbeit mit der Bereitstellung
der Gebäude, deren Unterhalt und mit Versorgungsgütern. „Aber ganz besonders hilft
uns die NWF durch ihr Computertraining, die
Ausbildung in der Buchhaltung und durch ihre
ganz allgemeine, umfassende Unterstützung,“
fügt Elizabeth hinzu.

Ein Frauenschicksal

Sophia van Zyl (75), von allen liebevoll „Auntie Sophie“ genannt, kam vor 25 Jahren erstmals
zur NWF, als sie dort wegen ihrer Behindertenrente um Hilfe bat.

Seitdem halfen ihr die NWF-Angestellten immer wieder bei Schwierigkeiten
mit ihrer Familie und ihrer Wohnung. Heute
verbringt sie einen Großteil ihrer Zeit im
Wartezimmer des NWF-Ausbildungszentrums
an der Grindal Avenue, wo sie mitfühlende
Freunde hat: Marie Elders von der Rezeption
betreut sie bei ihren persönlichen Bedürfnissen
und verwaltet ihre Rente.
Einmal im Monat geht Marie mit Auntie
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erziehen können.
Anita erinnert sich: „Als wir vor zehn
Jahren die Kinder vor unserem Haus wild auf
der Straße herumrennen sahen, wurde uns die
Notwendigkeit einer Betreuungsmöglichkeit
nach dem Unterricht bewusst. Wir wandten
uns deshalb an die Schulen. Aus ganz kleinen
Anfängen haben wir uns zu einer anerkannten
Betreuungseinrichtung an mehreren Grundschulen entwickelt: jeden Tag betreuen wir
von 12 bis 17 Uhr in Zerilda Park 40 Kinder, in
Levana 30 Kinder und an der Prince-GeorgeSchule 30 Kinder.“
„Wir begannen das Betreuungsprojekt ‚Seawinds‘ in Vrygrond mit fünf Rand und benutzten recycelte Fleischteller aus Polyester und
Wegwerftassen, bevor wir richtiges Geschirr
hatten,“ sagt Elizabeth.
Wie in vielen südafrikanischen Townships
wird auch das tägliche Leben dieser Kinder
von Kriminalität, Drogenkonsum, Arbeitslosig-

keit und einer fehlenden Infrastruktur geprägt.
Diebstahl erweist sich dabei als ein ganz
großes Problem.
Die Nachmittagsbetreuung an der Zerilda
Park Grundschule ist in einem Fertighaus
untergebracht, das auch das Büro des Projekts
beherbergt. Das Betreuungszentrum ist seit
seiner Eröffnung im Jahr 2000 siebenmal ausgeraubt worden. In einem Raubzug brachen
die Kriminellen, von denen einige Geschwister
in der Betreuungseinrichtung hatten, einfach
durch die Wand und stahlen alles in dem Haus
– einschließlich des neuen Fernsehgeräts. Eine
große Bank hat daraufhin die Fertigwände mit
Stahl ummantelt, um sie einbruchsicherer zu
machen.
Für 15 Rand pro Woche erhalten die Kinder
eine tägliche Mahlzeit, die aus einer Suppe
oder Sandwiches und Tee bestehen kann. Die
ganz Kleinen haben eine Ruhepause, während
die größeren Kinder ihre Hausaufgaben machen. Die drei Zentren sind eine Oase der
Sicherheit inmitten der gefahrvollen Straßen.
Für viele Kinder ist es ein Ort der Liebe, des
Mitgefühls und der Disziplin – fernab von ihrer
Stress-beladenen häuslichen Umgebung.
„Ich kann allerdings nicht beeinflussen,
was dann nach fünf Uhr passiert, wenn die
Kinder nach Hause gehen,” sagt Anita voller
Traurigkeit. Anita, Elizabeth und ihr Team
ermutigen die Eltern, an der Erziehung
ihrer Kinder teilzuhaben, vor allem in den
frühkindlichen Jahren, in denen die größten

Elizabeth Samuels und Anita Fredericks repräsentieren ihre Kirche beim
Friedensmarsch, 2010.
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Sophie die wichtigsten Dinge einkaufen. Vom
restlichen Geld teilt sie ihr dann ein tägliches
Taschengeld zu. Dadurch wird sichergestellt,
dass ihre Familie ihr das Geld nicht weg nimmt
und nur für sich selbst ausgibt.
Rukea Brenner von NWF befragte Auntie
Sophie über ihr Leben.
„Nach dem Tode meines Mannes begann
meine Familie, mir mein Geld wegzunehmen.
Deswegen benötigte ich Hilfe, und eine Freun-

din verwies mich auf die NWF. Hier half mir
der Sozialarbeiter Llewellyn Jordaan, eine
Behindertenunterstützung und Rente zu
beantragen.
Meine vier Kinder fingen an, mein Geld zu
stehlen. Dabei verdient die eine Tochter, die
kostenfrei bei mir wohnt, ihr eigenes Gehalt.
Ich ließ meine Rente an die NWF überweisen,
so dass sie mir helfen konnte, meine Finanzen
in Ordnung zu halten.
30 Jahre 1981 - 2011

Jetzt weiß ich, dass ich einen ganzen Monat
über die Runden komme und keine Schulden
machen muss.“
Auntie Sophie ist ein typisches Beispiel für
viele ältere und gefährdete Frauen, die in Lavender Hill leben. Es ist nicht nur so, dass ihre
Kinder sie übervorteilen, sondern sie hat auch
ein traumatisches Erlebnis hinter sich.
Sie gibt zu, dass sie von Zeit zu Zeit gerne mal
Alkohol trinkt. Aber am Abend des schrecklichen Ereignisses war sie völlig nüchtern zu
Bett gegangen. Sie sagt: „Eines Samstags, als ich
alleine zu Hause war, wurde ich durch zerbrechw w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

endes Glas einer Fensterscheibe aufgeweckt.
Als ich aufstand, sah ich einen fremden Mann
in meinem Haus. Es war zwar dunkel, aber ich
konnte ihn trotzdem erkennen. Er schlug mich,
belästigte mich sexuell und versuchte, mich in
der Badewanne zu ertränken.
Mit Gottes Hilfe entkam ich ihm und rannte
aus der Tür, laut um Hilfe rufend.
Glücklicherweise hörte einer meiner Nachbarn meine Hilferufe. Der Eindringling wurde
später von der Polizei gefasst. Ich fühle mich
jetzt viel sicherer, wenn ich mich tagsüber bei
der NWF aufhalte.”

„Dank NWF sind wir beide schon in Übersee
gewesen,” fährt sie fort. „Ich wurde 1999 als
Freiwillige dazu eingeladen, die Frauenprojekte in Deutschland zu vertreten. 2007 sind
wir dann beide zusammen in die Niederlande
geflogen, um dort unser Betreuungsprojekt
vorzustellen.“
„Frauen müssen ihre Würde zurückerhalten,” sagt Elizabeth. „Man muss sich fragen,
was man für andere tun kann und nicht, was
andere für einen selbst tun können.“ „Und wir
dürfen die Männer nicht vergessen,“ fügt Anita
hinzu. „Es gibt nicht genügend männliche Vorbilder, zu denen die jungen Männer aufschauen
können. Es muss sich wieder eine richtige
Männlichkeit herausbilden.“
Sie führt weiter aus: „Wir müssen die Gangster in unserer Gegend beim Namen nennen,
sie kennenlernen und ihnen so ihre Menschlichkeit zurückgeben. Von der NWF sind viele
gute Vorbilder geformt worden, aber unglücklicherweise ziehen die meisten von ihnen aus
der Gegend fort, um etwas Vernünftiges mit
ihrem Leben anzufangen.“
Elizabeth hat Ähnliches zu berichten: „Die
Kirchen sind wegen der Gewalttätigkeiten
leer. Die Menschen haben oft Angst, ihre
Wohnungen zu verlassen. Aber uns schützt
unser Glaube. Er macht uns Mut, dem Herrn
zu dienen.”
Beide Frauen haben im ganzen Land im
Auftrag der Kirche an Konferenzen und Tagungen teilgenommen. Im Augenblick ist Elizabeth damit befasst, Unterstützung für den
Weltgebetstag der Frauen zu finden.
Anita sagt: „Wir werden der NWF immer
eng verbunden bleiben, und Jan wird immer
mein Pastor bleiben.“

Marie Elders (links), die Empfangsdame der NWF, kümmert sich um
Auntie Sophie und ihr Geld.
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Jean-Marie de Waal, Tochter des NWFDirektors Jan de Waal, ist Journalistin. Sie
arbeitet als Parlamentskorrespondentin für
den Medienverbund Media24 in Kapstadt.

Llewellyn Jordaan
Ein Patentrezept gibt es nicht, aber Llewellyn Jordaan gibt nicht auf. Der engagierte Sozialarbeiter, der bei NWF den Titel „Community Development Manager“
trägt, strebt schon seit langem nach einer Lösung, um die Gewalt in Lavender Hill
zu beenden. Vor allem die Gewalt der StraSSenbanden und jugendlichen Gangster.
Er hat es mehrmals geschafft, die Gangster dazu zu bringen, ihre Schusswaffen
niederzulegen und einen zeitweiligen Waffenstillstand einzugehen.
Seit einiger Zeit ist Llewellyn in der NWFBürgerberatung tätig und sieht in seinem Büro
täglich, was Drogen, Gewalt, Missbrauch und
chronische Jugendarbeitslosigkeit anrichten
können. Er kann dadurch die Situation in der
Gegend besser einschätzen als die meisten
anderen und soziale Probleme erkennen,
bevor sie unüberwindbar werden. Er hat die
Autorität, wichtige Fadenzieher zu Hilfe zu
holen – darunter die Polizei und Behörden
und lokale Leitbilder innerhalb des Townships
– um Probleme zu lösen. Manchmal geht er
direkt zu denjenigen auf der anderen Seite des

Llewellyn wurde 1993 in den Job des
Vermittlers zwischen Banden gedrängt, als
kleinere Streitigkeiten über die Kontrolle des
illegalen Drogenhandels in einen regelrechten Bandenkrieg ausarteten. Die Gewalt
verängstigte die Anwohner, aber die Polizei
schien machtlos. Die örtlichen Kirchen vertraten mutig ihre Position und weigerten sich,
die Beerdigungen für diejenigen Bandenmitglieder zu zelebrieren, die im Gangsterkrieg

Llewellyn half dabei, im Oktober
2010 einen Friedensmarsch zu
organisieren.

Gesetzes, zu Drogendealern
und den Bossen von Straßenbanden, um sie zu friedlichen
Lösungen von Konflikten zu
überreden.
In Lavender Hill hat sich nicht viel gebessert seit der Bandengewalt Mitte der 90er
Jahre. Llewellyn sagt: „Es sieht so aus, als ob
alle neun Jahre eine neue Welle von Gewalt
entflammt. Die neuesten Bandenkriege gehen nicht um Drogen-Territorien, sondern um
Führungspositionen innerhalb der Banden.
Der Konflikt beginnt innerhalb einer Bande,
z.B. die Junky Funky Kids und Corner Boys,
aber weitet sich dann auf andere aus.“
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getötet wurden.
Dies war ein Wendepunkt. Der damalige
Boss der Mongrels-Bande bat Llewellyn,
ob der Gottesdienst für ein getötetes Bandenmitglied im NWF-Gebäude abgehalten
werden könne. Llewellyn stimmte zu, aber
nur unter der Bedingung, dass der Bandengewalt ein Ende gesetzt würde.
Die Beerdigung verlief ruhig und führte
dazu, dass Llewellyn als Vermittler zwischen

den Banden akzeptiert wurde. Die Banden
waren nach Monaten der Gewalt müde und
stimmten Llewellyns Vorschlag auf einen
Waffenstillstand beinahe erleichtert zu.
Die Banden legten ihre Waffen nieder und
spielten gegeneinander in einem Fußballturnier.
Leider war dieser Frieden nicht von Dauer.
Im Jahr 2002 explodierte erneut die Gewalt zwischen Banden und wieder spielte
Llewellyn eine zentrale
Rolle im Friedensprozess. Die Mongrels und
die Boston Kids, damals
die mächtigsten Straßenbanden in Lavender Hill,
unterzeichneten einen
Friedensvertrag.
Jetzt, im Jahr 2011,
wird er wieder um Hilfe
gebeten. Llewellyn ist
voller Hoffnung, dass ein
Friedensbündnis getroffen
Llewellyn (rechts)
wird. Er sagt:
posiert mit einem
„Jedesmal
Lokalpolitiker und
wenn wir einen
Polizisten während
Schritt vordes NWF-Besuchs
seines berühmten
wärts in RichBruders, Danny
tung Frieden
Jordaan (Mitte), Vorgehen, passiert
sitzender des FIFA
etwas und wir
2010 WM Organisamüssen von
tionskomitees.
vorne anfangen. Die beiden
Parteien wollen miteinander verhandeln, aber
dann wirft eine neue Schießerei uns Schritte
zurück.“
Dennoch bleibt er optimistisch und meint,
mit etwas Geduld wird es wiederum neun
Jahre Frieden in Lavender Hill geben.

Fremd im
eigenen Land
Ich bin Burin und mein Erbe ist Gerechtigkeit.
So bin ich aufgewachsen und so verstehe ich meinen Platz in diesem oftmals verworrenden Land, Südafrika. Das ist mein Erbe.
Meine Eltern setzten sich während der
Apartheidszeit aktiv für Menschenrechte
ein und verbannten uns dadurch zu einem
Ort, an den nur Außenseiter gehen. Heute
halten wir unsere Hand aufs Herz, während
wir die mehrsprachige Nationalhymne
Nkosi Sikelel’ iAfrika singen, aber wir bleiben Außenseiter – beiseite geschoben, weil
wir Buren sind.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich
als Achtjährige stramm stehen und die alte
Nationalhymne Die Stem singen musste.
Auf Afrikaans, umgeben von Kindern, deren
Eltern bei der Polizei tätig waren, bei der
Armee, bei staatlichen Behörden und bei
der Sicherheitspolizei. Die Sicherheitspolizisten standen damals abends vor unserem Pastorenhaus und observierten uns.
Diese „Ooms” (Onkel) wurden nie zum Tee
in unser Haus geladen; sie blieben draußen
in ihren dunklen Ford Cortinas sitzen
während wir drinnen sangen – Lieder wie
Free Nelson Mandela und dabei Kerzen
anzündeten für diejenigen, die in der jeweiligen Nacht getötet werden würden. Es
herrschte ein Ausnahmezustand und war
eine düstere Zeit in meinem Land.
Ich verstand damals nur wenig, aber
ich wusste schon, dass wir anders waren
als andere weiße Südafrikaner. Ich hatte
schwarze und „coloured” Freunde, spürte

die (für eine Achtjährige unverständliche)
Feindseligkeit der konservativen afrikaanssprachigen Schule, die ich besuchte. Sehr oft
war unser Haus erleuchtet von dem Glanz
derjenigen, die später die machthabende
ANC-Regierung bilden würden, und immer
wurden wir angefeuert von den Gebeten
nach Gerechtigkeit.
Wir hatten keine richtige Familie mehr,
denn wie hätten unsere traditionsbewussten
afrikaansen Verwandten uns verstehen können? Sie hatten uns abgeschrieben, enterbt
und verstoßen. Ich wusste nicht, dass ich als
Burin klassifiziert wurde. Ich hörte keine afrikaanse Musik (bis auf die alternativen regierungskritischen Lieder vom Sänger Johannes
Kerkorrel, der einer der mutigsten Kritiker
von Staatspräsident PW Botha wurde).
Ich wusste nicht, dass wir gegen den
Strom schwammen. Ich kannte nur überlieferte Erzählungen, nichts über den „Großen
Treck” oder andere wichtige Geschehnisse
in der Buren-Geschichte. All dies spielte
keine Rolle für meine Eltern, denn es gab
etwas Größeres als Kultur und Erbe – den
Kampf um Gerechtigkeit. Ich wusste, dass
es wichtiger war, sich selbst zu opfern als
die afrikaanse Herkunft zu pflegen. Meine
Eltern haben es mir vorgelebt: Mutter als
Sozialarbeiterin und Vater als Pastor in der
„coloured” Kirche auf den Cape Flats.

Ich war knapp 10 Jahre alt, als meine
Schwester und ich in eine englische Schule
geschickt wurden. Aber ich wurde nie
richtig „englisch”. Im Gegenteil, mein unersättlicher Hunger danach, afrikaans zu
sprechen und Buren-Freunde zu haben,
erweckte mein Verlangen, eines Tages eine
afrikaanssprachige Universität zu besuchen.
So studierte ich an der Universität von
Stellenbosch. (Anmerkung der Red: Diese
renommierte und älteste Universität Südafrikas war als Kaderschmiede des Apartheidregimes bekannt, hat aber mittlerweile
die Türen für Studenten jeglicher Hautfarbe
geöffnet und setzt sich für Transformation
und die Interessen aller Südafrikaner ein).
Ich stillte meinen Appetit, aber was für ein
Schock: Ich verstand nichts von der Kultur der
Buren, runzelte die Stirn über ihre ungewöhnlichen Vornamen, war überrascht über die Art,
wie sie sich ausdrückten und wie wenig sie
über den Befreiungskampf wussten. Es stand
fest: Ich war eine Außenseiterin. Ich studierte
Jura und dann Journalismus – meine eigene
Suche nach Gerechtigkeit.
Obwohl ich heute Buren generell kritisch
gegenüberstehe, sehe ich auch die schönen
Seiten der afrikaansen Traditionen: die
starken Familienbande, die schönen Gedichte und Musik, die enge Nachbarschaftsverbundenheit, die Tendenz zur Nostalgie
und der Wille, etwas für unser Land zu tun.
Manchmal schäme ich mich für die starrköpfigen Ansichten einiger weniger Buren,
aber gleichzeitig fühle ich mich als Burin im
neuen Südafrika verfolgt und enteignet durch
diejenigen, die sich nur mit Politik aber nicht
mit Gerechtigkeit befassen.
Als ob der Beitrag meiner Familie zum
Kampf gegen die Apartheid einfach zum
alten Eisen geworfen wurde. Für immer
Außenseiter, deren Erbe weder schwarz
noch weiß ist.
Obwohl ich in einem völlig veränderten
Südafrika lebe, ist mein Erbe immer noch
die Gerechtigkeit.

Von Jean-Marie de Waal

Llewellyn Jordaan ist seit mehr als 24 Jahren
(mit kurzen Unterbrechungen) bei NWF tätig.
Er ist in Port Elizabeth geboren und aufgewachsen, und erhielt ein Sozialarbeit-Diplom an der
Universität vom Westkap. Llewellyn und seine
Ehefrau Diane haben drei Töchter.
30 Jahre 1981 - 2011
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Fröhlichkeit
ist ansteckend

NWF
Kinder

Von Hanna Schmidt
Lavender Hill und die Arbeit der New
World Foundation habe ich erstmals vor
einigen Jahren bei einem kurzen Besuch
in Südafrika kennen gelernt. Ich war tief
beeindruckt vom Engagement der Mitarbeiter;
ihre Arbeit faszinierte
mich. Fast ohne pädagogisches Lehr- und Lernmaterial 120 Kinder durch
den Tag zu begleiten, empfand ich als groSSe Herausforderung. Der Gedanke, selbst einmal im Kindergarten in Lavender Hill zu
arbeiten, lieSS mich nicht los.
Nach meinem Ausstieg aus dem aktiven
Berufsleben habe ich kurzentschlossen Jan de
Waal und Marius Blümel angesprochen und ihnen meine Mitarbeit als Ergotherapeutin in der
New World Foundation angeboten. Vier Wochen
später saß ich im Flugzeug nach Kapstadt.
Ich wurde überaus herzlich aufgenommen
und kam unter die Fittiche von Juna, der Leiterin
der Preschool und des Kindergartens. Sie ließ
mich am Unterricht in der Afrikaans-Gruppe
teilnehmen, damit ich mich ein wenig an den
Vorschul-Alltag gewöhnen konnte. Nur langsam
lernte ich die Namen der Kinder, denn Namen
wie Cheniqua, Laeeghah, Abigail oder Abubakar
sind schwer auszusprechen und nicht leicht zu
merken! Außerdem fand ich es anfangs schwer,
mir die Gesichter der Kinder zu merken. Aber ihr
fröhliches Lachen, ihre strahlenden Augen und
ihre Unbeschwertheit machten es mir leicht,
mich einzugewöhnen. Und schon bald war ich
„Teacher Hanna“ und – dank Junas Hilfe – voll
in den Alltag der Preschool integriert.
Alle Kinder kommen aus dem umliegenden
Township und wohnen unter ärmsten und
engsten Bedingungen. Gewalt, Alkohol, Drogen,
Misshandlungen und Schläge sind keine Fremdwörter für sie, sondern tagtägliche leidvolle
Erfahrung. Sie lernen in der Preschool die einfachsten Dinge oft zum ersten Mal. Wie wasche
ich meine Hände? Erst die Seife und dann
Abtrocknen oder kommt erst das Abtrocknen
und dann die Seife? Obst, Gemüse – was ist
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das? Buntstifte – wer hat welche Farbe? Was
ist ein Kreis, eine Ecke, was ist oben, was ist
unten? Wo in einem Haus steht die Toilette
– im Wohnzimmer? Wieviele Teile habe ich in
meiner Hand, sind es zwei oder vielleicht doch
drei? Die Kinder müssen lernen zu warten,
zuzuhören und auf Fragen zu antworten.
Meine Aufgabe in der Preschool kristallisierte sich schnell heraus: Die schwächsten
Kinder jeder Gruppe kamen zu mir in einen
separaten Raum. Hier konnte ich gezielt mit
ihnen arbeiten und sie einzeln fördern. Da
kaum pädagogische Hilfsmittel zur Verfügung
standen, entwickelte ich nachmittags oder
abends eigene Materialien, um den Kindern
das Lernen und Begreifen zu erleichtern.
Fasziniert hat mich die Fantasie und Kreativität der Kinder beim Spielen. Selbst zwei
Bauklötze oder auch nur eine Achse mit zwei
Rädern reichen zu einem intensiven Spiel. Und
draußen auf dem winzigen Spielplatz – fast
ohne Spielgeräte – sind Fantasie und Kreativität
erlebbar: Einige Blätter, ein kleines Stöckchen,
eine Scherbe oder ein winziger Stein regen
zum Spielen an. Wer den Kindern beim Singspiel zuschaut, staunt über ihr rhythmisches
Empfinden. Ihre Fröhlichkeit und Lautstärke
wirken ansteckend. Man muss dann einfach
mitmachen, auch wenn man sich (vielleicht altersbedingt) schon so steif und ungelenk fühlt.
Welche Chancen hätten viele dieser Kinder,
wenn ihre Eltern sie begleiten oder anleiten

Der Ursprung der NWF lag in einer Kinderkrippe (Educare)
mit 27 Kindern. Über die Jahre wurde sie dann weiter entwickelt und an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst.
Heute ist die Educare ein Kindergarten mit Vorschule, der
jeden Wochentag von 7:30 bis 15:30 geöffnet hat.

würden! So liegt die ganze Verantwortung bei
den Lehrerinnen, die nicht nur die fundamentalsten Wissenslücken schließen müssen,
sondern gleichzeitig soziale Umgangsformen
vermitteln und die Kinder im vorgeschriebenen
Lernstoff unterrichten müssen (Vorgaben
des Schulministeriums). Eine fast unlösbare
Aufgabe! Aber die Lehrerinnen versuchen ihr
Bestes. Ich bewundere ihre immer-währende
Fröhlichkeit und Gelassenheit, mit der sie den
schwierigen Alltag bewältigen.
Sechzehn Wochen habe ich im Kindergarten und in der Preschool mitgearbeitet. Ich
will nicht verschweigen, dass die Arbeit in der
südafrikanischen Hitze an manchen Tagen sehr
anstrengend war. Doch kleine Erfolge in der Arbeit mit den Kindern entschädigten für manche
Entbehrungen. Und das fröhliche Kinderlachen
ließ die Anstrengungen vergessen. Noch lange
wird das laute Rufen „Hanna, Hanna!“ in meinen
Ohren nachklingen. Neue und ganz ungewohnte
Erfahrungen habe ich machen können. Und wer
weiß, vielleicht habe ich den Mut, dieses Experiment zu wiederholen. Möge Gott das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
New World Foundation segnen.
Hanna Schmidt ist Ergotherapeutin im Ruhestand und hat vor kurzem 16 Wochen in der
NWF-Vorschule gearbeitet. Sie lebt mit ihrem
Mann Jann, Kirchenpräsident der Evangelischreformierten Kirche, in Leer.
30 Jahre 1981 - 2011

Fast 150 Kinder sind in vier Klassen (zwei englisch- und zwei afrikaans-sprachige) untergebracht.
Dort erhält jedes Kind täglich einen kleinen Imbiss
und eine warme Mahlzeit.
Die Educare hat sich die Aufgabe gestellt,
Kindern von vier bis sechs Jahren eine Alternative zu bieten und eine sichere Umgebung zum
Lernen und Spielen für sie bereitzustellen. Dabei
legen die Erzieherinnen Wert auf Ausdauer und
Belastbarkeit im Lernprozess, um die Kinder auf
ihre spätere Schullaufbahn vorzubereiten.
Zu Hause werden diese Kinder nämlich nicht
dazu angehalten, mit Schere und Klebe zu arbeiten. Ihnen werden auch keine gesellschaftlichen Manieren beigebracht wie zum Beispiel
warten, bis man an der Reihe ist.
Ein weiteres NWF-Prinzip ist die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, indem
diese ermutigt werden, an der Erziehung ihrer
Kinder aktiv teilzunehmen.
Das Engagement der Eltern soll durch Projekte
verstärkt werden, in denen sie mit ihren Kindern
etwas gemeinsam erarbeiten müssen. Bei der Unterrichtseinheit „Der Laden” brachten die Kinder
zum Beispiel aus Draht, Lolly-Stengeln und Holz
gefertigte Modelle eines Einkaufswagens mit
in die Schule. Die Vielfalt der Modelle und recycelten Materialien bewiesen, wie viel Kreativität
und welche Fertigkeiten die Eltern ihren Kindern
beigebracht hatten. Diese Projekte sind wichtig,
weil die Erziehungsberechtigten so immer mehr
Zeit mit ihren Kindern verbringen.
Die vier Lehrer und ihre Assistentin werden angehalten, während der Schulferien, wenn weniger
Kinder zu betreuen sind, an Weiterbildungskursen
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teilzunehmen. Diese Kurse umfassen Erste Hilfe,
Ausbildung am Computer, Sicherheit mit Kindern
und Workshops, in denen Eltern und Lehrer mit
Ideen versorgt werden, wie erzieherisches Spielzeug hergestellt und benutzt werden kann.
Educare gibt den Kindern die Möglichkeit, an
Aktivitäten teilzunehmen, mit denen sie zu Hause
niemals in Berührung kommen würden – wie
unter anderem Verkehrserziehung bei der Polizei,
Ausflüge in die freie Natur oder ein Zirkusbesuch.
Diese Exkursionen sind erzieherisch wertvoll, weil
sie gleichzeitig die Unabhängigkeit, Zuversicht und
Neugier der Kinder entwickeln.
Educare organisiert auch ein Konzert einmal
im Jahr. Die Jugendleiter helfen dabei, indem sie
Kulissen der Bühne herstellen und die Kinder auf
das Konzert vorbereiten. Zwischen den einzelnen
Abteilungen der NWF herrscht eine gute Zusammenarbeit, wenn es darum geht, bestimmte
handwerkliche Fertigkeiten oder Arbeitskräfte für
t
Inspektor Bartlet
einander bereitzustellen. Außerdem wissen es
dern
Kin
n
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die Lehrkräfte sehr zu schätzen, dass sie in jeder
it
von seiner Arbe
Klasse regelmäßig von Freiwilligen aus dem Ausbei der Polizei.
land unterstützt werden.
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Von
Marius
BlÜmel

Kinder
und Jugend

Von der bunten
Gnade Gottes
Es ist schon ein Naturschauspiel der besonderen Art, wenn das Zusammenspiel von Regen und Sonne die imposante Kap-Bergkette in ein buntes Licht taucht. Wie
oft habe ich während meines sechsmonatigen Aufenthalts im bisweilen so unwirklichen Winter am Kap solch einen Regenbogen bestaunen können.
Die Bibel erzählt, dass Gott es ist, der
dieses Naturschauspiel nach der Sintflut
in den Himmel malt. Der Regenbogen ist
für uns Menschen ein Zeichen der Erinnerung und Hoffnung zugleich. Einerseits Erinnerung daran, dass Gott einen
Bund mit uns Menschen geschlossen hat
mit der Zusage, seiner Schöpfung treu zu
bleiben. Und andererseits Hoffnung darauf, dass Gott die Welt vollenden wird.
Das können wir uns bis dahin nur in den
schönsten Farben ausmalen. Aber das
heißt auch, unter dem weitumspannenden Regenbogen – mit dieser Erinnerung
und Hoffnung – unterwegs zu sein und
schon jetzt im Norden und im Süden an
der neuen Welt aus Hoffnung, Gerechtigkeit und Frieden mitzuwirken – so wie es
sich seit 30 Jahren die New World Foundation auf ihre Fahnen geschrieben hat.
Dass dieses Unterwegssein auf sehr
vielfältige, ja sehr bunte Weise geschieht,
das habe ich in meinen Begegnungen am
Kap erfahren. Ob es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NWF sind oder
die Menschen in und um Lavender Hill,
ich bin einem sehr persönlich gefärbten
Glauben begegnet. Ich habe ein „Zuhausesein“ im Glauben erlebt, das sich in
der Gabe ausdrückt, mit anderen und für
andere Menschen zu beten und das Wort
der Bibel weiterzusagen. Ich erfuhr einen
fröhlichen Glauben, der ganz und gar auf
Gott vertraut und von ihm alles erwartet
und erhofft. Und ich habe Menschen erlebt, die in ihrer Glaubensstärke tragen,
was Gott ihnen auferlegt hat. Und nicht
zuletzt denke ich an die, die aus ihrem
Glauben heraus an einer neuen Welt des
Friedens und der Gerechtigkeit bauen.
Dass Glaube nicht nur persönlich ist,
sondern immer auch politisch, dafür steht
die Geschichte der NWF. Jan de Waal und
Uncle Willie und andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben ihren Glauben
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in die Tat umgesetzt. Mit ihren
Gaben haben sie es sich zum Ziel
gemacht, ihre eigene kleine Welt
zu verbessern – „mit Herzen, Mund
und Händen“ oder wie sie es in
ihrer Muttersprache Afrikaans
singen: „met hart en mond en
hande“. So bunt und vielfältig
sind die Gaben derer, die nicht
nur an eine bessere Zukunft
glauben, sondern tagtäglich in
der NWF dafür arbeiten – zum
Wohle der Kinder und Jugendlichen, der Arbeitslosen und all
derer, die Hilfe brauchen.
Die NWF ist ein kräftiger
Hoffnungsschimmer im oft so trostlosen
Alltag der Menschen in diesem Township. So bunt und vielfältig ich das Land
und die Menschen am Kap erlebt habe,
so bunt und vielfältig habe ich auch ihren
Glauben erfahren. Ganz persönlich, aber
auch eminent politisch und öffentlich –
aber immer kraftvoll und lebendig. Manches ist mir fremd geblieben, anderes
wiederum vertraut geworden.
Der Glaube und die Gnadengaben
Gottes sind dabei mindestens so bunt wie
der Regenbogen als Zeichen einer großen
Vision – einer neuen Welt, aber auch
eines friedlichen und gerechten Miteinanders in der Regenbogennation Südafrika. Vielleicht kann der lebendige Glaube,
den ich dort kennengelernt habe, dazu
beitragen, dass das Land am Kap, dass
Lavender Hill dank der Arbeit der NWF
dieser Vision ein Stück näher kommt. Und
vielleicht kann dieser Glaube auch für uns
in Deutschland ein gutes Beispiel sein.
Jeder Regenbogen erinnert mich immer wieder an die Menschen in Lavender Hill, an die New World Foundation
und deren Hoffnung und die Vielfalt
des Glaubens. Welch eine bunte Gnade
Gottes!

Von
Markus
Kamper

Markus Kamper ist Pastor in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Sattenhausen, Göttingen. Er hat ein halbes Jahr
bei NWF in Lavender Hill verbracht.

Von Anfang an war die Kinder- und Jugendarbeit ein zentraler Bestandteil der Arbeit
der New World Foundation. Gleich nach der Errichtung einer Kinderkrippe und Suppenküche zugunsten der Armen in Vrygrond,
eröffnete die Foundation ihren Kindergarten in der Holländisch-reformierten Missionskirche in Lavender
Hill.
Themen wie zum
Durch den Bau eines eigenen NWF-Gebäudes
– das nur durch großzügige Spenden aus
Deutschland zustande kam – konnte die Jugendarbeit ausgeweitet werden. Ursprünglich
hatte man sich auf die Kirchenjugend beschränkt, aber nun konnten weitere Jugendliche im
Wohngebiet Lavender Hill und der angrenzenden Umgebung vom Angebot profitieren.
Heute, nach 30 Jahren Arbeit, hat sich ein
vielfältiges Programmangebot für Kinder und
Jugendliche entwickelt. Der Kindergarten mit
Vorschule kann gegenwärtig 160 Kinder, unterteilt in vier Klassen, versorgen. Hier haben
die Kinder die Gelegenheit, in einer sicheren, liebevollen Umgebung zu spielen, lernen, essen
und einen friedvollen Mittagschlaf zu halten.
Der Jugendbereich wurde in den letzten
Jahren erweitert und Anfang 2011 kamen zwei
neue Mitarbeiter hinzu: Bruce Adams and Nashwin Dirks. Durch die Fertigstellung des Gemeindezentrums der St Mark Anglican Church, die
auch im Vorstand der NWF vertreten ist, sollen nun einige Programme in dieses Zentrum
verlagert werden. Dies ist nötig, weil durch
die Erweiterung der Frauenarbeit momentan
Platzmangel im NWF-Gebäude herrscht.
Zur Zeit gibt es ein Nachmittagsprogramm
(montags bis donnerstags) für Neun- bis
15-Jährige. Sie bekommen Mittagessen,
Unterstützung bei ihren Hausaufgaben und
ein vielfältiges, abwechslungsreiches Freizeitangebot geboten. Freitags werden die Gruppen in Mädchen und Jungen aufgeteilt, um
geschlechterspezifisch zu arbeiten.
Ein weiteres Angebot („Soccer and Life
Skills“) wird derzeit an sechs Grundschulen
durchgeführt. Dabei werden den Mädchen und
Jungen mit Hilfe von Fußball soziale Kompetenzen beigebracht. Sie befassen sich mit

Beispiel der Lösung von
Konflikten innerhalb der
Fußballmannschaft oder mit
Gruppendruck von Freunden.
Darüberhinaus werden Probleme
wie HIV/Aids und Drogenmissbrauch bearbeitet.
An einer Grundschule bietet
NWF ein Kunst- und Kulturprogramm („Arts und Culture“) an, dessen Zielgruppe ebenfalls Mädchen und
Jungen im Alter zwischen neun und
15 Jahren sind. Da Sport- und KulturProgramme sich gut dafür eignen, den
Kindern spielerisch soziale Kompetenzen zu vermitteln, hofft NWF, diese
Programme weiter ausbauen zu
können.
Für ältere Jugendliche
(16 bis 18 Jahre) bietet
NWF seit vielen Jahren
das „Youth Leadership“Programm an, welches
Jugendliche zu Jugendgruppen-Leitern
ausbildet. Dieses Programm soll auf Vrygrond
ausgeweitet werden, um
auch dort Jugendlichen die
Möglichkeit zu geben, ihre
Lebenssituation zum Positiven zu
verändern. Außerdem wird dieses
erfolgreiche Programm auch
in den drei Kirchengemeinden
durchgeführt, die als Mitglieder im
NWF-Vorstand vertreten sind: die
Reformierte Kirche Lavender Hill,
die Reformierte Kirche Steenberg
und die anglikanische Kirche St

Mark in Lavender Hill.
In den Ferien werden nach wie vor
in Zusammenarbeit mit Jugendgruppenleitern, Freiwilligen und einer
Grundschule Ferienprogramme für
Sechs- bis 15-Jährige angeboten.
Die Durchführung all dieser Programme bedarf der Hilfe von freiwilligen
jugendlichen Hel-fern, den sogenannten „Volunteers“. Momentan hat NWF zehn Soccer
und Life Skills-Trainer, fünf Freiwillige, die
im Nachmittagsprogramm mithelfen sowie
fünf Praktikanten aus Deutschland. Für diese
Freiwilligen (zwischen 16 und 25 Jahren)
haben wir ein eigenes Programm entwickelt, um sie in verschieden Bereichen wie
unter anderem Life Skills auszubilden.
Das Greater Retreat Youth Forum
(GRYF) existiert seit 2007 und
wurde maßgeblich von NWF
iniziiert und unterstützt. Es
umfasst 16 Mitgliedsgruppen
aus verschiedenen Bereichen,
darunter Kirche, Sport, Kunst und
Kultur und Umwelt. Der Vorstand
besteht aus acht Jugendlichen,
denen zwei Er-wachsene als Ratgeber zur Seite stehen. Das Jugendforum organi-siert gemeinsam
Veranstaltungen, wie den Tag der
Jugend, World Aids Day und einen Tag
zur Berufsorien-tierung. Zielgruppe sind Jugendgruppen und Organisationen
jeglicher Art, die im Bereich Retreat, Steenberg,
Lavender Hill und Vrygrond
aktiv sind und Jugendliche und
junge Erwachsene unterstützen.
Die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen wird
auch in Zukunft eine
wichtige Rolle bei
NWF spielen.
Denn gerade
sie können wir
dabei unterstützen, positive
Entscheidungen für ihr Leben zu
treffen und sich selbst aus dem
Teufelskreis von Armut und Gewalt
zu lösen. Viele der Jugendlichen,
die bei NWF soziale Kompetenzen
gelernt haben, reifen zu Vorbildern

Marius Blümel wurde 2010 zum NWF-Programmkoordinator befördert, als Zain Nazier seine Stelle als Jugendkoordinator übernahm. Der Braunschweiger Marius kam erstmals 1990 zu New World, kehrte vier Jahre später für ein vierwöchiges Praktikum zurück, und 2001 für weitere sechs
Monate. 2004 stand er unter EED-Vertrag bei NWF und ist jetzt durch das Nordelbische Missionszentrum hier beschäftigt. 1994 lernte Marius seine
spätere Frau Colleen bei NWF kennen, und ihre gemeinsame Tochter Luca Hannah kam im August 2010 zur Welt.
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Ich war einer von ihnen – ich weiß,
wie es ist, sich verloren zu fühlen. Zain Nazier

Zain Nazier
Zain ist eine der Erfolgsgeschichten
von NWF. Ein früherer
Schüler, der einfach
nicht wegbleiben kann.
Zain weiSS aus erster
Hand, was NWF alles im
Leben eines kleinen
Jungen bewegen kann,
der in den Townships
der Cape Flats aufwächst. Und es ehrt ihn,
dass er diese Reise mit
anderen Jugendlichen
in ähnlichen Situationen teilen will.

Zain beim Life SkillsTraining mit Jugendlichen.
Zain mit seinen neuen Kollegen Bruce Adams (links),
und Nashwin Dirks.
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Fußball gibt
Hoffnung
Ein Ball dient als Mittel, Kinder und Jugendliche in
Lavender Hill aus ihrem Elend herauszuhelfen und
wichtige Fähigkeiten für ihr Leben ZU VERMITTELN.

Zain kam erstmals als 18-Jähriger im Jahr
2000 zur New World Foundation, nachdem er
den Schulabschluss an der Grassy Park High
School geschafft hatte. Er nahm an „workbased life skills”-Kursen teil, in denen er Verwaltung, Life Skills und den Umgang mit Computern lernte. Die Kursleiterin Michelle Baker
erkannte schnell, was in Zain steckt, und bot
ihm an, selbst ein Kursleiter zu werden. Von
den sechs Absolventen des Kurses, blieben
drei bei NWF und ließen sich zu „Life Skills“Trainern in Vollzeitstellung ausbilden: Zain,
Mymoena Scholtz and Lionel Paulse.
Zain unterrichtete arbeitslose Jugendliche
und Erwachsene. In der ersten Zeit bei NWF
absolvierte Zain verschiedene Trainingskurse
und erhielt unter anderem ein Diplom in Erwachsenenbildung von der University of the
Western Cape. NWF gab Zain die Möglichkeit
zum Reisen. Er verbrachte drei unvergessliche Wochen in Deutschland, wo er mit dem
Ubuntu Austauschprogramm Hamburg und
Berlin besuchte. Nach dem Abschluss eines
Diploms in Jugendarbeit, ging Zain auf
eine vierwöchige Reise nach Paris,
die seinen Hori-zont erweiterte.
Im Jahr 2009 verließ Zain
die NWF, um Erfahrungen bei
einer anderen Nicht-RegierungsOrganisation namens Earth Child
zu sammeln. „Ich wollte andere
Methoden des Trainings und der Ausbildung erlernen,” sagt er. Ein Jahr
später kehrte Zain zur NWF
zurück und ist nun als Jugendtrainingskoordinator
für die Jugendprogramme
zuständig. Zain identifiziert
sich mit Jugendlichen, weil
er sagt: „Ich war einer von
ihnen – ich weiß, wie es ist,

sich verloren zu fühlen.”
„Frieden. Das wünsche ich mir für die Menschen hier. Keine häusliche Gewalt und keine
Gewalt zwischen Gang-Mitgliedern”, sagt Zain.
Er sieht, wie die tägliche Gewalt im Township
die Kinder und Jugendlichen in den NWFBetreuungsprogrammen nach der Schule
bewegt. „Ich fühle mich sicher, wenn ich durch
die Gegend gehe, weil die Menschen mich hier
als Sozialarbeiter kennen. Ich habe Respekt.
Ich helfe ihren Kindern. Aber ich bin froh, dass
ich jeden Abend Lavender Hill verlassen und
nach Hause ins naheliegende Grassy Park
gehen kann, wo es etwas sicherer ist.”
Zain hat eine besondere Berufung, mit
Jugend zu arbeiten. Er will einen zertifizierten
Kurs in Jugendarbeit belegen, damit er fortfahren kann, den jungen Leuten in Lavender
Hill und Umgebung „life skills“ zu vermitteln und ihnen dadurch Zugang zu besseren
Möglichkeiten zu geben.
Dieses Jahr wird Zain bei seiner Arbeit
von Nashwin Dirks als Trainer der „Youth
Leadership“-Kurse unterstützt. Nashwin absolvierte seinen Schulabschluss letztes Jahr
und war im Greater Retreat Youth Forum
(GRYF) aktiv, in dem Zain ebenfalls mitarbeitet. Dieses Jahr sollen Schüler der Klassen
10 bis 12 Kurse in Life Skills und ComputerTraining absolvieren.
Zain ist außerdem für das Fußball-Trainings-programm „Youth Development through
Football (YDF)” verantwortlich, das Nachwuchs-trainer für alle Grundschulen in Lavender Hill ausbilden will. Gemeinsam mit Bruce
Adams, dessen Mentor Zain seit langem ist,
wird er auch die Betreuung nach der Schule
(Aftercare) koordinieren. Dieses Projekt wird
vom neuen Gemeindehaus der St Mark Anglican Church geleitet und bringt NWFs Partnerkirchen zusammen.
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NWF setzt den Breitensport Fußball an sechs
örtlichen Grundschulen ein, um den Kindern
Teamgeist und Disziplin näherzubringen. Die
Mannschaftsmitglieder lernen spielerisch,
wie sie sich auch fern vom Spielfeld fair verhalten und selbstbewusst auftreten können.
Ihnen werden durch Fußball wichtige Themen wie Konfliktlösung, HIV/Aids, Drogenmissbrauch und Gruppenzwang vermittelt.
Während der 2010 FIFA Fußball-WM
nahmen die Kinder von den NWF-Fußballprogrammen an zahlreichen Wettkämpfen
teil, unter anderem an einer Mini-WM, einem
Schulturnier, Spielen in Lavender Hill sowie
Trainingslager und Wettkämpfe mit der
Deutschen Schule Kapstadt. Im Rahmen
der Freundschafts-WM der Jugend kamen
Jugendliche aus Deutschland und Schottland
für ein zweiwöchiges Fußballtrainingslager
und Kulturprogramm mit Jugendlichen aus
Lavender Hil zusammen. Die Jugendlichen
nahmen darüberhinaus an einem TownshipTurnier in Khayelitsha sowie an „Football for
Hope”-Wettstreiten teil.
Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 13.
März 2010, bekam die NWF Besuch von
Danny Jordaan, dem Vorsitzenden des

örtlichen Organisationskomitees der FIFA
Fußball-WM. Der Bruder von NWF-Mitarbeiter Llewellyn Jordaan richtete eine Ansprache
an die Kin-der und Jugendlichen, die an den
Nachmittags-Fußballprogrammen teilnahmen, sowie an ihre Lehrer und an die Anwohner. Danny Jordaan überreichte jeder Schule
signierte T-Shirts.
NWF wird weiterhin die Fußball- und Life
skills-Programme durchführen und junge
Trainer ausbilden, damit die Kinder und Jugendlichen eine gesunde Freizeitbeschäftigung nach der Schule haben.

Sport hat die Macht,
die Welt zu verändern. Er hat die
einzigartige Kraft,
Menschen zu vereinigen. Er spricht
zur Jugend in einer
Sprache, die sie
verstehen kann.
Sport kann Hoffnung schaffen,
wo vorher nur
Verzweiflung
herrschte.

(Nelson Mandela)

Jedes Jahr nehmen
Kinder und Jugendliche von den NWF
Fußballprogrammen
an Turnieren in ganz
Kapstadt teil.

Den Fußball-begeisterten Mädchen und Jungen bei NWF werden
gespendete Zeitschriften, Fußbälle
und Trikots zur Verfügung gestellt.
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Dr Johann Weusmann ist Vizepräsident der Evangelisch-reformierten Kirche in Deutschland. Er hat
1988/89 seinen Zivildienst als Freiwilliger des Internationalen Christlichen Friedensdienstes EIRENE
in Lavender Hill abgeleistet und damit den Grundstein für die enge Partnerschaft zwischen seiner reformierten Heimatgemeinde in Schüttorf in der Grafschaft Bentheim und NWF aufgebaut.

Wir finden

Von
Dr Johann
Weusmann

einen Weg

Es ist fast 23 Jahre her. Am 3. Oktober 1988 um die Mittagszeit starb der bayerische Ministerpräsident
Franz Josef StrauSS. Nur wenige Stunden später
machte ich mich in der Grafschaft Bentheim auf den
Weg nach Lavender Hill. Mit Zug und Fähre erreichte
ich am nächsten Tag London und flog von dort am
Abend nach Kapstadt.
Bei meiner Ankunft verblüfften mich die
Schlagzeilen in Südafrikas Tageszeitungen:
Mit Strauß sei ein großer Freund des Landes
verstorben. Noch am Tag meiner Ankunft
machte Präsident Botha sich auf den Weg
nach München, um an den Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen. Der Kalte Krieg hatte
Botha und Strauß zu politischen Freunden
werden lassen. Beide beschworen die Gefahr
des Kommunismus. Um ihr zu begegnen
nahm man die Apartheid in Kauf. Zu groß war
die Angst, dass eine Regierung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit kommunistisch
werden könnte.
Um das Ausland zu besänftigen, bemühte
sich die südafrikanische Regierung, die Unterdrückung der Schwarzen herunterzuspielen.
In diese Strategie passte es überhaupt nicht,
dass ein deutscher Zivildienstleistender
in einem der unzähligen Townships leben
und arbeiten wollte. Also teilte das südafrikanische Innenministerium der New World
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Foundation mit, dass man „nicht bereit sei“,
mich ins Land zu lassen. Wenige Tage später
erhielt auch ich von der südafrikanischen
Generalkonsulin in Hamburg die Nachricht,
dass mein Visumsantrag „ohne Angabe von
Gründen“ vom zuständigen Ministerium abgelehnt worden sei.
Mit den Partnern in Südafrika hatten wir
kurz überlegt, das Vorhaben aufzugeben.
Dann entschieden wir uns aber, es doch
zu wagen. Nach den neuen Plänen sollte
ich ohne Arbeitsvisum als „Tourist“ einreisen. Das bescherte mir die ständige Sorge,
aufgegriffen und ausgewiesen zu werden.
Außerdem musste ich das Land alle drei
Monate verlassen, um von Botswana aus
erneut mit einem „frischen Pass“ als Tou-

rist zurückzukehren. Ein
riskantes Unterfangen.
Aber es funktionierte.
In Lavender Hill angekommen, waren die
Einreiseprobleme schnell verdrängt. Zusammen mit Llewellyn Jordaan und seiner jungen Familie wohnte ich im NWF-Zentrum und
fand mich dadurch „mitten im Geschehen“
wieder. Er leitete die Bürgerberatung, die von
den Menschen in Lavender Hill und Vrygrond
rege in Anspruch genommen wurde. Direkt
daneben hatte Carlette Egypt ihre Anlaufstelle für die Alten- und Frauenarbeit. Beide
Büros waren ständig belagert. Über einen
kleinen Flur gelangte man zur großen Halle,
die tagsüber von der Kindertagesstätte in
Beschlag genommen wurde. Abends fanden
dort unterschiedlichste Gruppenaktivitäten
statt. In der Küche hatte Frau Alice das
warmherzige Regiment und sorgte mit
ihrem Team für das leibliche Wohl. Nebenan
befanden sich die Räume für das SiebdruckProjekt, in dem u.a. T-Shirts und Plakate für
den Widerstand gedruckt wurden. Tür an Tür
hatte der Jugendkoordinator seine Räumlichkeiten. Im ersten Stock war das Büro von
Direktor Jan de Waal, in dem sich Menschen
aus Lavender Hill wie die Größen des politischen Widerstandes die Klinke in die Hand
gaben. Am selben Gang war auch die Nähkooperative untergebracht, die Sue Anderson
mit ihrem unvergleichlichen Engagement ins
Leben gerufen hatte.
Keineswegs beschränkte sich die Arbeit
auf die Angebote im Zentrum. Die Stadtteilkoordinatoren waren vor allem im Township unterwegs, um einzelne Familien und
ganze Bürgerinitiativen zu unterstützen. Hier
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sollte vorwiegend auch mein Arbeitsplatz
sein: In Lavender Hill Ost betrieben wir mit
mehreren Familien einen Gemüsegarten,
in Vrygrond begannen wir mit der Hühnerhaltung, die wir schließlich auf dem nahe
gelegenen Farmgelände fortsetzten. Abends
kehrte ich ins NWF-Zentrum zurück, um dort
mit einer Gruppe von 11 Leuten ein Theaterstück über den Lebensalltag in Lavender Hill
zu schreiben und zu erproben. Daraus entstand „Lavender Hill Blues“, ein Drama, das
seinen Weg ins Baxter Theatre in Kapstadt
fand, wo bis heute ein Plakat auf den einmaligen Bühnenerfolg hinweist.
Es war eine aufregende und spannende
Zeit. Beeindruckend war vor allem, dass sich
niemand von den trostlosen Lebensverhältnissen entmutigen ließ. Mit Optimismus und
viel Humor machten sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zielstrebig ans Werk. „Wir
finden einen Weg“ („We‘ll make a plan“) war
die Devise. Die Zuversicht wurde nicht zuletzt
von Persönlichkeiten wie Jan de Waal, Willie
Newhoudt und Hester Benjamin gefördert.
Ohne ihr Engagement wäre es wohl nie zur
New World Foundation gekommen. Bis heute
sind sie untrennbar mit der Erfolgsgeschichte
dieser Organisation verbunden.
Dass die Apartheid keine Zukunft hatte,
stand außer Zweifel. Doch würde es einen
friedlichen Übergang geben? Wer sollte ihn
in dem Polizeistaat herbeiführen? Noch im
September 1989 mussten wir in Lavender Hill
erleben, wie es in Zusammenhang mit den
Parlamentswahlen zu blutigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften kam.
Die Kirche musste kurzerhand in ein Lazarett
umfunktioniert werden. Auch ich wurde von
der Polizei im NWF-Zentrum mit vorgehaltener Waffe festgenommen und verhört. Ein Ende
der Unterdrückung war nicht in Sicht.

w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

Am 10. November 1989 klopfte Hester
Benjamin völlig aufgeregt an mein Schlafzimmerfenster. In ihrer Hand hielt sie die Tageszeitung mit Berichten und Bildern vom Fall
der Mauer in Berlin. Sie war überglücklich:
„Ist das nicht wunderbar? – Freiheit ist
möglich!“ Wir beide ahnten an diesem Morgen
noch nicht, welche dramatischen Auswirkungen die Überwindung des Ost-West-Gegensatzes auch für Südafrika haben würde. Nur
drei Monate später, am 11. Februar 1990,
sollte Nelson Mandela aus der Haft entlassen
werden, um das Land auf einem friedlichen
Weg in die Demokratie zu führen.
Mein Dienst in Lavender Hill ging im
Dezember 1989 zu Ende. Die Zeit bei der New
World Foundation bleibt bis heute eine der
wichtigsten Stationen auf meinem Lebensweg. Noch viele Male kehrte ich ans Kap
zurück: als Praktikant in der Anwaltskanzlei,
deren Mandant Nelson Mandela während
seiner Haft war (1996); als Wahlbeobachter

Willie Newhoudt, Johann Weusmann, Jan
de Waal, Sebastian Schneider und Jann
Schmidt auf der NWF-Farm.

der Vereinten Nationen bei den ersten freien
Wahlen (1994); als Rechtsreferendar der
Deutschen Industrie- und Handelskammer
für das südliche Afrika (1998); als Student
an der Universität Stellenbosch (1999); als
Regierungsberater im Rahmen der deutschen
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit
(2001-2005) und als Vizepräsident der Evangelisch-reformierten Kirche (seit 2005). In all
den Jahren blieb die enge Verbindung nach
Lavender Hill bestehen.
Auch wenn die Apartheid formal überwunden wurde, so ist die Vision der New
World Foundation noch lange nicht erfüllt. Die
sozioökonomischen Verhältnisse in Lavender
Hill haben sich leider nicht verbessert. Die
von der Apartheid geschaffenen Strukturen
bestehen bis heute fort. Noch immer gleicht
das Township einem Betondschungel, in dem
es kaum Freizeitangebote gibt. Die Kriminalität ist hoch, die Arbeitslosigkeit erdrückend.
In dieser Situation gibt die New World Foundation vielen Menschen eine Perspektive, in
jedem Fall aber einen Ort, wo ihnen mit Rat
und Tat geholfen werden kann. Konkreter
kann der Dienst am Nächsten nicht sein.
Er verdient unsere ganze Solidarität.

NEW WORLD FOUNDATION

32

Südafrika
lässt
mich nicht los
Fast neun Jahre bin ich nun wieder in Deutschland,
nach sechs Jahren Entwicklungsarbeit bei der New
World Foundation in Lavender Hill. Auch mit dem
groSSen zeitlichen Abstand hat sich die persönliche
Bilanz meiner Zeit in Südafrika wenig verändert: Es
war die intensivste Zeit in meinem Leben, selten war
ich so erfüllt von meiner beruflichen Tätigkeit, und
nie so belastet durch äuSSere Lebensumstände.

Ich habe die Mandela-Jahre mitbekommen, seine großen Gesten der Versöhnung,
die Aufbruchsstimmung und Euphorie der
Menschen, ihre Hoffnung auf ein besseres
Leben im neuen Südafrika. Die Entschlossenheit, mit der neue Gesetze verabschiedet
wurden, um die frühere Ungerechtigkeit
auszugleichen. Den Elan, mit dem sich viele
einfache Menschen an die Aufbauarbeit in
ihren Townships machten. Wir hatten das
Gefühl, dass alle, auf lokaler und nationaler
Ebene, am selben Strang zogen. Dazu kamen
Ereignisse, die ein neues südafrikanisches
Identitätsgefühl förderten: eines davon war
die Rugby-WM 1995, als Südafrika erstmals
nach Ende der Apartheid wieder an einem
internationalen Sportereignis teilnehmen
durfte und dann im eigenen Land Weltmeister wurde. Damals überreichte Präsident
Nelson Mandela dem Springbok-Kapitän
Francois Pienaar die Trophäe in RugbyTrikot und Kappe. Rugby ist traditionell der
Sport der weißen Südafrikaner, und Madibas
großartige Versöhnungsgeste war ein historischer Moment. Menschen aller Hautfarben
feierten gemeinsam auf den Straßen.
Auch die NWF war im Aufbruch und begann Mitte der 1990er Jahre im großen Stil
Trainingsprogramme anzubieten. Berufsvorbereitungskurse für Jugendliche, Ausbildungskurse zur Kindergärtnerin und Hauswirtschafterin, Workshops zu Frauenrechten
und HIV/AIDS, zu Konfliktbearbeitung und
anderen Sozialkompetenzen. Ich war damals
Teil eines wunderbaren Teams von Frauen,
die diese Kurse mit viel Begeisterung und
Leidenschaft konzipierten und durchführten.
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Henning und Nicole mit Tochter Malea (sechs Wochen)
während der Fußball-WM, Juni 2010.

ich war dankbar, diese
bewegenden Wochen
mit Henning teilen zu
können. Am Kap der
Guten Hoffnung hat er mir einen Heiratsantrag gemacht.
Ich hatte mir sehr gewünscht, dass Pastorin Anne Toepfer uns traut, die ehemalige
Südafrika-Beauftragte der reformierten
Kirche, die ich durch meine Arbeit bei NWF
kennengelernt hatte, und mit der mich eine

Von Nicole Scherzer

Mit Jan de Waal hatte ich einen Chef, mit
dem ich viele Ideen entwickeln konnte, der
mir viel Spielraum ließ und der zum guten
Freund und Zuhörer wurde. Mit den Partnergemeinden und Freunden in Deutschland
standen wir in engem Kontakt, der rege
Austausch mit ihnen und ihre Unterstützung
waren hilfreich und ermutigend.
Je länger ich in Südafrika war, desto mehr
zehrte das Land jedoch an meinen Kräften.
Die neoliberale Politik von Mandelas Nachfolger Thabo Mbeki, seine umstrittene Haltung
zum Thema HIV/AIDS
und KorruptionsvorNicole und Henning fuhren
würfe gegen Regie2007 mit Motorrädern
rungsmitglieder änderdurchs Kap.
ten die Grundstimmung.
Plötzlich arbeitete man
nicht mehr gemeinsam an dem großartigen
Projekt „Nation Building“, sondern auf lokaler
Ebene musste oft ausgebügelt werden, was
auf Regierungsebene angerichtet wurde.
Dann gab es einige Todesfälle in Lavender
vor Kriminalität, die damit verbundene
Hill, die uns erschütterten. Der achtjährige
Anspannung, auch das Alleinsein, nachdem
Junge, der bei einem Bandenkrieg von einer
meine Kolleginnen und Freundinnen Michelle
verirrten Kugel tödlich getroffen wurde.
Baker und Rachel Webster Südafrika verlasDie sechsjährige Samantha aus unserer
sen hatten, taten ihr übriges. 2002 war ich
Kindertagesstätte, die von einem Nachbarn
froh, bei aller Dankbarkeit, die ich für NWF
missbraucht und umgebracht wurde. Trevor
empfand, nach Hause, in ein friedlicheres
und Eddie vom ANC in Vrygrond, die von einer
Land, zurückkehren zu können.
dubiosen Gruppierung erschossen wurden.
Dass mich Südafrika nicht loslasUnser Jugendkoordinator Monray wurde in
sen würde, ahnte ich schon damals. Und
einem Streit ermordet, unsere Ex-Kollegin
tatsächlich spielen das Land und die MenYvette und Faranaaz aus einer NWF-Jugendschen, die ich dort kennengelernt habe, imgruppe starben bei Autounfällen. Alle drei
mer wieder eine wichtige Rolle in meinem
waren erst Mitte 20.
Leben, auf wundersame oder bittere Weise,
Die Haus- und Autoeinbrüche, die Angst
30 Jahre 1981 - 2011

Südafrika kehrt
immer wieder in
mein Leben zurück

ganz so wie ich Südafrika erlebt habe.
2003 habe ich an der Frankfurter Universität mein Ethnologie- und Anglistikstudium
angefangen. Mich erstmals wissenschaftlich
mit Afrika zu beschäftigen hat mir geholfen,
meine Zeit dort zu verarbeiten. Ich habe viele
Hausarbeiten zu Südafrika geschrieben, mein
Wissen vertieft, und vor allem meine vielfältigen praktischen Erfahrungen vor einem
neuen theoretischen Hintergrund auswerten
können. Sinnvoll war in dieser Hinsicht auch
meine Mitarbeit beim Evangelischen Entwicklungsdienst e.V., bei dem ich als Fachkraft
unter Vertrag gestanden hatte. Als Rückkehw w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

rerin habe ich in vielen Vorbereitungskursen
meine Erfahrungen mit künftigen Entwicklungshelfern und –helferinnen geteilt.
Im August 2006 habe ich meine große
Liebe Henning kennengelernt, und wir
planten bereits beim dritten Date eine
gemeinsame Reise zur Fußball-WM in Südafrika. Solange haben wir dann nicht gewartet, sondern sind im Februar 2007 mit zwei
Motorrädern durch die Kap-Provinz gefahren.
Das Wiedersehen mit den NWF-Mitarbeitenden – Mymoena, Betty, Auntie Myrtle, Auntie
Marie, Uncle Willie und all den anderen – war
schön. Es war meine erste Rückkehr und

innige Freundschaft verband. Im März 2008
hatten wir unser Traugespräch in Osnabrück,
und sie war damals zuversichtlich, den Krebs
zu besiegen. Eine Woche vor unserer Hochzeit
hat sie den Kampf verloren. Ich habe mich
noch von ihr verabschieden können, wenige
Stunden bevor sie gestorben ist. Am 2. August stand ich vor dem Traualtar, zu exakt
derselben Stunde als Anne rund 700km
weiter nördlich zu Grabe getragen wurde. Ich
habe lange gebraucht, um ihren Tod und die
Gleichzeitigkeit der Ereignisse zu verarbeiten.
2010 bin ich wider Erwarten im Alter von
43 Jahren noch Mama geworden; unsere
Tochter Malea ist ein gesundes, dralles und
gutgelauntes Mädchen. Mit einem sechs
Wochen alten Baby sind wir dann doch nicht
zur WM nach Südafrika gefahren…
Meine Reintegration in Deutschland ist
mir, glaube ich, gelungen, und ich hatte weitgehend glückliche, wenn auch private Jahre,
seit meiner Rückkehr. Demnächst treffe ich
meine Südafrika-Freundinnen in Frankfurt:
Michelle Baker, die ehemalige NWF-Trainingskoordinatorin, lebt seit fast zehn Jahren mit
ihrer Familie bei Offenburg und arbeitet dort
als Lehrerin; Rachel Webster aus London,
die zwei Jahre als Freiwillige bei NWF mitgewirkt hat, ist Mutter von drei Kindern, und
Esther Pheiffer aus Lavender Hill arbeitet
nach ihrem Studium in Hamburg nun in der
Grafschaft Bentheim. Südafrika kehrt immer
wieder in mein Leben zurück…
NEW WORLD FOUNDATION
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Edgar Brüser ist Referatsleiter für das südliche Afrika bei
der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungszusammenarbeit (EZE) und seit 1995 mit NWF verbunden.

Von
Edgar
BrÜser

Wohin geht
die Reise?
„Eine Neue Welt“: Das war damals, Anfang der 1980er Jahre, für die Menschen in
Lavender Hill und Vrygrond wohl in erster Linie ein Traum, eine Utopie. Es ist
nicht leicht, sich eine solche „Neue Welt“ vorzustellen, mit allem was an sozialen, zwischenmenschlichen Beziehungen dazugehört, wenn die tägliche Realität so weit davon entfernt ist. Wo staatliche Willkür und Gewalt herrschen,
wo Bombenanschläge an der Tagesordnung sind und wo kriminelle Banden Angst
und Schrecken verbreiten, da machen sich unter den Betroffenen eher Verzweiflung und Wut breit. All dies ist kein idealer Nährboden für einen wirklichen
Aufbruch, für den Versuch, dem alltäglichen Albtraum etwas Positives, Konstruktives entgegenzusetzen.
Und doch gab es diese Vision der „Neuen
Welt“. Sie erwuchs nicht aus sich selbst
heraus, sondern aus der Erfahrung von Unrecht und Leid und aus der Erkenntnis, dass
den Menschen immer eine Handlungsoption
gegeben ist. Und die nahmen die Initiatoren
der New World Foundation wahr.
Eine entscheidende Rolle hat von Anfang
an Jan de Waal gespielt. Als Theologe und
Pastor der weißen Reformierten Kirche (NGK)
war er mit dem Apartheid-Apparat unmittelbar konfrontiert worden. Die Haltung seiner
Kirche gegenüber dem Regime veranlasste
ihn schließlich, dieser den Rücken zu kehren
und sich ganz der Gemeindearbeit in Lavender Hill zu widmen. Gemeinsam mit einem
Sozialarbeiter und unterstützt von den lokalen Kirchen und Bürgervereinen (residents'
associations) richtete er Kindergärten ein und
initiierte Sozialprogramme für Hilfsbedürftige. Doch um all diese Aktivitäten langfristig
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abzusichern und damit der Vision einer Neuen
Welt näher zu kommen, war man auf finanzielle Unterstützung von außen angewiesen.
Günter Augustini, seinerzeit zuständiger Regionalreferent für Südafrika bei der
Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe (EZE), verweist auf die damalige
Korrespondenz, die die nunmehr 28-jährige
Kooperation zwischen Evangelischem Entwicklungsdienst und New World Foundation
begründete. Der Kontakt kam über die Lippische Landeskirche und die Kirchenkanzlei
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) zustande. Nun war es keineswegs so,
dass der von Jan de Waal im Auftrag der
farbigen NG Sending Kerk (NGSK) bei der EZE
eingereichte Antrag auf Bau eines Sozial- und
Gemeinde-Zentrums sofort auf uneingeschränkte Zustimmung stieß. Finanzielle
und technische Fragen galt es abzuklären
und nicht zuletzt stand auch die Frage nach

der „entwicklungspolitischen Ausrichtung“
des Vorhabens im Raum. Vorschulerziehung,
Haushaltskurse, Jugendarbeit, Freizeitgestaltung….ist das nicht eher betreuend als
mobilisierend?....ist es die wirklich angemessene Antwort auf die vielfältigen Probleme
innerhalb einer durch Rassentrennung und
Unrecht gespaltenen Gesellschaft?
Andererseits: Die Vision einer „Neuen
Welt“ setzt nicht voraus, dass zunächst das
Alte überwunden wird, bevor das Neue geschaffen werden kann. Wer eine lange Reise
antreten will, muß irgendwann den ersten
Schritt tun. Auf die Rückfragen der EZE
antwortete Jan de Waal am 13. Juni 1983
in einem ausführlichen, zehn Seiten langen
Brief. Dort führt er unter anderem aus: „As
the attempt was to build a New World in a
particular area of the city it was necessary to
involve a broad spectrum of people.”
Genau dies war damals und ist bis heute
30 Jahre 1981 - 2011

windung der Apartheid noch nicht erfüllt. Sie
schließt ein Leben in Würde ein. Insofern ist
auch der Auftrag von New World Foundation
noch nicht erfüllt.
Gleichwohl gibt es Anforderungen an die
Organisation. Dreißig Jahre gemeinwesenorientierter und gemeinwesenbasierter
Edgar Brüser
Entwicklungsarbeit sind ein Grund zum Feimögen einwenden, dass die gegenmit Jan de Waal.
ern. Und sie sind Anlass zum Nachdenken.
wärtige Situation dort immer noch
Nicht im Sinne einer Infragestellung des
durch zahlreiche Probleme gekenGeleisteten, wohl aber im Hinblick auf die
nzeichnet ist: Arbeitslosigkeit, Bandenunwesen,
Schwerpunkte der künftigen Arbeit. Wohin
häusliche Gewalt, HIV/AIDS, und dass Lavengeht die Reise? Welche Optionen gibt es
der Hill diesbezüglich keine Ausnahmestellung
für New World Foundation? Wie kann mehr
unter den Townships von Kapstadt einnimmt.
Verantwortung auf gemeindliche Strukturen
Sie werden – bei einem Ansatz, der vornehmübertragen werden? Wie können durch
lich den einzelnen anspricht – nach dem daugezielte Lobbyarbeit mehr kommunale und
erhaften impact der Arbeit fragen. Nach der
staatliche Mittel mobilisiert und die weitere
strukturellen Relevanz! Dem ist zu entgegnen,
Arbeit finanziell abgesichert werden?
dass im Laufe der Jahre Tausende von MenRund fünf Millionen Euro haben EZE/EED
schen das Gemeindezentrum aufgesucht und
in den vergangenen 28 Jahren an New World
dort Aufnahmen, Hilfe, Anleitung, Rat, FördeFoundation bewilligt: für die Errichtung und
rung und Selbstbewusstsein gefunden haben.
Instandhaltung des Zentrums, die laufende
Für all diese Menschen war es wichtig, dass es
Programmarbeit und als Grundstock eines
NWF gibt.
Endowment Fonds. Es war gut investiertes
Ich habe die Apartheidzeit in Südafrika
Geld. Der Erfolg des Projektes New World
ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg
selbst nicht miterlebt. Mein erster Besuch
Foundation, über einen so
des Projektes – und der Einrichtung – New
bei New World Foundation fand am 17.
langen Zeitraum hinweg,
World Foundation. Es ist nicht für die MenOktober 1995 statt. Ich erinlässt sich nur erklären, weil
schen konzipiert, sondern mit diesen genere mich noch der
engagierte Personen mit
meinsam entwickelt und umgesetzt worden.
Diskussionen, die wir
Managementgeschick und
In einer extern eingeholten Stellungnahme
damals führten. Sie
Kommunikationsfähigkeit
wurde bekräftigt: „The task ahead is a great
kreisten vor allem um
eine stets gedeihliche und
one but well worth the effort if achieved. In
die Frage, ob New World
motivierende Atmosphäre
view of the people involved and their track reFoundation auch in der
geschaffen haben. Von den
cord I find myself in a position to recommend
Nach-Apartheid-Ära
vielen langjährigen Mitarthe project very positively.” (Rommel Roberts,
(under the new dispensabeitern möchte ich hier
Quaker Peacework, 27 Sept. 1983).
tion) noch eine wichtige
neben Jan de Waal vor alMit zunächst DM 550.000 (entspricht heute
Rolle in Lavender Hill
lem Willie Newhoudt und
etwa € 280.000) förderte die EZE dann den
zufallen würde und wie
Llewellyn Jordaan herBau des Sozial- und Gemeindezentrums in
die Organisation sich
vorheben, die ein wesentliLavender Hill und trug in den Folgejahren
hierauf gegebenenfalls
cher Teil des „Gesichtes“
auch zu den Programmkosten bei. New World
einzurichten hätte.
von NWF waren und sind.
Foundation war von Anfang an ein integrierter
Damals sah NWF ihre
Für mich persönlich war
Bestandteil des Gemeindelebens in Lavender
Zukunft vor allem als
New World Foundation stets
Hill. Das Zentrum war eingebettet in die GeAusbildungs- und
ein besonderer Partner, nicht
meinde und kein Angebot an die Gemeinde. Es
Trainings-Einrichtung
zuletzt, weil hier auch
war Anlaufstelle, Begegnungsstätte, Identifiund in der Vermittsichtbar wird, wofür der
kationspunkt für die Bewohner des Township.
lung praktischer FerEED mit seiner ProjektarDie Programmpalette sprach alle Gruppen
tigkeiten, die den Jugendlichen
Das Baugrundstück der
beit steht. Die Beziehung
und Altersklassen an: Kinder, Jugendliche,
eine Perspektive im „neuen
New World Foundation vor
rund 30 Jahren.
zu Jan de Waal ist nicht
Mütter, Arbeitslose, Notleidende, ältere
Südafrika“ eröffnen sollten.
nur durch projekt- und
Menschen – Personen, die ihre Potenziale
Viele der damals gehegten
förderbezogene Fragen
entwickeln wollten und Personen, die auf Hilfe
Hoffnungen – bei den Mengeprägt. Sie basiert auf einer wirklichen
angewiesen waren. New World Foundation
schen im Township, bei den VerantwortliFreundschaft.
war keine radikale Organisation im Sinne eines
chen in NWF und bei zuständigen Stellen in
Ich wünsche New World Foundation, dass
politischen Agitators, aber es war und ist eine
der EZE bzw. dem EED – haben sich nicht
die Organisation auch weiterhin – like a beaprogressive Organisation, die immer einen direalisiert. Denn Freiheit bedeutet nur dann
con on the hill – ein Kristallisationspunkt der
rekten Zugang zu den Menschen gefunden hat.
wirkliche Freiheit, wenn sie den Handelnden
Hoffnung für die Menschen in Lavender Hill
Es ist erstaunlich, und zugleich doch auch
Alternativen eröffnet und wenn dem Kampf
bleibt.
kennzeichnend, dass NWF über 30 Jahre hinums tägliche Überleben nicht alles andere
Auf dass wir gemeinsam der Vision einer
weg eine zentrale Rolle im Leben der Menschen
untergeordnet werden muss. Die Vision einer
„Neuen Welt“ ein Stück näher kommen!
in Lavender Hill gespielt hat. Kritische Stimmen
„Neuen Welt“ hat sich auch Jahre nach Überw w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a
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Sabine Dreßler ist Pastorin in der Evangelisch-reformierten Gemeinde in Braunschweig und pflegt seit über 20 Jahren einen engen Kontakt zu NWF. Sie kam 1989
im Rahmen ihres Vikariats nach Lavender Hill, wo sie 12 Monate lang in der Kirchengemeinde und in den verschiedenen NWF-Projekten tätig war.

Friends & Family:

Manchmal
nehme ich
Bilder zur Hand...

Von Sabine Dressler

... Schwarz-weiSS-Fotos, die ich vor 22 Jahren
während meines einjährigen Aufenthalts
in Lavender Hill gemacht habe – und die Erinnerungen an die Zeit von damals sind sofort wieder da.
Von Sabine Dressler

Als befänden sie sich beim Nachmittagsspaziergang auf der Via
Roma und nicht auf einer der
staubigen Straßen Lavender Hills.
sie habe ich erlebt, wie schön Recht und Gerechtigkeit anzusehen und nachzufühlen sind,
wenn Menschen ihre Würde verteidigen oder
zurückerobern. Sie haben mich in ihr Lachen
und Weinen, in ihre Träume und in ihren Kampf
mit hineingenommen und mir einen Platz in
ihrem Leben und Arbeiten eingeräumt, der mir
immer das Gefühl vermittelt hat, mehr als nur
ein Gast aus Deutschland zu sein.
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OBEN: Damals fotografierte Sabine auch
diese Aufnahme eines
stolzen Vaters mit
Kind.
LINKS: Lebensfreude
pur: bei ihrem ersten
NWF-Aufenthalt fotografierte Sabine ihre
damaligen Kollegen
Juppie und Lenore.

Ich weiß nicht, wie oft ich in späteren Jahren
zurückgekehrt bin in mein „Zuhause“ von
damals, und natürlich sind diese Reisen, mit
kirchlichen Gruppen und privat, ebenfalls mit
vielen Erinnerungen verbunden. Aber prägend
für immer sind diese ersten Erfahrungen mit
den Menschen in diesem wunderbaren Land.
Ihnen, den Einwohnern von Lavender Hill,
denen ich während meiner Arbeit als Vikarin
in der reformierten Gemeinde begegnete
und den Kolleginnen und Kollegen der New
World Foundation, die zu Freunden wurden,
verdanke ich sehr viel.
Sie haben mich eine Welt verstehen lassen,
in der nicht alles einfach entweder schwarz
oder weiß ist; sie haben mich gelehrt, dass
Hoffnung einen langen Atem braucht und man
sich trotzdem von ihr getragen weiß; durch

Manchmal nehme ich Bilder zur Hand...
...da sitzt ein Mann auf der Außentreppe zu einem der Flats in den ersten Wohnblöcken, die
die Apartheidregierung in den 70ern errichtet
hatte, und liest ein Buch. Wie eine Insel, wie
eine Oase der Ruhe und des Friedens inmitten
der damals herrschenden schwierigen, lauten
und oft genug chaotischen Lebensbedingungen, ja, wie ein Stück innerer Widerstand

Von
Peter
Kromminga

gegen das Sich-Abfinden mit dem Schicksal
derer, die damals nichts galten, liest der
Mann sich hinein in eine andere Welt und ist
ganz bei sich.
Da ist der junge Vater, mit seinem kecken
italienisch anmutenden Hut, an der Hand
sein Kind, das der Kamera stolz seinen Lolli
entgegenhält, so als befänden sie sich beim
Nachmittagsspaziergang auf der Via Roma
und nicht auf einer der staubigen Straßen
Lavender Hills – und strahlen mich an und
freuen sich des Lebens.
Da ist das herrliche Foto von den Kollegen
Juppie und Lenore; er hält sie auf dem Arm
und die beiden sehen aus, als wollten sie
die ganze Welt zum Tanzen bringen. Juppie
lebt längst nicht mehr und manchmal frage
ich mich, was der liebenswerte, unbekümmerte, aber hoch politisierte Lebenskünstler
30 Jahre 1981 - 2011

von damals wohl heute tun würde. Und die
Arbeit von Lenore, als Tanzlehrerin, die damals Kinder anmutige Bewegungen lehrte,
hätte ich zuvor vermutlich als nebensächlich
empfunden, bis mir deutlich wurde, dass für
Township-Kinder, in deren Vorstellung Ballett
mit Sicherheit nur Weißen vorbehalten war,
diese klassische Kunst nicht nur physisch den
aufrechten Gang bedeutete und damit eine
hochpolitische Angelegenheit war.
Schließlich das Bild von der Kanzel der
schlichten reformierten Kirche, auf deren
Parament die Worte „So spreek die Here“
(„So spricht der Herr“) gestickt sind und
unter der wir im September 89, am Tag der
Präsidentschaftswahl, die von der Polizei
angeschossenen und verletzten Menschen
hingebettet haben. So unverstellt und
augenscheinlich ist da zu sehen und zu
begreifen, was im biblischen Sinn ein
Zufluchtsort ist: „Denn er deckt mich in
seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich
im Schutz seines Zeltes und erhöht mich
auf einen Felsen.“ (Psalm 27,5)
Manchmal nehme ich diese und die vielen
anderen Bilder zur Hand und sofort sind die
Gerüche, das Licht, die Geräusche, die Lieder
und diese ungeheure Aufbruchstimmung von
damals wieder präsent. Im Jahr 1989 war
noch nicht klar, wie die Zukunft Südafrikas
aussehen würde, aber das Bewusstsein, Teil
einer Bewegung, einer hoffenden Gemeinschaft zu sein, das war etwas sehr Besonderes und ist für mich etwas dauerhaft Wertvolles. Weil deutlich war, wofür man einstand
und wofür sich die Mühen und Gefährdungen
lohnten, die die Menschen eingingen. Und
dieser ungeheure Lebenswille war stärker als
alle Gewalterfahrungen, die den Lebensalltag
in hohem Maße bestimmten.
Ich weiß, dass nach fast 20 Jahren Demokratie viele Träume wie Seifenblasen
zerplatzt sind und die Lebensbedingungen
für viele in Lavender Hill unverändert sind.
Ich weiß, dass die Enttäuschungen groß sind.
Umso größeren Respekt habe ich vor der
Arbeit derer, die unermüdlich an jedem neuen
Tag vor neuen Aufgaben stehen, aber die sich
nicht beirren lassen und das Bild der Hoffnung in ihren kleinen und großen Erfolgen
weitertragen. Deshalb wird die New World
Foundation immer ein Hort der Zuversicht
und ein großartiges Beispiel für die Liebe zum
Leben sein.
Herzlichen Glückwunsch zum 30. Jubiläum und Gottes reichen Segen für alle
Zukunft!
w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

Partnerschaft
auf Augenhöhe
Geld ist wichtig, aber nicht
alles. Unter dem Motto „Friends &
Family“ haben sich über mehrere
Jahre Menschen in Deutschland in
unregelmäßigen Abständen getroffen
und sich mit der Situation in Lavender
Hill und in Südafrika auseinandergesetzt. Dabei gewesen sind auch immer VertreterInnen der New World
Foundation wie Jan de Waal oder
junge Menschen, die gerade zu Besuch
waren. Ziel war eine andere Form der
Partnerschaft, nicht eine paternalistische von deutschen Gebern und
südafrikanischen Nehmern, sondern
eine Partnerschaft auf Augenhöhe,
die das Gespräch miteinander nicht
als Einbahnstraße betrachtet nach
dem Motto „Wir aus dem entwickelten
Norden sagen Euch aus dem unterentwickelten Süden mal wo es lang geht“,
sondern als solidarische Auseinandersetzung mit der jeweils eigenen Situation und dem, was vielleicht gar nicht
so verschieden ist.
Geld hat dabei natürlich immer auch
eine Rolle gespielt. Bis heute spendet
eine große Gruppe von Menschen regelmäßig Monat für Monat einen nicht
unerheblichen Betrag für Lavender Hill,
Menschen aus Berlin, Braunschweig,
Göttingen, Hamburg, Harburg, Wolfenbüttel, Ostfriesland und vielen anderen
Orten. Und Geldtransfer vom Norden
in den Süden bleibt weiterhin wichtig

Peter Kromminga (rechts) mit Jan de
Waal im Kloster Frenswegen.

als eine Form praktizierter Nächstenliebe. Ohne ein ausreichendes Budget
ist professionelle Gemeinwesenarbeit
nirgends auf der Welt möglich.
Aber wichtiger als Geld ist die
Verbundenheit, ist eine solidarische
Partnerschaft in der einen und für die
eine Welt, in der wir uns gemeinsam
für das große Ziel einer nachhaltigen
gerechten Entwicklung einsetzen. Gerechtigkeit im Süden und im Norden
wird niemand alleine erreichen können. Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit
ist nichts, was von oben durchgesetzt
werden kann. Es braucht Netze und Bewegungen der Solidarität, Menschen,
die gemeinsam Wege dahin diskutieren
und erkunden.
Friends & Family ist ein kleiner
Versuch in diese Richtung gewesen.
Als Netzwerk existiert es nicht mehr.
Ursachen dafür gibt es viele. Aber
Impulse sind davon ausgegangen,
die heute weiter tragen wie etwa das
gemeinsame sogenannte „Globalisierungsprojekt“ der deutschen und
südafrikanischen reformierten Kirchen.
Oder junge Menschen, die von der New
World Foundation gehört haben, machen sich als Freiwillige auf den Weg,
um vor Ort mit anzupacken. Aber die
Aufgabe bleibt: Netze der Solidarität
zu knüpfen, die stärker sind als die
Kräfte, die uns trennen in Schwarz und
Weiß, in Arm und Reich im Süden und
im Norden.
Einige der NWF-„Friends and Family” in
einer Pause bei ihrer Zusammenkunft im
Kloster Frenswegen, 2005.
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Brief an Jan de Waal

Rudolf Tuente (rechts) feierte seinen 75.
Geburtstag im Beisein von Jan de Waal zu
Hause in Ostfriesland, 2009.

Von Heinz-Hermann Nordholt

Rudolf Tuente
Seit jenem ersten Besuch in Lavender Hill im Januar 1982 hat mich das Schicksal
dieses Townships und die Idee von Jan de Waal, Willie Newhoudt, Auntie B. und anderen, ein Zentrum zu bauen, nicht mehr losgelassen. Allein und mit Besuchern aus
Lavender Hill (Cheryl, Auntie B., Willlie und Jan) habe ich in Gemeinden unserer reformierten Kirche und in unserer Kirchenleitung viele Förderer gewinnen können.

Es ist für mich
nach 30 Jahren
immer noch ein
Wunder, dass
aus kleinen
Anfängen ein
so großes Werk
wurde.
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Ich schrieb zahlreiche Berichte für diese
Förderer (Gemeinden, Kirchenleitung und
Einzelpersonen). So schrieb ich nach meinem
ersten Besuch zum Beispiel: „Das ist Kirche!
Asyl und Zuflucht für die Kleinsten und Vergessenen: für die Kinder, um die sich sonst
keiner kümmert.“
Ich war damals tief bewegt, dass weiße
Christen wie Jan ihrer weißen Apartheidkirche den Rücken gekehrt hatten, um
ohne soziale Sicherung und mit kleinem
Gehalt ganz unter den sogenannten Farbigen
zu arbeiten.
Vor einigen Jahren habe ich meine aktive
Förderung von NWF abgegeben und in andere
Hände gelegt. Die Freundschaft zu Jan aber
ist geblieben. Bei meiner Verabschiedung in
den Ruhestand, bei meinem 70. und vor zwei
Jahren bei meinem 75. Geburtstag war er

dabei. Von ihm oder von Esther oder durch
die Rundbriefe bleibe ich auf dem Laufenden,
was NWF angeht.
Vielen in unseren Gemeinden und mir hat
NWF konkret gezeigt, wo unser Platz als Gemeinde und Kirche ist: bei den Hilfsbedürftigen, um mit ihnen einen Weg zu gehen, der
ihnen ihr schweres Leben erleichtert und uns
unsere Verantwortung zeigt.
Es ist für mich nach 30 Jahren immer
noch ein Wunder, dass aus kleinen Anfängen
ein so großes Werk wurde.
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Rudolf Tuente, früherer Pastor in der reformierten Gemeinde Emden, Ostfriesland, ist einer der
ersten Unterstützer von NWF. Er legte den
Grundstein für eine langjährige Freund- und
Partnerschaft, die weite Kreise gezogen hat.
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Thomas Fender ist Südafrikabeauftragter der Evangelischreformierten Kirche und Pastor in der Gemeinde Schüttorf, die
seit über 20 Jahren eine Partnerschaft mit der NWF pflegt.

Frauke Laaser (links) mit Mitgliedern der deutsch-südafrikanischen
Globalisierungsgruppe, darunter
auch Dr Allan Boesak (Mitte).

Besuch vom anderen
Ende der Welt
Seit vielen Jahren gibt es eine Partnerschaft
zwischen der reformierten Kirchengemeinde in Schüttorf und der
New World Foundation in Lavender Hill, Südafrika. Im Laufe der
Zeit hat es Besuche hin und her gegeben.

So durften wir als Botschafter der New
World Foundation im Laufe der Jahre in
Schüttorf Jan de Waal, Onkel Willie, Hester
Benjamin, Llewellyn Jordaan, Nicole Scherzer und Marius Blümel begrüßen. Ein ganz
besonderes Highlight war der viermonatige
Besuch von Esther Pheiffer in Schüttorf
Anfang 2009.
Durch Esther haben die Menschen in
unserer Gemeinde viel über Südafrika und
die Lebensbedingungen der Bewohner von
Lavender Hill erfahren. Jung und Alt hat
Esther mit ihrer Art begeistert und bei ihnen
einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Esthers Einsatz in Schüttorf stand unter
der Überschrift: „Schwarz-weiß-Denken
aufbrechen“.
Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit
lag bei Kindern und Jugendlichen. Zu ihnen
hat sie sehr schnell guten Kontakt gefunden.
Die Kinder im Kindergarten haben mit
Esther einen Blick über den eigenen Tellerrand geworfen. Zusammen mit Esther haben
sie sich gefragt: „Ich und du – sind andere
genauso wie ich?“ Dabei konnten sie erfahren,
wie Kinder in Afrika leben und dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe genauso
denken und fühlen wie sie selber. Gemeinsam
haben sie gesungen: „Schwarze, weiße, rote,
gelbe (Menschen) – Gott hat sie alle lieb.“
Und außerdem haben sie auch noch südafrikanische Lieder von Esther gelernt.
Mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden hat Esther die jüngere Geschichte
Südafrikas (Apartheid und ihre Widerständler aus der Kirche) mit der jüngeren
deutschen Geschichte (1933-1945 und
Bekennende Kirche) verglichen. Vor diesem
Hintergrund hat sie mit den Jugendlichen
überlegt, wo wir heute Menschen mit Vorurteilen begegnen, sie diskriminieren oder sie
ausgrenzen.
Zum Abschluss hat Esther mit den Ju-
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Von Frauke Laaser

Frauen geben
Hoffnung

Von
Thomas
Fender

Von
Frauke
Laaser

Während meiner vier Monate in Lavender Hill und
Vrygrond habe ich unglaublich viel Ermutigendes
aber auch Trauriges gesehen und gehört. Es sind vor
allem die Frauen, die trotz des Schweren ALLTAGS für
eine BESSERE Zukunft eintreten – ja fast kämpfen.

gendlichen einen Gottesdienst für die ganze
Gemeinde zum Thema Ausgrenzung vorbereitet. So haben alle mitbekommen, was sie
mit den Jugendlichen erarbeitet hat.
Doch Esther hat natürlich nicht nur mit
Kindern und Jugendlichen Kontakt gehabt.
Sie war auch bei den Frauen in unserer
Frauenhilfe. Mit ihnen hat sie das Thema
„Was ist, wenn ich Oma werde?“ behandelt.
Dabei wurde den Frauen, von denen viele
schon Großmutter sind, deut-lich, dass
es neben den Unterschieden auch viele
Gemeinsamkeiten zwischen den Omas in
Deutschland und denen in Südafrika gibt.
Esthers Besuch in der Schüttorfer Gemeinde wirkt bis heute nach. Konfirmandinnen und Konfirmanden beschäftigen sich
regelmäßig mit dem Thema Südafrika.

Esther Pheiffer hat den Schüttorfer
Kindern und Konfirmanden Südafrika
ein Stück näher gebracht.

Mit allen ihren Möglichkeiten, und seien
sie auch noch so klein, versuchen sie, für
ihre Familien Hoffnungsträgerinnen zu sein,
verlässlich, gastfreundlich; eine Arbeitsstelle
zu finden und zu behalten, die Kinder von
Drogen fern- und zum Schulbesuch und Fleiß
anzuhalten, ein Zuhause zu schaffen, Essen
kochen, Wäsche waschen und noch viel mehr.
Dabei können sie selten auf ihre eigenen
Bedürfnisse achten. Ihre eigene Gesundheit,
Bildung, Empfindsamkeit und Selbständigkeit
gelten als nicht so wichtig. Das Wohl der Gemeinschaft steht im Vordergrund.
Von vielen in der Gemeinschaft wird der
hohe Einsatz der Frauen als selbstverständlich
angesehen. An einem Tag im Jahr, Muttertag,
wurden ausdrücklich die Verdienste der Frauen
hervorgehoben. Sie „durften“ sich feiern lassen.
NWF bietet gezielt Programme für Frauen
an, um ihnen auch für den Alltag ein besseres
Selbstwertgefühl zu vermitteln: „Du kannst
etwas! Sei stolz auf dich!“ Darüber hinaus können sich die Frauen fortbilden, zum Beispiel im
Bereich Erziehung.
Muttertag
Am zweiten Sonntag im Mai war Muttertag.
Auch in Südafrika wurde der Tag gebührend
begangen. Doch während in Deutschland bzw.
bei den Südafrikanern mit regelmäßigem
Einkommen für Muttertag mehr oder weniger
wertvolle Geschenke erworben oder gebastelt
werden, üben in Lavender Hill und Vrygrond die
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kleinen Kinder Lieder, die Jugendlichen Tänze
und einer von ihnen schreibt Gedichte für seine
Mutter. Es sind Geschenke, die nichts kosten
und die von Herzen kommen.
Die New World Foundation organisiert
zwei Feste: eins in Lavender Hill im Gebäude
der New World Foundation, das andere in
Vrygrond, in der Nähe der Farm. An beiden
Samstagen sind die Frauen der Ortsteile eingeladen, sich einen Nachmittag zu vergnügen,
zu feiern und - so gut es geht - sich gut tun zu
lassen. Und das gelingt.
Als ich Platz genommen habe, mache ich
Bekanntschaft mit Evelyn, Ma Penda, Ma Cynthia und Gloria. Sie fragt mich gleich, ob ich
einen guten Rat für sie hätte. Sie möchte ihre
Gedichte und bemalten Kissen verkaufen, weiß
aber nicht wo und wie. Ich kann ihr nicht helfen.
Ich bin erst seit zwei Wochen hier.
Drei Frauen tragen traditionelle afrikanische
Kleidung, die ganz toll aussieht. Einen weißen
Brustschurz, der bis weit über die Knie reicht,
dazu einen weißen Rock mit schwarzen Bandapplikationen, ein weißes Tuch mit schwarzen
Bändern auf dem Kopf und ein schwarzes
T-Shirt. Eine Frau hat sich aus demselben
Stoff ein kleines Täschchen genäht und zeigt
es stolz. Auch die weißen Make-up-Punkte
quer über das Gesicht sehen gut aus. Eine

Frauke feierte Muttertag bei NWF.

Xhosa-Frau hat einen bunten Rock an und ein
passendes Tuch um den Kopf.
Los geht es um halb vier. In der Zeit wird
aufgetischt, was geht: Bonbons, Kuchen, Torte,
Erdnüsse und Rosinen, später dann ein ReisHühnchen-Gericht mit Pap drin. Eröffnet wird
das Fest mit den Worten: „Lasst alles, was euch
zuhause bedrückt, dort.“
Dann wird gebetet: Zuerst spricht eine
Christin, dann eine Muslima. Alle beten aktiv
mit. Die Kinder tanzen und singen. Die Jugendlichen tanzen und führen Theaterstücke
auf, die mit dem Alltag der Mütter zu tun haben. Es wird viel gelacht, geklatscht und auch
etwas geweint, als ein Junge die Gedichte für
seine Mutter vorliest, die nicht da sein kann.
Als Frauen aus ihrem Leben berichten, das
von Gewalt, Missbrauch und Geringschätzung
geprägt war – und das so viel Veränderung
zum Guten erfahren hat.
Die Mütter in Lavender Hill und Vrygrond
sind froh, dass sie bei der New World Foundation ein offenes Ohr für ihre Nöte und konkreten Rat bekommen können. Denn sie, die
Frauen, sind meistens alleinerziehend, -verdienend und -verantwortlich. Trotzdem lassen sie
sich nicht unterkriegen. Sie wollen leben und
eine Zukunft für sich und ihre Kinder. Das ist
imponierend. Zum Schluss gibt es einen lauten
Applaus für die Frauen, die die Nachmittage
vorbereitet haben.

Frauke Laaser (35) ist Pastorin in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schüttorf. Sie war
2007 für vier Monate bei NWF, der Kirchengemeinde nebenan und in einem gemeinsamen Globalisierungsprojekt der Evangelisch-reformierten Kirche und der Uniting Reformed Church in SA tätig.
NEW WORLD FOUNDATION
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Sebastian Schneider ist Pastor der Kirchengemeinden
Hinte, Westerhusen und Groß Midlum, Ostfriesland. Er war
von August bis Dezember 2007 in Lavender Hill zu Gast.

Von Sebastian Schneider

Kirche in Südafrika –
ein Blick von außen

Jann Schmidt (links) mit Marius
Blümel von NWF auf der Farm.

Von Frauke Laaser

Im Jahr 2007 hatte ich für vier Monate die Chance, die Arbeit der New World Foundation in Lavender Hill kennen
zu lernen. In diesem Zusammenhang war es für mich besonders spannend, Einblicke in das kirchliche Leben in
Südafrika zu bekommen und zu überlegen, wie dieses sich
vom mir bekannten Alltag einer reformierten Gemeinde
in Deutschland unterscheidet.
Ein Gefühl drängte sich mir schon nach
wenigen Tagen auf: Das Land kam mir – vereinfacht gesagt – „frommer“ vor als meine
deutsche Heimat. Kirche und Glaube prägen
den Alltag vieler Menschen in Südafrika offensichtlich stärker als in Deutschland. Und
vor allem gibt es viel weniger Scheu, darüber
auch öffentlich zu reden. Das fand ich spontan sympathisch, trifft man in Deutschland
doch oft auf eine gewisse Zurückhaltung,
über den eigenen Glauben zu sprechen und
ihn in praktischen Vollzügen zu leben. So
etwas ist in Südafrika undenkbar. Wichtige
private, aber auch öffentliche Veranstaltungen – Mahlzeiten, Sportveranstaltungen,
Pop-Konzerte, sogar Demonstrationen – beginnen oft mit einem Gebet.
Lebhaft erinnere ich mich an ein Fußballturnier der „Kicking for Peace“-Initiative im
Township, in dem verschiedene Jugendmannschaften gegeneinander angetreten
sind. Die Jugendlichen und ihre Betreuer
haben sich an diesem Tag wirklich nichts
geschenkt. Und doch war es für einen der
Trainer, der seine Schützlinge ansonsten mit
aufmunternden Zurufen wie „Härter reingehen, Jungs!“ anfeuerte, selbstverständlich,
das Turnier mit einem Gebet zu eröffnen und
darum zu bitten, dass am Ende des Tages
alle Jugendlichen das Spielfeld heil und gesund wieder verlassen können. Das hat mich
am Spielfeldrand berührt.
Fasziniert hat mich ebenfalls das breite
und selbstverständliche ehrenamtliche
Engagement vieler Menschen, das die Gemeinden in Lavender Hill trägt und mit Leben
erfüllt. Zudem hatte ich den Eindruck, dass
es den Gemeinden und ihren Mitgliedern
neben gelebter Spiritualität immer auch um
das konkrete Wohl der Menschen geht: Dass
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es der Kirche nicht gleichgültig sein darf,
wenn Menschen unter ungerechten und himmelschreienden Umständen ihr Leben fristen.
Dass man sich nicht mit der Welt, so wie
sie ist, abfinden darf. Nicht zuletzt, dass die
Verkündigung der Kirche unglaubwürdig wird,
wenn sie am Leben und an den Problemen
der Menschen vorbei geht.
Erstaunt war ich über die Fülle des religiösen Lebens. So überrascht war ich, dass
ich schon bald den Überblick verloren habe:
War ich als Deutscher bisher nur mit den
großen Konfessionen einigermaßen vertraut
– Reformierte, Lutheraner, Katholiken, Anglikaner -, wurde mir in Lavender Hill schnell

höchst suspekt.
Auf der anderen Seite gab es mir nachhaltig zu denken, dass die traditionellen
Kirchen Südafrikas viele Menschen an die wie
Pilze aus dem Boden schießenden charismatischen Gemeinden verlieren. Offensichtlich
finden Menschen in diesen Gemeinden neuen
Stils etwas, was sie in den traditionellen
Kirchen vermissen.
In Deutschland kennen wir ein ähnliches
Phänomen. Zwar spielen charismatische
Gemeinden bei uns nicht annähernd eine so
große Rolle wie in Südafrika. Aber auch wir
erfahren, dass Menschen sich von unseren
Gemeinden abwenden und wir sie mit un-

In Südafrika gibt es neben den
traditionellen Kirchen zahllose
weitere, zum Teil recht skurrile
Glaubensrichtungen.
klar, dass es in Südafrika neben den Main
Churches zahllose weitere, zum Teil recht
skurrile Glaubensrichtungen gibt.
Ich habe auch Gottesdienste in einigen
der rasant wachsenden Pfingstgemeinden
erlebt. Das löste unterschiedliche Eindrücke
in mir aus: Zum einen begegnete ich hier
einer Form von Religiosität, die ich befremdend fand. Die aufgeheizte Emotionalität in
den Kirchen, die offensichtlich antrainierten
Verführungskünste mancher Prediger, die
gezielt eingesetzten Show-Effekte im Gottesdienst, Exorzismen und Spontanheilungen,
das Versprechen materiellen Segens für die
Gottesdienst-Besucher – all das erschien mir

serer Botschaft nicht mehr erreichen.
So fragwürdig ich die Herausforderung der
traditionellen Kirchen Südafrikas durch neue
charismatische Strömungen empfand – etwas
habe ich dadurch doch gelernt. Und das ist
in anderer Weise durchaus auf die Situation
vieler Gemeinden in Deutschland übertragbar:
Zwar ist die Botschaft der Kirche Jesu Christi
gestern, heute und morgen dieselbe – verbum
Dei manet in aeternum -, nicht jedoch die Art
und Weise, wie sie diese an den Mann und an
die Frau bringt. Da dürfen Kirchengemeinden
durchaus mit der Zeit gehen und sich ohne
Furcht auf Neues einlassen.
Gottes Wort bleibt in Ewigkeit.
30 Jahre 1981 - 2011

Von
Jann
Schmidt

Partnerschaft

weiterhin wichtig
Einige Gemeinden der Evangelisch-reformierten
Kirche in Deutschland pflegen seit fast drei Jahrzehnten eine intensive Partnerschaft mit der New
World Foundation in Lavender Hill. Immer wieder
ist es in dieser Zeit zu Begegnungen in Deutschland
und in Südafrika gekommen. Die gegenseitigen Besuche haben der Partnerschaft ein Gesicht gegeben
und sie auf ein solides und freundschaftliches Fundament gestellt.

w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g . z a

In die langjährige Partnerschaft ist auch
die Kirchengemeinde Lavender Hill einbezogen. Pastorinnen und Pastoren sowie
Gemeindemitglieder aus Deutschland haben
als Freiwillige in der Township-Gemeinde
gearbeitet. Das hat das gegenseitige Verstehen gestärkt und die Partnerschaft vertieft.
Christinnen und Christen von der nördlichen
Halbkugel und von der südlichen Halbkugel
unserer Erde sind im gemeinsamen Glauben in
dieser Partnerschaft miteinander verbunden.
Die New World Foundation trägt in Lavender Hill eine sehr erfolgreiche diakonische Arbeit, von der die Bevölkerung des Township in
hohem Maße profitiert. Die Kindertagesstätte,
die Jugendarbeit, die Bürgerberatung sowie
die Frauenarbeit und die handwerkliche Grundausbildung sind dabei herausragende Arbeitsbereiche, die den Menschen in Lavender Hill
Tag für Tag Hilfe zur Selbsthilfe bieten und
ihnen einen Schritt in eine eigene und bessere
Zukunft ermöglichen.
Jan de Waal hat als ehemaliger Pastor in
Lavender Hill mit Weitblick und großem Mut
vor 30 Jahren eine Arbeit begonnen, die jeden
Tag neue Früchte trägt. Die enge Anbindung
der New World Foundation an die URCSAKirchengemeinde in Lavender Hill besteht
bis heute und zeigt, wie sehr Christinnen und
Christen Verantwortung für den nahen Nächsten, den kranken Bruder auf der anderen
Straßenseite oder die arme Schwester im
Haus nebenan tragen.
In ihrer diakonischen Arbeit übernimmt die
Kirche Verantwortung für die Gesellschaft.
Seit den Tagen der Urchristenheit machen
Christinnen und Christen sich stark für die
Schwachen. Dadurch teilen sie das Leben mit
denen, deren Alltag von Mangel und Schmerzen bestimmt ist. Denn niemand kann am
Sonntag Halleluja singen und in der Woche
blind sein für Not und Elend in seiner Stadt.
Die Evangelisch-reformierte Kirche blickt
dankbar auf die lange Partnerschaft zurück.
Sie wird auch in Zukunft kreativ und verlässlich zu dieser Partnerschaft stehen. Die
Partnerschaft bleibt notwendig, weil sie Not
wenden kann. Dem Direktor der New World
Foundation und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wünschen wir Kraft und Ausdauer für ihre großartige Arbeit. Möge Gott ihr
Engagement segnen.
Jann Schmidt ist Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche und ein langjähriger
Partner von NWF.
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Von
Elvira und
Ulrich
Kummer

Alltägliche Einblicke
„Meine Zeit steht in Deinen Händen...“
Kennen Sie dieses Lied? Vergeht die Zeit
nicht viel zu schnell, um das Erlebte wahrzunehmen?
Seit zweieinhalb Jahren leben und arbeiten wir wieder bei der NWF, nachdem wir
unsere unbefristeten Arbeitsverträge als
Krankenschwester im intensivmedizinischen
und Dialysebereich und Zimmerermeister mit
pädagogischer Zusatzausbildung in Deutschland aufgegeben haben. Hier sind wir mit
Aftercare (Hort), Farmmanagement, Instandhaltungsarbeiten für NWF, Hauseltern
für die jungen deutschen Freiwilligen und mit
vielen anderen Dingen beschäftigt.

Elvira und Ulrich mit ihrem Hund
Kiara vor ihrem Haus auf der Farm.

Die Zeit vergeht...Wird Ihnen das auch
oft bewußt?
Womit verbringen wir unsere Zeit? Ich
möchte Sie ein kleines Stück in unseren Alltag entführen, damit Sie sich besser vorstellen können, wo und wie wir leben. Umgeben
vom Township Vrygrond und den angrenzenden ärmeren Stadtteilen Seawinds und
Lavender Hill, stellt die Farm, die zu NWF
gehört, eine kleine Oase dar. Man hat einen
wunderbaren Blick auf die Silvermine-Berge.
Auch gibt es einen Teich mit Enten und Gänsen und vielen Vögeln. Hunde und Katzen und
manch anderes Getier gesellen sich dazu.
Mit uns leben noch ein Farmarbeiter, die
Freiwilligen aus Deutschland auf der Farm
und wochentags ist das Büro durch die Mitarbeiter von der NWF besetzt. Wir sind sozusa-

gen ein kleiner Bauernhof.
Eine Freundin aus Kapstadt gab uns aus
ihrem Garten viele Pflanzen, für die wir auf der
Farm Platz gefunden haben und inzwischen
kann man viele Sträucher, Bäumchen, Fettpflanzen und Blumen sehen. Die Wachstumsbedingungen sind hervorragend und mit einem
frostigen Winter ist nicht zu rechnen.
Wachstum braucht viel Zeit. Manchmal
möchte der Gärtner die Ergebnisse schneller
sehen. Die Pflanzen benötigen Fürsorge –
nicht zuviel Sonne, nicht zuviel Regen. Wir
brauchen Geduld für uns selbst, für die Menschen, die uns anvertraut sind, für Dinge, die
wir nicht verstehen können.
Unser Alltag sieht so aus, dass wir immer wieder mit Einbrüchen zu tun haben. Oft
werden wir nachts wach und müssen den
ungewöhnlichen Geräuschen nachgehen. Da
war zum Beispiel der Starkstromkasten zum
zweiten Mal aufgebrochen und Kupfer gestohlen, Gullideckel oder Wasserhähne entwendet. Ein Brand im Büro wurde ausgelöst,
etliche elektrische Geräte, auch in unserem
Haus, gingen kaputt.
Autoreifen werden regelmäßig im Township angezündet und verbrannt, um das
wenige Metall darin zu gewinnen und zu
verkaufen. Die schwarze und giftige Rauchwolke zieht durch die Farm. Die Menschen
suchen nach Möglichkeiten, um Geld für
Drogen, Alkohol oder Essen zu bekommen.
Kürzlich wurde ein Brand auf dem Gelände
der Farm festgestellt und die Feuerwehr
musste gerufen werden. Brandstiftung, eine
achtlos weggeworfene Zigarette?
Das ist der Alltag. Dazu gehört aber auch,
nach einem Heimaturlaub die Kinder im Hort
wiederzusehen und stürmisch umarmt zu
werden mit den begeisterten Worten: „ Bist
du zu uns wiedergekommen?“ Ja, wir sind
wiedergekommen. Geduldig sein, ausharren,
Zeit zulassen, die verändert. Danke für Ihr
Interesse, wir lassen Sie gern Anteil an unserem Leben haben.
Ulrich Kummer, Zimmerermeister aus dem
Vogtland, arbeitete 1993 anderthalb Jahre als
Freiwilliger des Internationalen Christlichen
Friedensdienstes EIRENE bei NWF in der Holzwerkstatt und baute die Metallwerkstatt auf. Er
kehrte 1997 für ein Jahr zurück – mit seinem
Trabi fuhr er 21 000km durch 18 Länder bis nach
Lavender Hill. Weitere Arbeitsverträge folgten.
Seit zweieinhalb Jahren lebt und arbeitet Uli mit
Ehefrau Elvira bei NWF.
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NWF Management Team
Hintere Reihe
(links nach rechts):
Marius Blümel, Ulrich Kummer,
Greg Philander, Bruce Adams,
Rukea Brenner, Zain Nazier.
Vorne
Willie Newhoudt, Juna Albertus,
Llewellyn Jordaan, Vanessa Brown
Meyer, Kimindri Pillay und
Elizabeth Samuels.

Silke
Colquhoun
ist freie Journalistin aus Bremen,
die nach ihrem
Publizistik- und
Anglistik-Studium
in Münster seit
1996 in Südafrika
lebt. Sie lernte NWF kurz nach ihrer
Ankunft in Kapstadt während eines
Pressetermins für den Bremer WeserKurier kennen (Bremens damaliger
Bürgermeister Henning Scherf wollte
sich vor Ort über die Arbeit der NWF
informieren).
Die deutsche NWF-Mitarbeiterin
Nicole Scherzer rekrutierte sie kurz
darauf zur redaktionellen Unterstützung
für den deutsch-sprachigen Rundbrief
der Organisation, und als Nicole einige
Jahre später nach Deutschland zurückkehrte, übernahm Silke – damals noch
unter ihrem Mädchennamen Hünerkoch
– die Verantwortung für alle deutschen
Publikationen der NWF.
w w w. n e w w o r l d f o u n d at i o n . o r g

New World Foundation Programme
Der strategische Fokus von NWF basiert auf acht Schlüsselgebieten:
1. Menschliche Entwicklung
2. Aufbau von starken Community Partnerschaften
3. Arbeitslosigkeit
4. Frauenarbeit
5. Jugend
6. Kinder
7. Umwelt
8. Fehlende Männerrolle
Die folgenden Programme befassen sich mit den acht
Schlüsselgebieten:
1. Menschliche Entwicklung/
Übergreifende Lebenserziehung
und Training
➜ Hero Book (übergreifende Life
Skills/ Selbstentwicklung und Training
➜ Computer- und Life SkillsTraining
➜ Computer-Training für örtliche
Organisationen / Anwohnergruppen
➜ Ausbildung in häuslicher Pflege
(Rotes Kreuz)
➜ Grundlegende Erwachsenenbildung / Lese-, Schreib-und Rechenfähigkeiten
➜ Entwicklung von neuen Trainingsprogrammen
2. Frauenarbeit und –mobilisierung
(Frauenforum)
➜ Unterstützung von Frauengruppen in der Community
➜ Mobilisierung von Frauen /
Aufbau des Frauenforum
➜ Analyse der kontinuierlichen
Bedürfnisse
➜ Trainingsprogramme speziell für
Frauen / konkrete Fähigkeiten und
Life Skills
➜ Unterstützung von kirchlichen
Frauengruppen
3. Jugendentwicklung
➜ Nachmittagsbetreuung im Jugendzentrum (Aftercare)

➜ Mädchen- und Jungenklubs
(Girls Club / Boys Club)
➜ Nachmittags-Freizeitprogramme
in Schulen
➜ Ferienprogramme
➜ Ausbildung zum Jugendleiter
(Youth Leadership)
➜ Unterstützung von kirchlichen
Jugendgruppen / Gruppenleitertraining
➜ Ausbildung zum Freiwilligen
Helfer (Youth Volunteers)
➜ Jugendforum (GRYF – Greater
Retreat Youth Forum)
4. Frühkindliche Entwicklung
➜ Kindergarten und Vorschule
(Preschool)
➜ Eltern-Ausbildung
➜ Ausbildung in frühkindlicher
Entwicklung (Early Childhood Development)
5. Männerarbeit
➜ Zusammenarbeit mit dem Männerprojekt des Zentrums für Christliche Spiritualität
6. Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Einkommens-erzeugende Geschäftsideen und Kleinstunternehmen
➜ Vrygrond Skills Training im NWF
Business Park
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