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103. Brief aus Südafrika 12. Dezember 2014 

  

Eigentlich hätte es eine richtige afrikanisch-zünftige Weihnachtsfeier werden sollen, also eine 

Grillparty im Freien mit Musik, Lachen und guter Laune. Alles war vorbereitet: Eine eigens dafür aus 

Norwegen zweckbestimmte Spende hätte für reichlich Essen und Getränke gesorgt. Unser Bus sollte 

die gesamte iThemba Labantu Belegschaft zum Strand bringen, um dort zu feiern. Die Vorfreude aller 

war riesengroß! – Doch dann blies ich alles ab! Meine heutige Freitagspredigt hatte nichts 

Vorweihnachtliches zum Thema, sondern die 10 Gebote, vor allem das siebente. Nicht nur die 

Grillparty am Strand wurde gestrichen, sondern auch die schon angekündigten Weihnachtsboni! 

Natürlich kippte die Stimmung augenblicklich! Was war geschehen? 
 

Jemand hat am letzten Wochenende unsere Bankkarte entwendet und damit insgesamt 10.000 Rand 

aus unserem Konto gestohlen! Wie das im Einzelnen geschehen konnte, ist uns noch nicht genau 

klar! Besonders nicht, wie der Täter an die Geheimnummer gekommen ist. Am Freitagabend war die 

Karte noch an ihrem bestimmten Platz. Samstagmorgen allerdings nicht mehr. Die Sache wird von 

der Polizei untersucht, und ein uns bekannter Detektiv legt Sonderschichten ein, um den oder die 

Täter ausfindig zu machen (und weil ich ihm eine Belohnung versprochen habe.) Natürlich gibt es 

einige Verdächtige, aber bisher keine Beweise. Wir hoffen, dass es Kameraaufnahmen bei den 

Geldautomaten gibt, die uns weiterhelfen können. Das Problem ist, dass das Vertrauen wieder 
einmal erschüttert ist. Gefreut habe ich mich allerdings darüber, dass alle (?) Angestellten totales 

Verständnis für meine Maßnahmen haben und keiner murrt; Alle (?) sind auf die Person sauer, die 

für diese vorweihnachtliche Misere verantwortlich ist. Wir gehen mit bedrückter Stimmung in die 

Weihnachtspause, aber ich habe versprochen, dass die Feier nachgeholt und die Boni ausgezahlt 

werden, sobald die Straftat aufgeklärt ist. 

 

Dieser Rundbrief sollte so beginnen: „Das ist ja eine richtige Oase hier...“ Diese Worte hören wir 

immer wieder aus dem Mund von Besuchern, die zu uns nach Philippi kommen. Und eine Oase soll 

iThemba Labantu, der Ort der Hoffnung, ja auch sein. Alle, die bei uns Zuflucht und Hilfe suchen, 

sollen sich in unserem Zentrum wohlfühlen und neue Kraft für den Alltag im Township tanken. Und 
vielen konnte in diesem Jahr wieder geholfen werden: Hunderten von Kindern, die in Hausaufgaben-, 

Sport-, Musik- und vielen anderen Programmen aktiv sind. (Aus Platzmangel mussten wir in diesem 

Jahr ein Blockhaus mit zwei Klassenzimmern errichten lassen.) 350 meist junge Leute haben bei uns 

in den letzten 12 Monaten einen Computerkurs absolviert und dadurch ihre Chancen auf eine 

Arbeitsstelle deutlich erhöht. Die 10 besten unserer Automechanikerlehrlinge haben in diesem Jahr 

eine feste Arbeit in verschiedenen BMW-Vertragswerkstätten gefunden! Unsere Solarausbildung hat 

25 Installateure produziert! 18 kleine Kinder sind erfolgreich von unserer Vorschule zur Grundschule 

gewechselt, so dass Anfang Januar Platz für Neuaufnahmen ist! 81 AIDS-Patienten wurden in unserer 

Klinik aufgenommen, von denen 80 wieder zurück ins Leben entlassen werden konnten. Aufgrund 

einer großen und mehrerer kleiner Bestellungen konnten viele Perlenarbeiter/innen sich bei iThemba 
Labantu wieder den Lebensunterhalt verdienen. Die Keramikwerkstatt lief so gut in diesem Jahr, dass 

Mfuneko, unser Keramikmeister, eine traditionelle Dankesfeier für seine Ahnen veranstaltete! Er und 

seine drei Helfer hatten ihre Freude und Dankbarkeit in die bunten Farben ihrer herrlichen 

Erzeugnisse gepackt! Zum ersten Mal exportierten wir 200 Tassen nach Norwegen! Ein guter Start in 

einem neuen Markt. 

 

Diese ganze Arbeit konnten wir natürlich nur deshalb durchführen, weil engagierte und großzügige 

Menschen in Deutschland, Österreich, Norwegen und in Südafrika uns so tatkräftig unter die Arme 

greifen. Deshalb möchte ich allen, die auch in diesem Jahr iThemba Labantu so wunderbar 

unterstützt haben, an dieser Stelle danken. In diesem Brief werde ich, anders als in früheren, nicht 
alle beim Namen nennen. Ich weiß, dass Ihr auch keinen Wert darauf legt, hier öffentlich genannt zu 

werden, da Eure Unterstützung von Herzen kommt und Ihr Euch allein darüber freut, dass sie wirklich 
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bei vielen Menschen, die die Hoffnung schon aufgegeben hatten, Lebensveränderndes bewirkt! Doch 

einen einzigen Spender möchte ich heute nennen; nicht weil er Wert darauf legen würde – im 

Gegenteil. Einfach weil seine Spende so interessant und einmalig ist: Vor ein paar Monaten wurde 

mir ein älterer Besucher aus der Schweiz angekündigt. Also hissten wir die Flagge des Alpenstaates 

und begrüßten ihn, wie wir alle Gäste begrüßen. Herr Bachmann zeigte sich sehr interessiert an 

allem, was wir hier tun, und stellte sehr viele Fragen. Zum Schluss rückte er mit der Sprache raus: Er 

wäre auf der Suche nach einem caritativen Projekt, dem er etwas zukommen lassen würde. („Da sind 

Sie bei uns genau richtig“ dachte ich, zeigte mein Interesse aber nur durch ein interessiertes Lächeln.) 

Als ich dann erfuhr, dass es sich um eine Eigentumswohnung im Zentrum von Kapstadt handele, blieb 
mir erst einmal die Luft weg. Wie verhält man sich nun, um nicht gierig zu wirken, aber trotzdem zu 

signalisieren, dass er gar nicht weiter zu suchen brauche und schon bei der richtigen Adresse sei? 

Aber Herr Bachmann machte es mir mit seiner charmanten schweizerischen Art leicht und sagte: Ich 

glaube, ich habe die richtige Organisation gefunden: Sie bekommen die Wohnung! Das war natürlich 

eine ganz große Überraschung und Freude! Um es kurz zu machen: iThemba Labantu ist jetzt stolzer 

Besitzer einer Eigentumswohnung in Kapstadt. (Wert: 1.4 Millionen Rand. Wir dürfen die Wohnung 

20 Jahre lang nicht verkaufen, bekommen allerdings eine Nettomiete von über 6.000 Rand pro 

Monat. Der Staat und die Notare kassierten von uns 93.000 Rand, sodass die Amortisation nach 

ungefähr 15 Monaten beginnen kann). Mein Dank gilt Herrn Bachmann – aber auch allen, die mit 

größeren oder kleineren Spenden die Arbeit von iThemba Labantu am Leben erhalten. 
 

Sehr stolz und dankbar sind wir auch in diesem Jahr wieder, dass junge Leute, die bei uns als 

Hilfskräfte in der Hausaufgabenbetreuung mitarbeiteten, durch diese Tätigkeit Richtung in ihrem 

Leben bekommen und ihren Berufswunsch entdeckt haben. Natasha, Philile und Lindelwa haben 

beschlossen, ein Studium für frühkindliche Erziehung aufzunehmen, weil sie in den letzten 12 

Monaten ihre Liebe für den lehrenden Umgang mit Kindern entdeckt haben. Alle drei haben dafür 

ein staatliches Stipendium bekommen. Unsere durch drei Sängerinnen erweiterte Marimba-Band hat 

sich so fantastisch entwickelt, dass wir einfach nicht umhin kamen, eine neue CD zu produzieren. 

Diese wird demnächst auch beim Berliner Missionswerk und in München bei Themba Labantu e.V. 

erhältlich sein. Ich kann für dieses neue Musikerlebnis nicht genug schwärmen. Jeden Tag höre ich 
diese frischen, afrikanischen Songs im Auto, und sie vermitteln unmittelbare Freude und gute Laune. 

Einige Lieder sind so ergreifend, dass mir die Tränen kommen, vor allem bei „impilo yam – mein 

Leben“. Das ist ein Lied, in dem ein Kind seiner Mutter dankt, dass sie ihm das Leben geschenkt hat! 

Einfach ergreifend! In Kapstadt haben wir 500 Stück herstellen lassen, in Deutschland bisher nur 100.  

 

Auch war es an der Zeit, unsere Flyer zu aktualisieren, und so haben wir jetzt sehr schöne und 

farbenfreudige Exemplare, die viele – wie auch die Marimbamusik-Kostprobe – schon auf facebook 

“geliked“ haben! (Ich freue mich immer sehr über die gute Resonanz, die wir auf facebook 

bekommen! Danke auch für die anerkennenden Kommentare!) 

 
Ich hatte bereits erwähnt, dass iThemba Labantu nicht nur ein Ort der Hoffnung, sondern auch ein 

Ort des Friedens sein möchte. Deshalb hat es mich so sehr gefreut, als zwei über lange Monate 

zerstrittene und befeindete Mitarbeiter sich vor einer Gruppe von Zeugen die Hand gaben, sich sogar 

umarmten und damit das Kriegsbeil begruben. Ich hatte viele fruchtlose Einzelgespräche mit beiden 

geführt, um diesen Konflikt zu beenden. Da immer mehr Unbeteiligte mit hineingezogen wurden, 

blieb es auch kein Geheimnis mehr, dass unser Hausmeister und unser Keramikkünstler so 

miteinander verfeindet waren, dass sie und ihre Familien nicht mehr miteinander sprachen, sondern 

ihre Ablehnung und Feindschaft in vielerlei Weisen demonstrierten. Schließlich hatten beide Angst 

voreinander (nicht unbedingt vor physischer Gewalt, sondern mehr vor Schaden oder gar Tod, der 

durch Zauberei hervorgerufen werden könnte). Beide sind sehr freundliche, liebenswürdige und 
nette Menschen. Ein winzige Bemerkung, ein Missverständnis hatte sich zu einer Lawine entwickelt, 

die allerdings dann doch in letzter Minute zum Stillstand gebracht werden konnte. Auf dem rein 

menschlich-interpersonalen Gebiet war dieser Konflikt wohl der emotional auslaugendste in diesem 

Jahr, die Versöhnung allerdings auch der emotionale Höhepunkt. Noch im letzten Gespräch vor 
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Zeugen, zu dem sich schließlich beide bereit erklärt hatten, hatte ich Zweifel, dass es von Erfolg 

gekrönt sein würde. Erst ließ ich beide ganz ausführlich reden. Dadurch konnten schon einmal 

Anschuldigungen als Missverständnisse entlarvt werden. Dann versuchte ich, beiden ins Gewissen zu 

reden, von wegen Vergebung im christlichen Sinne, Neuanfang etc. Beide lächelten nur und 

schwiegen. Ich war nicht in ihr Herz vorgedrungen. Da stand Schwester Lindi auf und machte es ganz 

anders: Sie donnerte beide total zusammen! (Da, wo ich dachte, mit Verständnis und Liebe etwas zu 

erreichen, wendete sie genau die gegenteilige Methode an.) „Ihr seid Xhosa- Männer! Wie benehmt 

Ihr Euch? Ihr wisst doch, wie wir so etwas in unserer Kultur lösen würden: Ihr beide bekommt einen 

Stock und dann geht ihr raus und kämpft! Und dass ich hier als Frau sprechen muss, ist auch falsch! 
Hört jetzt endlich auf mit diesem Kinderkram und vertragt Euch endlich! Aus! Basta!“ Alle schauten 

sich an, und mir taten die beiden erwachsenen Männer einfach nur leid, wie sie nun dasaßen wie 

zwei begossene Pudel. Aber die Standpauke unserer Krankenschwester hat ihre Wirkung gezeigt: Die 

beiden Streithähne standen auf, gaben sich die Hand und – als wir alle mit Tränen in den Augen 

Beifall klatschten – umarmten sich. Einfach wunderbar! Ein vorgezogenes Fest des Friedens und der 

Freude. 

 

Eigentlich wollten wir in diesem Jahr mit dem Bau unseres neuen Jugend- und Sportzentrums 

beginnen. Doch das wird wegen einiger technischer Verzögerungen nun erst Anfang Februar der Fall 

sein. Die Baupläne sind schon bei der Baubehörde eingereicht und sobald sie genehmigt sind, wird 
das Projekt ausgeschrieben. Ich hoffe sehr, dass die Firma, die vor einigen Jahren unsere schönen 

Werkstätten errichtet hat, wieder den Zuschlag bekommt. Eine Ausschreibung ist eigentlich nicht 

nötig und verzögert nur den Bauprozess, soll aber korrekter sein. Zum Glück sind für dieses neue und 

wichtige Projekt - wir haben einfach zu wenig Räume und mussten in diesem Jahr schon eine 

Holzbaracke anschaffen, um wenigstens zwei neue Klassenzimmer zu gewinnen - von folgenden 

Spendern schon großzügige Beträge eingegangen: Bild-Zeitung („Ein Herz für Kinder“ - 50.000 Euro), 

Bayerischer Rundfunk („Sternstunden“ - 120.000 Euro), Philipp-Lahm-Stiftung (40.000 Euro) und 

Würth GmbH (20.000 Euro). Diese Gelder warten darauf, dass sie endlich eingesetzt werden. Zum 

Glück bauen wir jetzt doch auf unserem eigenen Gelände und nicht, wie zuerst angedacht und 

geplant, auf dem angrenzenden Grundstück, das der Stadt gehört. Es hat sich nämlich herausgestellt, 
dass aus grundwassertechnischen Gründen darauf keine Gebäude errichtet werden dürfen. Nun wird 

unser bisheriger Patientengarten zum größten Teil zugebaut werden, aber dafür dürfen wir ein 

weitläufiges Gelände benutzen, welches mindestens die Größe von vier Fußballplätzen hat. Im 

Augenblick ist es noch ein unansehnliches, völlig verdrecktes und unhygienisches Areal, welches wir 

umzäunen und dann zu einer herrlichen parkähnlichen Sport- und Freizeitanlage umgestalten 

werden. Wie schon unsere Suppenküche ist auch dieses Vorhaben ein offizielles Projekt von „Cape 

Town - World Design Capital 2014“, was uns schon unzählige Besuche von Journalisten und 

Architekten aus aller Welt beschert hat. Wir können es gar nicht erwarten, endlich mit dem Bau zu 

beginnen, weil er schon lange überfällig ist und wir so dringend die neuen Räumlichkeiten und den 

großen Platz brauchen. Unser Grundstück hat sich über die Jahre ähnlich wie das Zentrum einer 
großen Stadt entwickelt, wo jeder Quadratmeter zugebaut ist. Deshalb sind die nächsten Bauphasen 

schon vertikal geplant. 

 

Eine weitere, allerdings unerfreuliche Entwicklung konnten wir im letzten Augenblick noch 

abwenden, jedenfalls vorübergehend: Das Gesundheitsamt hatte schon vor Monaten angekündigt, 

ab März 2015 die Finanzierung für unsere Krankenstation einzustellen. Die Gründe dafür sind 

eigentlich gut, denn die Provinz hat in den letzten Jahren ganz in unserer Nähe zwei moderne 

Krankenhäuser errichtet, sodass plötzlich 300 Betten für AIDS-Patienten zur Verfügung stehen. Das 

ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung, die wir nur begrüßen können. Doch was machen wir mit 

den 20 Mitarbeiten, von denen die meisten schon 10 Jahre bei uns sind? Sie weiter beschäftigen? 
Wer bezahlt das? Was sollen sie tun? Also kommt nur Entlassung in Frage. Das ist natürlich sehr hart, 

aber es gibt keine Alternative. Laut Arbeitsrecht müssen wir ihnen entsprechend den Dienstjahren 

eine Abfindung bezahlen, die sich auf ca. 20.000 Euro beläuft. Sollten wir das nicht können, dann 

müssten wir das gesamte Zentrum schließen, sagt das Gesetz! Hart, aber wahr! Welche Non-Profit-
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Organisation hat schon Reserven für Abfindungen rumliegen? Und welcher potentielle Spender wird 

sich für so eine Finanzierung erwärmen? Ich beantragte beim Gesundheitsamt eine vorzeitige 

Schließung der Klinik, um die gesparten Gehälter für die Auszahlung an die zu entlassenen 

Mitarbeiter zu benutzen. Als ich nach einigen Wochen und mehrfachen Anrufen keine Antwort 

bekam, platzte mir der Kragen und ich schrieb an einem Sonntagabend dem Gesundheitsminister 

eine E-Mail. Innerhalb weniger Minuten erhielt ich eine Antwort, in der er sich für das Verhalten 

seiner Mitarbeiterinnen entschuldigte. Am nächsten Morgen kam eine weitere Mitteilung, in der uns 

angekündigt wurde, dass die Finanzierung bis März 2016 verlängert wird. Und es wird die 

Möglichkeit untersucht, dass wir irgendwie für die zu zahlenden Abfindungen kompensiert werden. 
Damit war mir eine große Last von den Schultern genommen – und die Angestellten freuten sich 

natürlich sehr. Nun haben wir mehr als ein Jahr Zeit zu planen. 

 

Und was planen wir? Eine eigene Schule! Wir träumen schon lange davon, dass wir die kleinen 

Absolventen unserer Vorschule nicht mit Bussen in ein anderes Gebiet karren müssen, wo sie für 

Stunden unserem Einfluss und unserer Fürsorge entzogen sind. Außerdem ist es immer ein Kampf, 

sie in Schulen, ganz zu schweigen von etwas besseren Schulen unterzukriegen. Und seit zwei Jahren 

kümmern wir uns um 20 Kinder, die aus verschiedenen Gründen gar nicht zur Schule gehen. Sie 

kommen aus den schlimmsten Verhältnissen, sind völlig verwahrlost, auf sich selbst gestellt, weil ihre 

Mütter - Väter sind nie vorhanden - entweder total auf Drogen und/oder Alkohol sind, die/den sie 
sich in den meisten Fällen durch Prostitution verdienen. Die Kinder haben keine Geburtsurkunde 

oder, sollten sie einmal eine Schule von innen gesehen haben, keine Nachweise darüber. Selbst wenn 

sich eine Mutter um einen Schulplatz für ihr Kind bemühen sollte, was natürlich nie der Fall ist, dann 

hätte sie ohne diese Dokumente keine Chance. Diese Kinder stehen schon früh morgens 

erwartungsvoll vor unserem Tor. Einige müssen erst einmal gewaschen werden, aber alle stürzen sich 

mit größtem Hunger auf das Frühstück. Genauso gierig nehmen sie in den sich anschließenden 

Unterrichtsstunden alles auf, was ihnen von unseren Hilfslehrern beigebracht wird. Sie sehnen sich 

nach einem Stück Normalität und all dem, was Kinder in (relativ) normalen Familien bekommen. Für 

jede noch so kleine Zuwendung und Aufmerksamkeit sind sie total dankbar, und ich habe noch nie 

erlebt, dass es im Unterricht irgendwelche Disziplinprobleme gegeben hätte. Nach dem Mittagessen 
nehmen sie an den verschiedenen Nachmittagsprogrammen teil, um dann am Abend glücklich in ihre 

völlig heruntergekommenen Behausungen zurückzukehren und – wie gesagt – am nächsten Morgen 

ganz früh wieder zurückzukommen. 

 

Besucher fragen oft: Das ist ja alles schön und gut, was ihr hier macht, aber ist das nicht ein Tropfen 

auf den heißen Stein? Selbst wenn es so wäre, würden wir immer weiter machen. Aber wir haben so 

viele Veränderungen im Leben einzelner gesehen, die – würde man sie als Gruppe vor sich haben – 

ein eindrucksvolles Bild abgäben. Und diese Gruppe wirkt in der Gesellschaft wie ein Sauerteig und 

bewirkt Erneuerung und Veränderung. Auf diese Weise trägt iThemba Labantu dazu bei, nicht nur 

Hoffnung zu geben, sondern diese Hoffnung sichtbar zu machen. Und daran teilhaben zu dürfen, ist 
eine große Ehre und Freude – für uns Mitarbeiter vor Ort, aber sicher auch für Euch alle in der 

Heimat, die in Gedanken und Gebeten bei uns sind und materiell dazu beitragen, dass wir ein Stück 

Licht in die Dunkelheit bringen können. 

 

Allen, die diesen Rundbrief bis hierher gelesen haben, wünsche ich eine gesegnete Weihnachtszeit. 

Möge in dieser Zeit, in der wir an Jesu Geburt denken und Weihnachten feiern, Gottes Licht auch in 

unser oft überschattetes Leben dringen und uns mit seiner unbeschreiblichen Liebe und Freude 

erfüllen. 

 

Herzliche Grüße sendet Euch 
 

Euer Otto Kohlstock 


