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104. Brief aus Südafrika                20.05.2015                                                                            

Heute Morgen war ich zum (gefühlten) 20. Mal auf unserer Polizeistation, um nachzuhaken 

und herauszufinden, wieweit die Untersuchungen zu unserem Kriminalfall gediehen sind. 

Morgen soll nun das entscheidende Verhör stattfinden... doch das habe ich schon so oft 

gehört, daß ich gar nicht mehr daran glaube. 

Seit dem großen Diebstahl kurz vor Weihnachten werde ich immer wieder per Email oder 

persönlich  gefragt, wie diese unangenehme Geschichte denn nun ausgegangen sei. Obwohl 

ich auch schon in der Vergangenheit häufiger von Mitarbeitenden enttäuscht wurde, ist es 

dieses Mal etwas anders und nimmt mich persönlich sehr mit, denn: Ich weiß, wer der Täter 

(und sein Helfer) ist, aber mir sind die Hände gebunden, etwas gegen ihn zu unternehmen. 

Und dazu kommt: Es ist einer meiner engsten Mitarbeiter und eine Vertrauensperson. (In 

der hiesigen Xhosasprache beschreibt das Sprichwort meine Situation so: „ Uphoxwa lihashe 

lakho obe ulithembile“ – das getreue Pferd, auf dem man so lange geritten ist, aber einen 

plötzlich abwirft!) - Ich muß weiter mit diesem Pferd zusammenarbeiten, ihm weiterhin 

„vertrauen“ und gleichzeitig immer auf der Hut sein, was ich ihm sage und anvertraue. Das 

ist total zermürbend. Wie konnte es zu dieser Situation kommen?  

Aufgefallen war mir ganz am Anfang nach der Tat, daß er (aus rechtlichen Gründen darf ich 

seinen Namen nicht nennen) der einzige war, der in einer Runde, in der ich mit  allen 

Verdächtigen ein erstes Gespräch führte, eine unangemessene Aggression und Abwehr an 

den Tag legte, die weder seinem Naturell noch der relativ entspannten Situation 

entsprachen. (Doch dann verdächtigte ich noch eine andere Mitarbeiterin, die wieder einmal 

große Schulden hatte. Auch bei ihr wäre ich enttäuscht gewesen.) Ich erstattete Anzeige bei 

der Polizei, und mir wurde in der Tat ein Detektiv zugeteilt, der auch großen Eifer an den Tag 

legte, aber erst nachdem ich ihm eine schöne Belohnung bei erfolgreicher Lösung  des Falles 

versprochen hatte. In sporadischen Abständen trafen wir uns, um die Lage zu besprechen. 

Dabei fiel mir auf, daß ich ihm immer wieder erklären mußte, was zu tun sei, da er meistens 

sehr hektisch und verwirrt war. Oft machten wir uns zusammen auf den Weg, um 

festzustellen, ob die betreffenden Banken (Der/die Täter hatten bei verschiedenen Banken 

Geld gezogen) Kameras haben. Dabei erzählte er mir von seinen großen persönlichen 

Problemen mit  seinen zwei Frauen, die nicht miteinander klarkämen. Da konnte ich ihm nun 

auch nicht helfen. Um diese Schilderung etwas abzukürzen: Es dauerte Wochen, bevor 

unsere Hausbank uns mitteilen konnte, um welchen Geldautomaten es sich genau handelte, 
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da die Standard Bank in dem großen Einkaufszentrum von Mitchells Plain ungefähr 20 

Automaten in einer langen Reihe betreibt. Bei den anderen Banken war es einfacher, 

allerdings mußte nun mit Hilfe der Polizei für jede einzelne Bank ein eigener 

Gerichtsbeschluß erwirkt werden, um Einblick in die Kameraaufnahmen zu bekommen. 

Einmal rief mich mein Detektiv ganz aufgeregt an (d.h. ich mußte ihn wieder einmal 

zurückrufen, da seine Arbeitsstelle ihm kein Geld für Anrufe von seinem Handy erstattet) 

und rief: Wir haben den Täter! Im Anblick der versprochenen Belohnung, die er im Geiste 

schon vor sich sah, war er richtig aufgeregt und glücklich. Ich fuhr sofort los, um selbst die 

Kameraaufnahmen in Augenschein zu nehmen, und in der Tat, der junge Mann, der genau 

zur Tatzeit Geld abholte, sah sehr verdächtig aus, wenn ich ihn auch nicht kannte. Leider 

teilte uns später die Bank mit, daß es nicht der richtige Automat war, und bei dem für uns in 

Frage kommenden hatte die Kamera am entscheidenen Tag nicht funktioniert. Auf einmal 

war mein Detektiv spurlos verschwunden – und ist es immer noch. Nicht mehr auffindbar. 

Auch nicht auf seiner Dienststelle, die ich jetzt schon mehrmals aufgesucht habe. Sein 

Vorgesetzter hat mir einen anderen Detektiv versprochen, den ich heute nach vielen 

Wochen zum ersten Mal sprechen konnte.  So ruhte die ganze Sache. Doch hier im Centre 

fragen mich die Mitarbeiter immer wieder, wann der Täter endlich entlarvt wird, wollen sie 

doch schließlich ihre Weihnachtsboni haben, die ich ihnen versprochen hatte, sobald der Fall 

gelöst wäre. Einmal versammelte ich alle Verdächtigen in der Kirche, wo wir uns alle einig 

waren, daß man an diesem Ort nicht lügen dürfe. Reihum sollten sie ihre Meinung zu dem 

Fall sagen. Alle waren entrüstet und schworen Unschuld. Mehrfach habe ich in meinen 

Freitagspredigten meine große Enttäuschung thematisiert, besonders in der Passionszeit, wo 

ich den Täter mit Petrus und sogar mit Judas verglich, aber zum Schluß immer wieder 

einlenkte: Noch sei Zeit zu Reue und Vergebung, sollte der Täter zu mir kommen und 

beichten - keine Reaktion! Zu guter Letzt ließ ich auf Empfehlung einen Lügendetektortest 

machen. Alle Verdächtigen stimmten fröhlich ein – außer einem! Erst nachdem ich ein langes 

Gespräch mit ihm geführt hatte, willigte er ein. Und – er und sein Sohn fielen beide durch! 

Nun weiß ich es – aber dieser sogenannte Polygraphtest, obwohl 99% akkurat, hat keine 

Beweiskraft im Arbeitsgericht, ja streng genommen darf nur der Befragte das Resultat sehen 

und kann es, so er will, seinem Arbeitgeber mitteilen. Deshalb sind mir die Hände gebunden. 

Aber damit ist die Sache nicht erledigt, es geht weiter. Aber wie?          

(An dieser Stelle wird ein ehemaliger Kommilitone und jetziger Amtsbruder im Schlesischen 
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Teil unserer Landeskirche wieder sagen: „Otto schreibt wieder seine Allotria“, aber das ist 

mir jetzt egal. Ich muß mir das alles einfach von der Seele schreiben, egal, ob es jemand liest 

oder nicht!) 

Bei einer anderen unangenehmen Angelegenheit (von der ich leider auch noch berichten 

muß) lernte ich auf der Polizeistation von Nyanga einen Detektiv kennen, der mir seine Hilfe 

anbot. Er fiel mir auf, weil er der einzige Weiße auf der Wache war und munter mit allen 

anderen (schwarzen) Mitarbeitern Afrikaans sprach, was allen zu gefallen schien. Er hat sich 

nun des Falles angenommen und den Hauptverdächtigen schon einmal verhört. Doch leider 

kam er zu dem Ergebnis, daß dieser die Wahrheit sage und nicht schuldig sei, wenn doch, 

dann sei er ein sehr guter Schauspieler! (Natürlich ist er das!) Das war eine große 

Enttäuschung, hatte ich doch all meine Hoffnung in diesen Kripomann gesetzt! Nun will er 

sich den Sohn vornehmen, ihn ein paar Stunden auf der Polizeistation schmoren lassen, 

bevor er ihn verhört. Noch habe ich  einen kleinen Hoffnungsschimmer, da sich – hoffentlich 

– zwei Kriminalbeamte um den Fall “iThemba Labantu-Diebstahl“ kümmern! 

Diese unangenehme Geschichte hat mich in der letzten Zeit viele Nerven gekostet, und 

vielleicht fragt Ihr Euch, warum ich so obsessiv an diesem Fall arbeite. Das hat mehrere 

Gründe: 1. muß und will ich verhüten, daß so etwas wieder vorkommt.  Schließlich arbeiten 

wir hier mit uns anvertrauten Spendengeldern. 2. hat diese Person Zugang zu allen 

Gebäuden. 3. erwarten alle meine Mitarbeiter die Aufklärung des Falles, weil das Mißtrauen 

im Centre sehr groß ist. 4. merke ich, wie meine Freude an der Arbeit gedämpft ist, solange 

hier ein Dieb und Betrüger herumläuft. 

Zurück zu dem Detektiv, der uns nun noch helfen will. Wie gesagt, es gab noch ein paar 

andere unerfreuliche Vorkommnisse: Bewaffnete Überfälle auf Autofahrer! Die ersten Opfer 

unter uns waren Sophia und Alex. Beide saßen nichts ahnend an einer roten Ampel im Auto, 

als plötzlich je zwei junge Männer mit Pistolen an die jeweiligen Seitenfenster klopften. 

Sophia, eine erfahrene Township-Bewohnerin, öffnete sofort das Fenster und und händigte 

bereitwillig Handy und Geldbörse aus. Alex wollte sich so etwas nicht bieten lassen und 

weigerte sich, das Fenster zu öffnen, worauf es kurzerhand eingeschlagen und er seiner 

Wertsachen beraubt wurde. Leider zogen die Täter auch noch blitzschnell die Autoschlüssel 

aus dem Zündschloß und rannten mit der Beute und dem Schlüsselbund, an dem sich 

Sophia’s sämtliche Hausschlüssel befanden, davon.  Ich begleitete die beiden dann zur 

Polizeistation, wo sie eine Anzeige aufgeben wollten. Für so etwas muß man in Südafrika 
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immer sehr viel Geduld und Zeit mitbringen. Obwohl wir uns nicht in die lange Reihe der 

Wartenden stellen mußten (Relikt aus der Apartheidszeit?), vergingen nun mindestens zwei 

Stunden, bis der Fall aufgenommen wurde. Dabei fragte der Beamte, ob iThemba Labantu 

ihn nicht einstellen könnte und machte laufend unangebrachte Witze. Überraschenderweise 

kam in der Tat am folgenden Tag jemand ins Centre, um Fingerabdücke am Auto zu nehmen. 

Das Gleiche passierte unserem Freiwilligen Tobias, der, vom Vorfall gewarnt, sofort seine 

Wertsachen übergab und auch mit einem Schock davonkam. In seinem Fall kletterte ein 

Verbrecher sogar in den Laderaum seines Kleintransporters und stahl eine Autobatterie 

heraus.  

Da Sophia und ich bei einer persönlichen Nachfrage auf der Polizeistation feststellen 

mußten, daß sich absolut keine Unterlagen oder auch nur eine Eintragung über ihren 

Raubüberfall finden ließen, machten wir uns nicht mehr die Mühe, Tobias‘ Raubüberfall 

anzuzeigen.  Doch bei unserem Besuch lernte ich den besagten Detektiv kennen und erfuhr 

so einiges über die Arbeit der Polizei in unserer Gegend. Daß Raubüberfälle nach dem 

gleichen Modus Operandi an der Tagesordnung  sind, war nur die kleinste Überraschung. 

Kobi, so will ich ihn mal nennen, erzählte freimütig, daß er im Augenblick an 200 Mordfällen 

gleichzeitig arbeite, ein Kollege sogar an 700 (!). Jeden Tag käme ein neuer Mord hinzu. 

Insgesamt arbeiteten 10 Mitarbeiter im Morddezernat, allerdings hätte es in der besagten 

Woche allein schon 11 neue Morde gegeben! Er sagte mir frei heraus, daß für mehr als eine 

Aufnahme des Mordfalles keine Zeit sei, sie aber den Angehörigen der Opfer durchaus den 

Eindruck gäben, daß an der Aufklärung zügig gearbeitet würde. Auch konnte ich mich nicht 

des Einduckes erwehren, daß alle Mitarbeiter nur auf den Feierabend warteten, der 

anscheinend bei vielen schon um 15.40 Uhr begann, als viele mit ihren Taschen ihre Büros 

verließen. Und das wundert mich gar nicht! Bei der großen Zahl der zu bearbeitenden Fälle 

würde wahrscheinlich jeder nur noch resignieren. Leider wissen die Kriminellen des Landes 

das auch und frönen weiter ihrem bösen Treiben. Daß jedes Jahr in Südafrika über 300 

Polisten ermordet und noch viel mehr angegriffen werden (allein in unserer Provinz gab es in 

den letzten 6 Monaten 50 Überfälle auf Polizisten), hebt die Arbeitsmoral natürlich auch 

nicht. Dazu kommt, daß allein im letzten Jahr mehr als 2000 Pistolen der Polizei 

„verschwunden“ sind, wovon die meisten, wenn nicht alle, in den Händen von Kriminellen 

landen.  Nachdem dann auch noch Helene, die vor einigen Jahren bei uns als Freiwillige 

arbeitete und gerade ein Praktikum für ihr Studium bei uns macht, von mehreren Männern 
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von hinten von ihrem Moped gerissen wurde, sich und ihr Fahrzeug aber noch in letzter 

Minute aufrichten und schnell wegfahren konnte, treffen wir nun einige 

Vorsichtsmaßnahmen. Wer kann, meidet die gefährlichen Straßen und führt keine 

Wertsachen mit. Ich habe jetzt ständig ein altes Handy und 100 Rand zur Hand, die ich im 

Notfall schnell zu übergeben gedenke. Es ist aber immer ziemlich nervenaufreibend, mit dem 

Gefühl im Auto zu sitzen, daß jederzeit etwas in dieser Art passieren könnte.  

Immer wieder sind Besucher aus Übersee erstaunt, wenn sie erfahren, daß Menschen, die in 

Armensiedlungen arbeiten und den Einheimischen helfen, auch in Gefahr sein können. Sie 

würden doch sicher viel Respekt genießen und von den Bewohnern geschützt werden. Das 

ist jedoch eine naive Vorstellung von einer Bilderbuchgesellschaft, die es so in der Praxis 

nicht gibt. In jeder Gemeinschaft gibt es skrupellose Verbrecher, denen es völlig egal ist, wen 

sie vor sich haben. Und so kommt es auch immer wieder vor, daß auch (manchmal sogar 

gerade) die, die sich für die Ärmsten der Armen aufopfern, selber zu Opfern werden, wie vor 

kurzem die 86jährige, aus Österreich stammende Nonne Gertrud Tiefenbacher. Von den 60 

Jahren, die sie in der Nähe von Durban in einem Kloster verbrachte, arbeitete sie die meiste 

Zeit als Lehrerin in einer Township-Schule , wo sie bis zum Schluß aktiv war. Doch dann 

wurde sie von drei jungen Männern brutal vergewaltigt und ermordet! Die anderen 

Schwestern leben jetzt in Angst und Schrecken, vor allem, weil danach noch eine weitere 

angefallen wurde. 

Wenn man zu diesen vielen täglichen Unannehmlichkeiten die Großwetterlage im Land 

nimmt, muß man sich auf die vielen kleinen erfreulichen Dingen des Lebens konzentrieren, 

um optimistisch zu bleiben.  

Zur Großwetterlage zählt an vorderster Stelle die Korruption, die das ganze Land wie ein 

Krebsgeschwür durchsetzt. Der Präsident ist da natürlich kein großes Vorbild, und immer 

wieder hört man in der Bevölkerung die Meinung, wenn unser Präsident nicht das 

gestohlende Geld zurückzahlt, dann zahle ich auch nicht... meine Strafzettel (6 Millionen 

Stück sind ausstehend), meine Moutgebühren (werden nicht bar bezahlt, sondern man 

bekommt eine Rechnung zugeschickt) usw. Am meisten bemerkbar macht sich das im 

Augenblick wieder bei den fast täglichen Stromausfällen, die noch für mindesten drei Jahre 

anhalten sollen. Zuerst hat Präsident Zuma die Apartheid dafür verantwortlich gemacht, was 

in vielen anderen Fällen stimmt, aber nicht bei den Kraftwerken, Transformatoren und 

Stromleitungen. Diese wurden in den letzten 20 Jahren einfach nicht gewartet und erneuert, 
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was die Regierung schließlich auch zugab. Doch wenn man die unzähligen illegalen 

Stromverbindungen in den Townships sieht und dazu weiß, daß z.B in ganz SOWETO nur 6% 

der Einwohner Strom bezahlen, dann muß man einsehen, daß der effektivste 

Stromversorger da nicht mithalten kann. Die Menschen von SOWETO und anderswo haben 

zwei Argumente für ihre Zahlungsverweigerung: 1. wäre nicht offiziell der Boykott gegen das 

Apartheidssystem aufgehoben worden (in der Apartheidszeit zahlten Townshipsbewohner in 

der Regel weder Strom noch Wasser. Die Regierung hatte Angst, daß die Townships noch 

unregierbarer würden und stellte deshalb die Strom- und Wasserversorgung nicht ein) 2. 

hätte der ANC vor den ersten demokratischen Wahlen 1994 versprochen, daß alle nicht nur 

Häuser umsonst bekämen, sondern auch Strom und Wasser.  Niemand weiß, wie diese 

Probleme wirklich zu lösen sind. Selbst der ANC scheint verwirrt zu sein, denn in dieser 

Woche nahm er an einem Protestmarsch gegen sich selbst teil, nämlich gegen den 

staatlichen Stromversorger ESKOM, der, um dem Problem des Nichtbezahlens etwas Herr zu 

werden, begonnen hat, in SOWETO pre-paid-Stromzähler einzubauen. Und gegen die wurde 

nun heftig protestiert! Denn nun werden die Verbraucher zur Kasse gebeten, und diese sind 

der Meinung, daß der vorbezahlte Strom teurer ist, als der, den sie vorher (nicht) bezahlt 

hatten. Es ist ein Dilemma, vor allem, weil viele wirklich bitter arm sind und sich die ständig 

steigenden Strompreise einfach nicht leisten können, ohne etwa am Essen zu sparen zu 

müssen. Hinzukommt die Ungerechtigkeit, daß die Bosse von ESKOM Millionen verdienen 

und sich häufig goldene Handschläge in zweistelliger Millionenhöhe auszahlen lassen. (Diese 

goldenen Handschläge sind im Augenblick sowieso an der Tagesordnung, denn sobald 

jemand im höheren öffentlichen Dienst unliebsam geworden ist und nicht entlassen werden 

kann, weil er z.B. zu viel Wissen über Korruption hat, dann bekommt er ein Angebot, das er 

einfach nicht ablehnen kann, wie jüngst in der Generalstaatsanwaltschaft und bei der 

Finanzbehörde geschehen). 

Erst vor ein paar Wochen gab es wieder gewaltsame und tödliche Ausschreitungen gegen 

Ausländer, in erster Linie gegen andere Afrikaner. Zum Glück war es nicht so schlimm wie 

2008, wo auch Teile von Philippi, wo Ausländer ihre kleinen Geschäfte hatten, verwüstet 

wurden. Der Unterschied ist allerdings der, daß jetzt der Staat auch und teilweise mit 

brutaler Gewalt gegen illegale Einwanderer vorgeht und sich dabei nicht scheute, in die 

berühmte Methodistische Kirche in Johannesburg einzudringen, wo sich seit Jahren 

Flüchtlinge aufhalten. Die im Augenblick stattfindene Säuberung wird bezeichnenderweise 
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Aktion FIELA genannt, was Ausfegen heißt. Viel zu spät haben die Regierenden gemerkt, daß 

die praktizierte Ausländerpolitik in die Misere führen muß. Sicher anfangs gut gemeint, 

konnte jeder Bürger Simbabwes und fast jeder eines anderen afrikanischen Landes 

automatisch oder sehr leicht nach Südafrika einreisen und sich hier niederlassen. Anders als 

etwa in Deutschland, bekommen hiesige Flüchtlinge absolut nichts, keine Unterkunft, kein 

Geld, kein Essen, keine Kleidung! Völlig auf sich allein gestellt müssen sie ihr Dasein fristen. 

Und so siedeln sie sich dort an, wo ohnehin schon die Ärmsten leben, in informellen 

Siedlungen (wie offiziell Slumgebiete genannt werden) und in Townships. Da sie oft besser 

ausgebildet und aufgrund ihrer Lage oft auch motivierter (verzweifelter) als die 

Einheimischen sind, beginnen so Reibereien, die dann häufig in Anfeindungen und 

Gewaltsamkeiten münden. Noch predigt die Regierung Ausländerfreundlichkeit, doch in der 

Praxis gibt es schon Ansätze, wie der eben beschriebene Überfall auf die Kirche und die 

Operation Fiela, die deutlich werden lassen, daß der Staat das unkontrollierte Öffnen des 

Landes und die daraus folgenden Probleme korrigieren will. Wenn dazu der Zulukönig und 

ein Sohn Zumas öffentlich und ungescholten aufrufen, daß die Ausländer ihre Sachen packen 

und das Land verlassen sollen, zeigt das, daß ein Kurwechsel in Sachen Flüchtlingspolitik 

ansteht. 

Nun aber genug zur Lage im Land. Und diejenigen von Euch, die Südafrika von Reisen her 

kennen, sagen sich jetzt sicher: Na so schlimm war es doch gar nicht; von alldem haben wir 

jedenfalls nichts mitbekommen! - Solange man bestimmte Dinge ausblendet, die allerdings 

die Mehrheit der Menschen in den Townships betreffen, dann läßt es sich hier wunderbar 

reisen und leben. Aber wenn man jeden Tag mit Menschen zu tun hat, die um ihre Existenz 

kämpfen und oft nicht wissen, wie es weitergehen soll, dann sieht man alles mit anderen 

Augen. Doch je größer die Probleme werden, desto  so härter müssen wir arbeiten, um 

wenigstens denen zu helfen, die uns anvertraut sind und zu uns kommen und um Hilfe 

bitten. Und das machen wir sehr gerne, weil wir täglich mit Dankbarkeit und Freude zur 

Kenntnis nehmen, wie einfach es in vielen Fällen ist, das Leben eines Menschen positiv zu 

ändern. Und das wiederum hat zur Folge, daß sich das Leben einer Familie zum besseren 

ändert und damit die Gesellschaft nach und nach verändert wird. Es ist – trotz aller 

Probleme – sehr befriedigend, an diesem Entwicklungsprozeß aktiv teilhaben zu dürfen 

und wirkliche Ergebnisse zu sehen. Und, das muß auch immer wieder betont werden, ist es 

ja nicht so, daß die armen und leidenden Menschen mit gedrückter Mine griesgrimmig 
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umhergehen! Trotz allem wird täglich viel gelacht und die kleinsten Errungenschaften sind 

Grund zu größter Freude! 

Im Moment stecken wir wieder einmal total in der Bauerei, ich brauche nicht einmal aus 

dem Fenster meines Büros zu schauen, denn die Maschinen dröhnen den ganzen Tag. 

Dennoch ist es eine Freude, die Mauern täglich höher in den Himmel wachsen zu sehen. (Es 

wird ein Doppelstockgebäude!) Was bauen wir?  Ein neues Jugendzentrum, welches aber in 

der Praxis unsere neue Grundschule wird. Wenn alles klappt, wird das  Gebäude im Oktober 

fertig sein, sodaß wir noch bis Anfang nächsten Jahres Zeit haben, alles Nötige anzuschaffen, 

was man halt für eine Grundschule braucht. Wir fangen dann mit der ersten Klasse an, und 

die Schüler haben wir schon: nämlich unsere eigenen Vorschulkinder. Dann können wir sie 

nämlich endlich ganztägig betreuen und brauchen sie nicht mehr mit Bussen hin- und 

herzutransportieren.  In der Zwischenzeit muß noch eine ganze Menge an Behördenkram 

erledigt werden. Es ist immer erstaunlich, daß die Bürokratie hier genauso ausgefeilt ist wie 

in Deutschland und die Bestimmungen genauso umfangreich.  Aber was soll’s, da müssen wir 

durch, und am Ende werden wir eine gut funktionierende Schule haben, in der wir eine 

echte Alternative zu den völlig überfüllten Townshipschulen anbieten können, in denen sich 

100 Schüler eine Toilette teilen müssen, wie jüngst eine Untersuchung gezeigt hat. Die 

Schulleiterin haben wir schon, nämlich Joyce, die viele Jahre Erfahrung als Lehrerin hat und 

neben Xhosa und Englisch auch fließend Afrikaans spricht. Im Augenblick kümmert sie sich 

um unser Nachmittagsschulprogramm und die Vormittagsschule für vernachlässigte Kinder, 

für die wir vor kurzem auch eine eigene Lehrerin anstellen konnten. 

Der Fokus unserer Arbeit konzentriert sich immer mehr auf die pädagogische Beschäftigung 

mit Kindern und Jugendlichen. Da paßt es ganz gut in unser Programm, daß unsere Klinik für 

AIDS-Patienten im März nächsten Jahres geschlossen wird, sodaß wir in dem Gebäude nach 

einer Umbauphase weitere Schulklassen werden unterbringen können.  

Da aber die Zahl der Kinder aufgrund des großen Andranges bei uns ständig wächst, sahen 

wir uns vor eine sehr schwierige Entscheidung gestellt. Sollen wir unser Fitnessstudio 

schließen, welches nun 10 Jahre lang Teil unseres Zentrums war? Nach langem Ringen 

entschlossen wir uns schließlich dazu.  Das wiederum verursachte neue Probleme. Innerhalb 

des letzten Jahres hatten sich ohne unser Wissen ein paar Typen eingeschlichen, die sich 

aber von ihrer unangenehmsten Seite zeigten, als es hieß, das Fitnessstudio wird 

geschlossen. Sie schrieben uns böse Briefe, in denen sie mit allen möglichen Repressalien 
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drohten, sollten wir mit unseren Plänen Ernst machen. Nichts half. Als ich ihnen zu erklären 

versuchte, daß wir diesen Raum dringend für die Ausbildung der Kinder brauchen, meinten 

sie, ich solle doch irgendwo außerhalb andere Räume finden, sie würden bleiben! Ich hatte 

mich schon auf allerlei Probleme eingestellt und einige schlaflose Nächte verbracht, sogar an 

Rückzug gedacht! Doch Sophia riet mir: Hart bleiben! Zum Glück war das der richtige Rat, 

denn zum Schluß gaben sie klein bei und zogen, ohne weitere Probleme zu verursachen, von 

dannen. 

Von dem schönen großen Raum, in dem jetzt schon Nachmittagsprogramme stattfinden, 

konnten wir ein Stück abteilen. Dort stehen jetzt 50 Computer mit Flachbildmonitoren, die 

uns dankenswerterweise der Arbeiter-Samariter-Bund Bochum-Herne geschickt hat. So 

erweitert und verbessert sich iThemba Labantu zur Freude aller fast wöchentlich. Das 

nächste anstehende große Projekt ist die Umgestaltung der riesigen an unser Grundstück 

angrenzenden Fläche, die im Augenblick als Wasserauffangbecken dient. Unser 

Bauingenieurbüro arbeitet unermüdlich an einem umfangreichen (und teuren) 

Grundwasserbewirtschaftungsplan, der die Voraussetzung für einen Nutzungsvertrag ist, den 

wir dann mit der Stadt aushandeln wollen.  Da wir regelmäßig Besucher der City of Cape 

Town bekommen, die teilweise hohe Ämter bei der Stadt bekleiden, meinen wir gute 

Chancen zu haben, daß unser Traum von einem von uns gestalteten und verantworteten 

Sportgelände recht bald Wirklichkeit wird. 

Soll ich diesen Brief eigentlich noch abschicken? Da ich demnächst meinen Heimatdienst 

antreten werde (12.6.-9.7.), könnte ich Euch das alles auch mündlich berichten! Jedenfalls 

freue ich mich darauf, möglichst viele von Euch wiederzusehen und verbleibe bis dahin mit 

herzlichen Grüßen 

Euer Otto Kohlstock  


