
Berlin, Oktober 2015 
Liebe Freundin, lieber Freund!   
Zunächst möchte ich mich für die weiterhin anhaltende Unterstützung bedanken. Nur unsere 
Langzeitbestrebungen in Südafrika können den Kindern von iThemba Labantu, aber auch den 
Studierenden des South African College of Music eine Sicherheit vermitteln, auf die sie vertrauen 
können. VIELEN DANK! 
  
Mit Begeisterung habe ich im Dialog mit Rebekka Sandmeier über die letzten Monate 
beobachten dürfen, wie unsere Bemühung um mehr Austausch zwischen den unterschiedlichen 
Schichten in Kapstadt Früchte trägt. Der Bericht von Rebekka beschreibt einige Neuerungen wie 
z. B. die Option für die Kinder, mit Bussen nach Kapstadt zu fahren, um sich gemeinsam 
Konzerte anzuhören und die Musikhochschule zu besuchen. Hier können Anreize gesetzt 
werden. Viel wichtiger ist aber, dass Vorurteile abgebaut werden. Während die Menschen aus 
der Stadt weiterhin Angst vor dem Township und der Kriminalität haben, fühlen sich weite Teile 
der Menschen im Township in Kapstadt selbst nicht erwünscht oder zugehörig. Dass nun Kinder 
aus Philippi glückliche Momente in Konzerten haben können und dabei sein dürfen, zeigt, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. 
 

Rebekka Sandmeier war in diesem Sommer aufgrund ihrer 
Forschungsarbeit in Berlin. Ich selbst arbeite seit kurzem als Arzt an der 
Berliner Charité. Da das Berliner Missionswerk ohnehin hier vor Ort ist, 
konnten sich alle Beteiligten zu einem Austausch treffen. Spannend war 
hier vor allem die Rückmeldung der jungen Menschen, die vom 
Missionswerk im Rahmen des Freiwilligenprogramms im Hilfszentrum von 
iThemba Labantu eingesetzt wurden. Agnes Bothe, eine Ökumenische 
Freiwillige spielt selbst Klavier und hat dankenswerterweise während der 
Semesterferien den Unterricht fortgeführt. Für die Studierenden selbst ist 
es finanziell sehr schwierig, in den Semesterferien in Kapstadt zu bleiben. 
Für die Kinder im Township ist jedoch ein kontinuierlicher Unterricht 

wichtig, um ihnen Verbindlichkeit zu geben. Oftmals haben die Kinder keine Eltern, die sie 
rechtzeitig zum Unterricht schicken und selbstverständlich haben sie keine Uhren. Die 
Herausforderung für einen beispielsweise 7-jährigen Jungen, pünktlich jeden Dienstag um 14.30 
Uhr beim Klavier- oder Musikunterricht zu sein, liegt damit auf der Hand. Umso wichtiger sind 
feste Wochenabläufe. Dies ist eine ganz konkrete Herausforderung, für die wir in den 
kommenden Monaten eine Lösung suchen werden. 
 
In meinem letzten Schreiben (Frühjahr 2015) habe ich von Abonga Sithela berichtet, der damals 
gerade als neuer Stipendiat in unser Programm aufgenommen wurde. Er stammt selbst aus 
einem Township und studiert nun am South African College of Music. Abonga hat eine besondere 
Verbindung zu den Kindern in unserem Projekt, da er ein Vorbild und gleichzeitig ein Mitglied 
der Gesellschaft im Township ist. Er hat so viel Freude an der Arbeit mit den Kindern im 
Township gefunden, dass er sogar in den Ferien unterrichten wollte.  
 
In einem langen Gespräch vor einigen Wochen mit Otto Kohlstock (Leiter des Zentrums iThemba 
Labantu), betonte dieser noch einmal, wie gut der Musikunterricht dem gesamten Hilfszentrums 
tut und dass hieraus oft tolle Dynamiken resultieren. Obwohl wir ein kleines Projekt sind, 
bewegen wir für eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen Besonderes im Alltag. Der Spaß 
an der Musik, Konzertbesuche, Austausch und neue Freundschaften inmitten 
eines von Gewalt und Kriminalität gezeichneten Lebens, zahlen diesen 
Menschen - aber auch uns Spendern - täglich jeden Einsatz für das 
Musikprojekt zurück.  
Ich baue auf Deine weitere Unterstützung und bin froh, dass wir schon so weit 
gekommen sind.  
 
Mit den besten Wünschen - Dein Philipp  


