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105. Brief aus Südafrika                                                                                                       20.12.2015           

 

Voller Stolz zeigte mir Likho sein Schulzeugnis: Alles Einsen! Donnerwetter! Ich war beeindruckt! Und 

was er dann noch sagte, machte mich noch glücklicher: „Ich möchte mich bedanken, daß ich in 

Observatory zur Schule gehen darf”. Schließlich erzählte er mir noch von seinem Lieblingsfach Mathe 

und daß er schon wieder ein Schachturnier gewonnen hätte. 
 

Likho gehört zu einigen sehr begabten Kindern, die wir als förderungswürdig identifiziert und für die 

wir einen Paten in Deutschland organisiert haben. Deshalb können wir seit Jahren für ihn die 

Schulgebühren für eine bessere Schule in dem Vorort Observatory außerhalb des Townships  

bezahlen.  

 

Für mich war diese Begegnung mit Likho mein schönstes vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Es ist 

einfach herzerwärmend zu sehen, daß ein junger Mensch nicht nur intelligent, sondern auch 

ausgesprochen wißbegierig und lerneifrig ist. Wenn man ihm dann noch den Besuch einer guten 

Schule ermöglichen kann, ist das fast automatisch ein Erfolgsrezept. Jedenfalls bin ich mir bei diesem 
jungen Mann, der im Januar in die siebente Klasse kommt, ganz sicher, daß er sein Leben meistern 

und erfolgreich werden wird. 

 

Dieses eine Beispiel zeigt, wie wichtig unsere Arbeit unter den ärmsten Einwohnern von Kapstadt ist. 

Doch ohne alle unsere Helfer, Paten und Spender könnten wir sie nicht tun. Deshalb soll am Anfang 

meines Weihnachtsbriefes 2015 ein ganz großes Dankeschön stehen! Ganz herzlichen Dank allen  

nah und fern für die unermüdliche Unterstützung der verschiedenen Projekte von iThemba Labantu! 

Wir wissen es wirklich zu schätzen, daß Ihr uns bisher die Treue gehalten habt und wir in Eurem 

Namen viel Gutes bewegen konnten! 
 

Im Folgenden möchte ich kurz darstellen, was sich in den Monaten nach meinem letzten Rundbrief 

bei uns ereignet hat und mich dabei in erster Linie auf die positiven Ereignisse und Entwicklungen 

konzentrieren. (Natürlich könnte ich auch wieder seitenweise von Kriminalität berichten – leider 

wurde wieder eines unserer 8-jährigen Mädchen vergewaltigt und auch ich wurde wieder einmal 

Opfer eines bewaffneten Raubüberfalles - , aber davon zu berichten will ich jetzt kurz vor 

Weihnachten bewußt einmal absehen) 

 

In der letzten Woche haben wir offiziell unsere AIDS-Klinik geschlossen! Was daran positiv sein soll? 

Nun ja, wir haben im Laufe eines Jahrzehntes unzähligen Patienten das Leben gerettet und ihnen 
dazu verholfen, wieder zu ihren Familien zurückzukehren und einen vollwertigen Platz in der 

Gesellschaft einzunehmen! Das alleine ist Grund zu großer Freude; und sollte es in iThemba Labantu 

nur allein diese Arbeit und kein anderes Projekt gegeben haben, hätte es seine Aufgabe und Pflicht 

schon erfüllt.  

 

Natürlich fiel es uns allen sehr schwer, die Pforten unseres geliebten „Care Centers“ für immer zu 

schließen. Gar keine Frage! War es doch für viele Jahre das Vorzeigeprojekt unserer Arbeit! Viele 

Besucher aus dem In- und Ausland priesen die gute Atmosphäre in dieser Einrichtung, die sehr 

wesentlich zur Heilung unserer Patienten beigetragen hat. Und sie, die Patienten, werden uns 

fehlen! Und die 17 Mitarbeiter, die wir letzte Woche offiziell verabschiedet haben! Auch mir fiel es 
schwer, Mitarbeitern, die ich seit 11 Jahren schätzen gelernt und ins Herz geschlossen hatte, zum 

letzten Mal ins Gesicht zu schauen und zum Abschied zu umarmen!  

Zum Glück waren meine Verhandlungen mit der Gesundheitsbehörde erfolgreich, sodaß wir statt 

Ende März, schon jetzt schließen und das so gesparte Geld als Entlassungsvergütung auszahlen 

konnten. Vom finanziellen Standpunkt aus waren alle zufrieden.  Drei der 20 Angestellten werden 
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wir übernehmen können: die Mitarbeiterin für Finanzen und zwei des Wachpersonals. Letzte Woche 

lud ich alle zu einem ausgiebigen Bufet-Frühstück in das schöne Hotel Verde ein, dessen 

deutschsprachiger, italienischer Eigentümer uns 50% Rabatt gab. Die Abschiedsreden, 

Rückbesinnung auf die Anfänge vor 11 Jahren und Übergabe von Abschiedsgeschenken und 

Anerkennungsurkunden gab es dann in unserer Kirche! Damit wurde das Kapitel AIDS-Arbeit, die ein 
so wichtiger Bestandteil von iThemba Labantu war, abgeschlossen! Tröstend ist allerdings die 

Tatsache, daß es genug Krankenhausbetten in der Nähe gibt und daß unser schönes Gebäude im 

kommenden Jahr zu einer Schule umgebaut wird.  

 

Schon vor einigen Monaten erhielten wir vom Staat die Genehmigung, unsere eigene Grundschule 

zu eröffnen, in der wir bis zur 7. Klasse Unterricht erteilen dürfen. Das ist natürlich ein sehr großer 

Trost und angemessener Ersatz für unsere AIDS-Arbeit, die nun – wie gesagt – vom Staat 

übernommen wird. Aber im Bereich Bildung hapert es vor allem in den Townshipschulen.  

 

Damit unsere Kindergarten- und Vorschularbeit noch größere Früchte trägt – bis jetzt fahren wir 
„unsere” Kinder ja mit Bussen zu weiterführenden Schulen -, werden wir im Januar 2017 unsere 

eigene Grundschule eröffnen. Den neuen Schulleiter namens Octavius haben wir schon eingestellt, 

und er wird ein Jahr Zeit haben, ein gutes Konzept zu entwickeln, welches erfolgreich an unsere 

bisherige pädagogische Arbeit anschließt und sie weiterführt. (Joyce, die wir vor einigen Monaten 

für diese Arbeit angestellt hatten, hat uns wieder verlassen). Außerdem wird er schon jetzt für unser 

tägliches außerschulisches Nachmittagsprogramm verantwortlich sein. Bei uns herrscht also trotz 

der Trauer um das Care Centre eine freudige Aufbruchstimmung, die uns hoffnungsvoll in die 

Zukunft blicken läßt!  

 

Da sich nun schulische und berufliche Bildung zum eigentlichen Kern und Wesensmerkmal unserer 
Arbeit entwickelt haben, sind wir auch sehr dankbar über unser neues Gebäude, welches sich fast 

fertig und formschön auf unserem ehemaligen Patientengarten zweistöckig in die Höhe reckt. 

Eigentlich hätte es im Oktober eingeweiht werden sollen, doch nun wird es im Februar offiziell seiner 

Bestimmung  übergeben werden. (Die Spender für dieses „Sternstunden Jugendzentrum” hatte ich 

in meinem letzten Rundbrief erwähnt). 

Die schönen großen Räume werden uns sehr helfen, die 135 Kinder, welche jeden Tag nach der 

Schule bei uns sportlich, musisch und pädagogisch betreut werden, angemessen zu verteilen. 

 

Es gibt also sehr vieles, auf das wir uns im neuen Jahr freuen können. Das Erfreulichste jedoch ist, 

daß die Arbeit von iThemba Labantu bei der Bevölkerung angenommen und anerkannt ist, was man 
schon  daran sehen kann, daß es einen großen Andrang für alle unsere Programme gibt. Das allein 

gibt uns jeden Tag neue Freude und neuen Mut, ganz zu schweigen von den „wirklichen” Erfolgen, 

wenn z. B. Absolventen unserer Berufsausbildung Arbeitsstellen bekommen. Auch in diesem Jahr 

konnten wir wieder eine Reihe von ihnen vermitteln, andere haben selber Arbeit gefunden. Deshalb 

sind uns die Computerschule und die beiden praktischen Ausbildungszweige (KFZ und Solar) so 

wichtig.  

 

Da der Lions Club in Norwegen nach sieben Jahren seine finanzielle Unterstützung einstellen mußte, 

standen wir vorerst vor einer ziemlich ausweglosen Situation, die uns sehr viel Kopfzerbrechen 

bereitete. Aber in der Zwischenzeit hat sich die Situation sehr entspannt, denn die Solarausbildung 
wird  erst einmal für vier Monate von der Provinz Westkap übernommen, und den Rest wird – 

höchstwahrscheinlich – Brot für die Welt finanzieren - auch erst einmal für ein Jahr. So können wir 

doch recht hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen. Denn es gibt kaum etwas Schöneres als zu wissen, daß 

man Menschen in Not einen Ausweg aus ihrer Lage bieten kann! 
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Alles in allem kann ich sagen, daß das Jahr 2015 auch wieder ein gutes und erfolgreiches Jahr für 

iThemba Labantu gewesen ist! Natürlich gäbe es noch viel mehr zu berichten! An unzähligen 

Einzelbeispielen könnte ich deutlich machen, wie schicksalswendend unsere Arbeit für die Menschen 

in den Townships war und ist.  Doch dazu beim nächsten Mal wieder mehr. 

 
Auch für mich persönlich gab es im Oktober einen Höhepunkt des Jahres, durfte ich doch die 

(verspätete) Antrittsreise unseres Missionsdirektors Roland Herpich und des Vorsitzenden des 

Missionsrates, Bischof Dröge vorbereiten und begleiten.  

Diese führte uns u. a. in das Gebiet meines früheren Wirkens in und um Pietersburg (heute: 

Polokwane). Die Reise hatte zwei Schwerpunkte: Stärkung der Beziehung zur Partnerkirche ELCSA 

durch Begegnung und Gespräche mit Bischöfen und anderen Repräsentanten und Besuche der 

Wirkungsstätten (und Gräber) unserer alten Missionare, die seit 1834 in Südafrika tätig waren.  

 

Unglaublich schön und anrührend war für mich der Besuch meiner alten Hauptgemeinde Chebeng-

Sengatane, wo einige Gemeindeglieder, die ich jahrelang nicht gesehen hatte, in spontanes Singen 
und Tanzen ausbrachen, als wir uns wiedersahen! Natürlich konnte auch ich da nicht stillstehen! Das 

Schönste war zu hören, daß Ma Tshweni, die damals Lehrerin war, nun die Pfarrerin des Ortes ist 

und mich für diese Entscheidung „verantwortlich” machte! Es war einfach herzerwärmend, überall 

als Moruti Otto erkannt zu werden und gemeinsam mit den mir damals lieb gewordenen Menschen 

in Erinnerungen zu schwelgen! 

 

Auf unserer gemeinsamen Fahrt zu alten Missionsstationen, auf denen sich in der Regel blühende 

Gemeinden befinden, wurde mir wieder einmal bewußt, welches große Erbe unsere Missionare 

hinterlassen habe. In den Orten, wo sie ansässig waren, gab es Entwicklungen in vielerlei Hinsicht, 

vor allem schulisch-pädagogischer Art, sodaß die Menschen dort bis in die heutige Generation hinein 
moderner Entwicklung wie Ausbildung und Studium aufgeschlossener gegenüber stehen. 

 

Sehr gefreut habe ich mich auch über die positive Entwicklung auf dem Lande! Überall stehen 

hübsche Häuschen, gepflegte Gärten und – was ganz wichtig ist – die Menschen bauen ganz viel 

Gemüse an, was vor 30 Jahren noch nicht so der Fall war. Um eine genaue Situationsanalyse zu 

erstellen, hätte ich sicher länger dort sein und mit vielen Menschen sprechen müssen, aber mein 

Eindruck war durchaus sehr positiv.  

 

Nun geht wieder ein Jahr dem Ende entgegen. Es war ein gutes Jahr. Jedenfalls für iThemba Labantu 

und damit auch für mich persönlich. (Nicht ganz so für das Land, aber das steht auf einem anderen 
Blatt). 

Seit mehr als 3 Jahrzehnten, in denen ich die Advents- und Weihnachtszeit in hochsommerlichen 

Temperaturen erlebe, darf ich zum ersten Mal sagen: Es ist schön so! Ich habe mich daran gewöhnt 

und assoziiere Weihnachten nicht mehr mit Kälte, Schnee und Schlitten! (Sonst schrieb ich immer in 

dieser Jahreszeit, daß bei mir angesichts der Hitze keine Weihnachtsstimmung aufkommt). 

 

In diesem Sinne grüße ich alle, die diesen Brief bis hierher gelesen haben. Und das sind sicher die 

Treuen, die von Anfang an dabei waren und mich auf meiner „Safari” begleitet haben. 

 

Ich danke Euch für Eure Treue und Euer unermüdliches Interesse! 
 

Bleibt behütet und gesegnet! Nicht nur in dieser weihnachtlichen Zeit, sondern auch im kommenden 

Jahr! 

 

Ganz herzliche Grüße aus Kapstadt 

Euer Otto Kohlstock 


