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Fünf Wochen vor meiner Abreise zum Heimataufenthalt noch einen Rundbrief? Kann ich 

dann vor Ort nicht alles viel lebendiger mündlich berichten? Das habe ich mir auch erst 

gedacht, aber erstens werde ich nicht alle treffen können, die sich vielleicht dafür 

interessieren, was ich dieses Mal zu erzählen habe, und zweitens möchte ich schon das 

meiste, was ich hier erlebe, aufgeschrieben, falls meine Enkel (oder sonst jemand) einmal 

wissen wollen, was ihr Opa denn so in Afrika getrieben hat. Auf meinen letzten Rundbrief 

habe ich einige Reaktionen bekommen, die auch ein Grund dafür sind,  einen Art Nachschlag 

liefern: Wie ist es der Gelddiebstahlfall gelöst worden? Und ein anderer Kommentar lautete: 

Ihre ungeschönten Rundbriefe haben mir besser gefallen! (In der Tat hatte ich mir – 

angeregt durch eine Kollegin („ Bei den ganzen Schreckensmeldungen, hat ja kein Mensch 

Lust, etwas zu spenden”) – eine Art Selbstzensur auferlegt und viele negative 

Begleiterscheinungen der täglichen Arbeit unerwähnt gelassen. 

Wie ging nun der Diebstahlsfall aus und was geschah mit den Tätern? Vater und Sohn, die 

beiden Hauptverdächtigten, beschworen ihre Unschuld. Da ich mir einfach keinen Rat mehr 

wußte, bat ich alle in Frage kommenden Personen, sich einem Lügendetektortest zu 

unterziehen, was großen Protest bei wem wohl auslöste? ...bei meinem lieben Hausmeister, 

den ich schon lange im Visier hatte. Schließlich ließ auch er sich davon überzeugen, an dem 

Test teilzunehmen, vermutlich, weil er bekanntlich gute Beziehungen zu Zauberern hat und 

sicher überzeugt war, die „Lügenmaschine” austricksen zu können. Um es kurz zu machen: 

Er und sein Sohn fielen prompt durch den Test, der immerhin eine Trefferquote von 99% hat. 

Leider erlaubt das Gesetz es nicht, das Ergebnis eines solchen Tests vor Gericht zu 

verwenden, ja, strenggenommen darf nicht einmal der Arbeitgeber das Resultat wissen. 

Eigentlich hat der Lügendetektor die Situation nur noch schlimmer gemacht: Ich hatte nun 

die quälende Gewißheit, daß mein langjähriger Mitarbeiter, mit dem ich fast 

freundschaftlich und geistlich (er ist in seiner Freizeit auch Pastor, ja sogar Erzbischof) 

verbunden war, 10.000 Rand durch Kartendiebstahl gestohlen hat, und ich durfte nichts 

gegen ihn unternehmen, da ich keine Beweise hatte. Monatelang arbeiteten wir nun 

nebeneinander her. Wir grüßten uns, doch die Stimmung war sehr schlecht. Ihm gefiel das 

auch nicht und so brachte er eines Tages einen Verwandten, der angeblich bei der 

Sicherheitspolizei arbeitet und helfen sollte, den Fall zu lösen. Ich hatte allerdings den 

Eindruck, daß er nur versuchen wollte herauszubekommen, ob wir Kameraaufnahmen von 

den Geldautomaten hatten, bei denen sein Familienmitglied das Geld in drei Schüben 

abgeholt hatte. (Obwohl wir den ganzen Antragsprozeß mit gerichtlichen Beschlüssen 

abgearbeitet hatten, um an die Aufnahmen zu kommen, waren sie schließlich nicht 

hilfreich). Mich wurmte die ganze Sache so sehr, daß ich einen letzten Versuch startete: Ich 

war bereit, ihm (und seinem Sohn) zu vergeben und die ganze Sache zu vergessen, sollte er 

sich zu der Tat bekennen. So viel war mir der Frieden wert. Doch vergebens! Selbst ein 

seelsorgerliches Gespräch unter Brüdern, wie ich meinte, half nichts. Er beteuerte seine 

Unschuld und sagte, daß er und seine Gemeinde dafür beten würden, daß die Wahrheit ans 

Licht käme. Darauf warten wir heute noch. Aber für mein eigenes Seelenheil war es wichtig, 

diese ganze unschöne Angelegenheit ad acta zu legen und das Leben und die Arbeit 

weitergehen zu lassen. 



Bis zum nächsten Mal? Anfang des Jahres hatten wir einen größeren Einbruch in unsere 

Solarwerkstatt zu beklagen. Anhand unserer Kameraaufzeichnungen konnten wir feststellen, 

daß die Einbrecher sich mindestens 5 Stunden auf unserem Grundstück aufgehalten hatten, 

bevor sie Computer, Werkzeuge etc. abtransportierten. Unser Wachmann will davon absolut 

nichts mitbekommen haben. Rein zufällig ist er der Schwager unseres Geldbetrügers. (Da er 

ja nie überführt und verurteilt wurde, muß ich um der Gerechtigkeit willen schon 

mutmaßlich davorsetzen). Ein paar Tage nach dem Einbruch stellten wir fest, daß ganz viel 

Werkzeug aus der KFZ-Werkstatt verschwunden war, es aber merkwürdigerweise keine 

Einbruchspuren gab! Wollte hier jemand den anderen Einbrechern etwas unterschieben? 

Rein zufällig war die gut gesicherte Werkzeugkammer nicht abgeschlossen, weil der 

Schlüssel verloren gegangen sei. Und rein zufällig fand sich dieser Schlüssel ein paar Tage 

später wieder! Was macht man da? Wie löst man solche Fälle? Viele Gedanken schwirren 

dann durch meinen Kopf, freundliche Menschen werden wieder einmal verdächtigt! War er 

es? Oder der? (Die Tatsache, daß ich ein paar unschöne Einzelheiten aus der Vergangenheit 

einiger meiner Mitarbeiter kenne, macht es auch nicht leichter. Z. B. weiß ich, daß einer vor 

vielen Jahren an einem brutalen Mord beteiligt gewesen war, als er noch Mitglied einer 

gefährlichen Bande war. Bis zum heutigen Tag hat er noch eine illegale Pistole zu Hause, die 

er vor ein paar Wochen auch wieder einmal „zwecks Selbstverteidigung” zum Einsatz 

brachte.) Der Wachmann bekam ein Disziplinarverfahren und wurde entlassen. Ein mir 

wärmstens empfohlener, sehr gut gebildeter Mitarbeiter von Woolworth hatte es höchst 

korrekt durchgeführt, da unser Personaler in den Ruhestand gegangen war. Natürlich ging 

unser guter Nachtwächter sofort zum Schiedsgericht. Der Herr von Woolworth hatte sich 

bereit erklärt, uns dort gegen ein entsprechendes Honorar zu vertreten. Als ich ihn später 

am Telefon fragte, wie der Fall verlaufen sei, meinte er, er hätte dort stundenlang vergebens 

gewartet, dann sei der Fall verschoben worden. Von Stund an war er auch nicht mehr am 

Telefon zu erreichen, sodaß ich ihn austricksen mußte. Nachdem er meinen Anruf nicht 

beantwortete, rief ich ihn sofort von der Nummer eines seiner Freunde an. Wie überrascht 

war er nun, meine Stimme zu hören! Nein, sagte er nun, er war nicht bei der Schiedsstelle, 

denn für so viel Aufwand müßte er viel mehr Geld bekommen… Ich traute meinen Ohren 

nicht! Wir hatten eine Summe vereinbart, mit der er war einverstanden war. So haben wir 

den Fall verloren, sind in Berufung gegangen, haben wieder verloren, müssen nun eine 

Abfindung zahlen. In der Zwischenzeit hatte ich einen neuen Wachdienst eingestellt. Wieder 

wärmste Empfehlung. Ich kannte Thembile (Name geändert) als sehr netten, couragierten 

ehemaligen uMkonto weSiswe (der bewaffnete Arm des ANC im Widerstandskampf) -

Kämpfer, wußte aber nicht, daß er auch einen Wachschutzdienst betreibt. Doch unser 

„Arbeitsverhältnis” sollte auch nicht lange halten. Hatte er mir nur die besten Wachmänner 

versprochen,  gab es nur Ärger: spätes oder fehlendes Erscheinen, Schlafen statt Wachen 

usw. Der Gipfel war, als sein Wachmann sich nicht nur Bier mit zur Arbeit brachte, sondern 

bei Einbruch der Dunkelheit auch noch eine entsprechende Frau dazu holte, mit der er dann 

eine feucht-fröhliche Nacht in seinem Dienstraum verbrachte, um erst morgens um 6.00 Uhr 

zu Dienstschluß wieder einen Fuß vor die Tür zu setzen. Anscheinend fand er sein ganzes 

Verhalten so normal, daß er es nicht einmal für nötig hielt, die leeren Bierdosen oder gar die 

Dame der Nacht zu verstecken, lief sie doch munter neben ihm vom Gelände. Und das alles 

vor unseren laufenden Kameras und vor der Wachablösung! Jetzt habe ich eine kleine 

kongolesische Firma angestellt, ehemalige im Kampf erprobte Soldaten. Bis jetzt bin mit 



einer kleinen Ausnahme zufrieden: Da wir auf Grund der neuen Gebäude zwei Wachmänner 

pro Nacht haben müssen, habe ich zugestimmt, daß ein zweiter angestellt wird. Doch wie 

überrascht war ich, als ich neulich einen mir bekannten mitteljährigen Mann antraf, der nun 

einer unser neuen Nachtwächter sei. Ich wollte ganz bewußt niemanden, der in der Nähe 

wohnt und leicht von Kriminellen erpreßt werden könnte, und ich wollte bewußt einen 

zweiten aus dem Kongo, da aufgrund der Sprachbarriere einheimische Verbrecher sich nicht 

so leicht in sein Vertrauen schleichen können. Meiner Beschwerde entgegnete Guy, der 

Eigentümer der Sicherheitsfirma: Unser Hausmeister hätte ihn so lange überredet, bis er 

zugestimmt hätte, ihn anzustellen. Wieder rasten meine Gedanken: Wollte er wieder einen 

Vertrauten in der Nachtschicht haben, nachdem sein Schwager entlassen wurde??? Immer 

wieder diese Zweifel und Fragen! 

In meinem letzten Rundbrief aus der Weihnachtszeit, hatte ich ja schon angedeutet, daß 

nach Sophia, Alex und Tobias (und vielen, vielen mir nicht namentlich bekannten) nun auch 

ich  Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden war. Warum ich das noch einmal 

hervorkrame? Nur, um auf die Methode der Täter hinzuweisen, die immer wieder so abläuft: 

Auto steht an der Ampel oder am Stoppschild. Jemand klopft mit vorgehaltener Pistole an 

das Fenster der Fahrerseite. Macht man dann nicht schnell genug  auf, wird das 

Beifahrerfenster eingeschlagen. Man ist dann so überrascht und perplex, daß man alles über 

sich ergehen läßt und alles hergibt. Besonders leid tat es mir um meinen Laptop, mein 

kleines Notizbuch und meinen Kirchlichen Amtskalender, der sich als Nummer 30 in die 

Reihe seiner Vorgänger in meinem Bücherregal einreihen sollte. Alles weg! Ich bat alle um 

Hilfe, die ich kannte, doch mal in der Gegend herumzufragen, ob diese beiden Bücher 

irgendwo herumlägen. „Nein, da trauen wir uns nicht hin! In diese Gegend gehen wir nicht! 

Das ist fremdes Territorium!” Doch mein Polizeifreund von der Mordkommission versprach 

mir Hilfe. Nach ein paar Tagen tauchte er wirklich mit zwei seiner Informanten auf. (Das sind 

zwielichtige Gestalten, meist selber Verbrecher verschiedenster Art, die gegen 

entsprechende Belohnung andere verraten. Für die Aufdeckung eines Mordes z. B. 

bekommen sie 5000 Rand.) Die beiden Insassen des Autos sahen nicht gerade 

vertrauenserweckend aus. Der eine erinnerte mich sogar sehr an einen der drei, die mich 

überfallen hatten. Im Gespräch waren sie sehr freundlich; mich verwunderte nur, daß sie 

ganz genau wußten, um wie viel Uhr mir meine Wertsachen abgenommen wurden. So 

fuhren wir in ein nicht ganz koscheres Gebiet, wo Hennie plötzlich hielt und mich 

aufforderte, mit den beiden „Begleitern” zu einer Gruppe von ca. 20 jungen Männern zu 

gehen, die in einem Abstand von ca. 50 Metern am frühen Morgen dabei war, Fleisch zu 

grillen. Mein Frage, ob es denn nicht gefährlich sei, verneinte er, zog es aber selber vor, im 

Auto sitzen zu bleiben. Obwohl ich ein etwas mulmiges Gefühl im Bauch hatte, ging ich mit, 

allerdings nicht wie die beiden anderen mit erhobenen Armen! Daß die jungen Männer 

keine Sonntagsschullehrer waren, konnte man von weitem erkennen. Meine Frage, welche 

Sprache sie sprächen, beantworteten sie mit: Kiswahili! Das müssen ehemalige (Kinder-) 

Soldaten aus den Kriegsgebieten des Kongo sein, schoß es mir durch den Kopf. Die haben 

das Töten gelernt wie andere ein Handwerk! Doch in unserem sehr kurzen Gespräch waren 

sie nicht unfreundlich und versprachen mir sogar, mir innerhalb von 24 Stunden meinen 

Laptop zurück zu verschaffen. Sie würden mich anrufen. Auf diesen Anruf warte ich heute 

noch! 



Das sind nur ein paar Ausschnitte aus dem täglichen Lebens eines “Direktors”, Leiter einer 

Nichtregierungsorganisation in einem Township in Südafrika. Doch glücklicherweise 

überwiegen die positiven Eindrücke der täglichen Arbeit, auch wenn es bei dieser Lektüre 

nicht so scheint. Daß hier trotz der Armut und aller Probleme viel mehr gelacht und 

gescherzt wird als in Deutschland, habe ich schon oft genug erwähnt. Und das macht das 

Leben und Arbeiten hier so angenehm. Dazu kommen die Erfolge, die wir auch wieder zu 

verzeichnen haben und von denen ich jetzt ein wenig berichten möchte: 

Der Höhepunkt in diesem Jahr war mit Sicherheit die Einweihung unseres neuen 

Jugendzentrums im Beisein unserer Freunde und Spender aus München, von Dr. Kees vom 

Berliner Missionswerk, dem deutschen Generalkonsul, Gästen aus Äthiopien, Tansania und 

vielen anderen aus Kapstadt. Es war ein gelungenes Fest mit Marimbamusik, Tanz- und 

Trommeleinlagen und natürlich vielen Reden. Unser neues „Sternstunden Youth Centre”, so 

der offizielle Name des wunderschönen doppelstöckigen Gebäudes mit großen Fenstern und 

Balkonen, wird täglich genutzt für all die vielen Aktivitäten, die wir für Kinder und 

Jugendliche anbieten. Aus einem Klassenzimmer blickt man direkt auf die riesengroße 

Fläche, die bald unsere Sportanlage werden wird: Nach fast dreijährigen, zähen 

Verhandlungen mit der Stadtverwaltung ist es uns endlich gelungen, die letzten Hürden zu 

überwinden, und der Pachtvertrag wird innerhalb der nächsten Tage unterschrieben. Dann 

kann die Arbeit losgehen. Die Industrie- und Handelskammer hat uns versprochen, eine 

große Summe zu investieren, wenn wir das Gelände in Zukunft auch ab und zu für Markttage 

nutzen. Das haben wir natürlich zugesagt, denn alles, was den Menschen in Philippi hilft und 

nützt, machen wir gerne. Und wenn wir dafür Geld für die Umzäunung (muß sein) und eine 

neue Kanal- bzw. Entwässerungsanlage bekommen, ist es sogar noch besser. Jedenfalls 

freuen wir uns schon sehr darauf, dieses neue Projekt in Angriff nehmen und dann auch 

nutzen zu können. 

Wir sind äußerst erfreut, daß wir zum ersten Mal finanzielle Unterstützung von Brot für die 

Welt bekommen! Es ist also amtlich! Unser Antrag ist genehmigt und die erste Rate für die 

ersten sechs Monate unserer Berufsausbildung ist unterwegs. War ich bis zum Ende des 

letzten Jahres noch beunruhigt und besorgt, wie es wohl weitergehen würde, bin ich jetzt 

sehr zufrieden und beruhigt, daß unsere beiden Ausbildungszweige bis zum Jahresende 

finanziell abgesichert sind. Natürlich werden wir um Nachschlag bitten! 

Zum Schluß: Ja es stimmt, ich habe das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen und 

freue mich sehr darüber. Eine Reihe von Freunden und Bekannten war sehr enttäuscht, daß 

sie es nicht von mir persönlich und vor der Übergabe erfahren haben. Dafür möchte ich mich 

entschuldigen. (Ich bin nun mal nicht der Typ, der umhergeht und so etwas verkündigt. Das 

hätte mir zu sehr nach Prahlen ausgesehen.) 

Also dann bis bald! Von Mitte Juni bis Mitte Juli werde ich zum Heimatdienst in Berlin und  

Umgebung sein und freue mich schon auf die Begegnungen mit Euch! 

Herzliche Grüße  

Euer Otto 

 


