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107. Brief aus Südafrika                                                                                          14. Dezember 2016 

 

In stolzer Pracht steht sie da: unsere neue Schule! Was für ein Geschenk kurz vor Weihnachten! 

iThemba Labantu hat jetzt eine eigene, staatlich registrierte aber privat verwaltete Grundschule! 

Wir sind so stolz auf dieses schöne, neue Gebäude, welches gar nichts mehr von seinem alten 

Klinikcharakter hat. Außen neu verputzt strahlt es in einem tiefen Blau, die Säulen zu beiden Seiten 
gelb gestrichen. Hoch oben, wo einst „iThemba Labantu Care Centre” stand, laden jetzt nagelneue, 

glänzende Aluminiumbuchstaben ein: „iThemba Labantu Primary School”. 

 

 
 

 

Wir können den ersten Schultag gar nicht erwarten, den 11. Januar, wenn 25 kleine Erstkläßler das 

Schulgebäude betreten und somit die Geschichte unseres Zentrums weiterschreiben werden! Unser 

neuer Schulleiter, Mr Octavius Colquhoun, wird sie empfangen und sie zu ihrer neuen Klasse führen. 

Sie und ihre Eltern werden erstaunt und erfreut sein angesichts der mit Sorgfalt und Liebe 

gestalteten Räume, die ihresgleichen suchen! Doch nicht nur äußerlich wollen wir den Kindern das 

Beste bieten; deshalb habe ich einen erfahrenen Lehrer/Schulleiter ausgesucht, der viele Jahre an 

einer der renommiertesten Privatschulen Kapstadts unterrichtet hat. Neben seinen pädagogischen 

Fähigkeiten bringt er eine große Liebe für die Townshipkinder mit und hat einfach das Herz auf dem 
rechten Fleck! (Und: Seine Muttersprache ist Englisch, was ihn bei den Eltern unserer Kinder noch 

beliebter macht, da alle möchten, daß ihre Sprößlinge fließend und gut diese Sprache sprechen) 

 

Eine weitere  für iThemba Labantu und für ganz Philippi geschichtsträchtige Entwicklung wird auch 

im Januar seinen Anfang nehmen: Endlich können wir mit dem Bau unseres so nötigen Sportplatzes 

beginnen, nachdem wir nach drei Jahren zäher Verhandlungen mit der City of Cape Town vor ein 

paar Wochen endlich den Pachtvertrag unterschreiben konnten. Dieses Projekt wird € 600.000 
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verschlingen, aber zum Glück haben wir dafür schon Sponsoren. Höchstwahrscheinlich werde ich in 

meinem Weihnachtsbrief 2017 schreiben: Wir haben eine wunderbare Sportstätte! 

 

Die vergangenen 12 Monate waren für uns alle bei iThemba Labantu sehr interessant, im positiven 

Sinne aufregend, aber auch etwas ermüdend, sodaß wir alle doch relativ erschöpft sind und uns auf 
die Weihnachtsferien freuen. Am letzten Freitag hatten wir unsere „Weihnachtsfeier“. (Ich schreibe 

das in Anführungszeichen, weil man sich darunter keine klassische deutsche Weihnachtsfeier 

vorstellen darf! Bei unseren sommerlichen Temperaturen ist einem natürlich nicht nach Glühwein 

und Stolle zumute; und Weihnachtsschmuck sieht man zwar in den Geschäften, aber kaum jemand – 

und ich rede jetzt von den Menschen in den Townships – käme auf die Idee, in der Advents- oder 

Weihnachtszeit seine Hütte, Wohnung oder sein Haus zu verzieren. Bei den Weißen sieht es anders 

aus; allerdings wird da schon am 1. Dezember der Weihnachtsbaum aufgestellt. Aber natürlich nicht 

bei den Deutschen. Ansonsten kommt man am ersten Weihnachtsfeiertag in der Familie zusammen 

und trifft sich nach dem Gottesdienstbesuch zu einem ausgiebigen Essen. Wer das Geld hat, 

schlachtet ein Tier; andere wiederum haben sich zu einer Gruppe (25-30 Leute) 
zusammengeschlossen und sind das ganze Jahr über jede Woche zusammengekommen, um 

gemeinsam Geld zu sparen. Dann mieten sie Anfang Dezember einen großen Lastwagen und kaufen 

riesige Mengen Lebensmittel ein, die sie dann gerecht unter sich verteilen. Dieses System hat 

mehrere Vorteile: Die Gruppendisziplin zwingt zum Sparen; das Kaufen großer Mengen bringt einen 

Preisvorteil im Großhandel; und die aufzubewahrenden Lebensmittel helfen über eine finanzielle 

Durststrecke Anfang des neuen Jahres hinweg, in der aufgrund der Weihnachtsausgaben und der im 

Januar zu kaufenden Schulkleidung das Geld nicht mehr so locker sitzt. 

Jedenfalls hatten wir unsere Weihnachtsfeier, in der sogar ein Weihnachtsmann auftrat und allen 

Mitarbeitern Geschenke überreichte. (Da alles eine Überraschung werden sollte, bin ich selber in die 

Father Christmas Verkleidung geschlüpft, was für alle natürlich eine große Gaudi war). 
 

Wie jedes vorausgegangene Jahr hatte auch dieses seine Höhen und Tiefen. Von den Tiefen möchte 

ich nur folgende nennen: Zwei Mal versursachte ein von außen kommender Stromstoß einen großen 

Schaden. Beim ersten Mal wurden fast alle Computer, Überwachungskameras und unsere 

Photosolarsysteme beschädigt, was einen Schaden von über € 18.000 verursachte. Einiges davon 

hatten wir reparieren oder ersetzen können, bevor ein zweiter Stromstoß (durch den Neutralleiter) 

einen Brand verursachte, der einen Schaden von über € 100.000 entstehen ließ. Vier Klassenräume, 

27 Computer, unsere gesamte IT-Zentrale – alles zu Asche verbrannt! Zum Glück gab es keinen 

Personenschaden! Ein Spendenaufruf mit entsprechenden Bildern auf facebook hatte zur Folge, daß 

wir genug Geld haben, um das Inventar des Gebäudes, für welches die Versicherung nicht 
aufkommt, zu ersetzen. Das Gebäude selbst ist fast vollständig wieder aufgebaut – dank unseres 

Bauteams, welches uns schon so sehr beim Schulumbau geholfen hat. Im Augenblick werden die 

Elektrik und die ganze IT-Vernetzung, einschließlich des Kamerasystems wiederhergestellt. Wenn 

alles nach Plan verläuft, sollen die beiden Computer- und die zwei Klassenräume im Januar wieder 

operativ sein. 

Natürlich haben wir uns sofort an ESKOM, unseren (und in Südafrika einzigen) Stromerzeuger 

gewandt, um eine Entschädigung für die beiden Schäden zu bekommen. Schließlich – soweit unsere 

Information – wurden die Transformatoren nicht regelmäßig gewartet, sodaß die hohe Spannung 

von Tausenden von Volt nicht auf 220 Volt heruntertransformiert wurde und somit einen so großen 

Schaden anrichten konnte. ESKOM ist dabei, die Sache zu „untersuchen”, aber wir kommen uns vor 
wie David, der gegen Goliath kämpft. 

Abgesehen von noch ein paar anderen unangenehmen Dingen, die ich jetzt nicht alle nennen kann, 

verlief das Jahr bei uns im Zentrum friedlich und erfolgreich. 

 

Neben dem schon genannten neuen Schulleiter, Octavius, konnten wir folgende Mitarbeiter 

anstellen oder befördern: Aufgrund unserer guten Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium 
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und dessen Mitfinanzierung unserer Solarausbildung war es möglich, Stephen Volanie als 

Projektmanager anzustellen und ihm eine umfangreichere Arbeitsbeschreibung „aufzudrücken”. Ja - 

wir haben mit ihm vereinbart, daß er unser operations manager (quasi Mädchen für alles auf hohem 

Niveau) wird, was er sehr gerne und mit Leidenschaft tut, obwohl sein Gehalt eigentlich nur das 

Arbeitsgebiet Solarausbildung abdeckt. Bis jetzt macht er sich sehr gut und erleichtert mir in vieler 
Hinsicht meine Arbeit. Ayanda Mafelela ist unsere neue Rezeptionistin. Ihre Stelle wurde frei, weil 

ihre Vorgängerin, Maria Kondile, zur Projektmanagerin ernannt wurde. Da wir, wie bereits im letzten 

Rundbrief genannt, dankenswerterweise von Brot für die Welt finanzielle Unterstützung für unsere 

beiden Berufsausbildungszweige bekommen (die sogar schon für zwei weitere Jahre zugesagt 

wurde, worüber wir sehr erleichtert und erfreut sind!), brauchten wir dringend zwei kompetente 

Personen. Erstens eine, die für die Projektumsetzung verantwortlich ist. (Mir ist es immer wichtig, 

Mitarbeitern, die sich bei uns bewährt haben, neue Verantwortung zu übergeben statt von außen 

jemanden neu einzustellen. Maria jedenfalls hat sich sehr gut bewährt, macht ihre Sache sehr gut 

und freut sich über die neue Herausforderung und natürlich über die Gehaltserhöhung). Und 

zweitens Unathi Nkenkce, ein ehemaliger Lehrling, den wir durch Fortbildungen qualifiziert haben, 
ist Ausbilder für die zweite Solarklasse. Pamela Pili wurde als zusätzliche Reinigungskraft eingestellt, 

da aufgrund des gewachsenen Zentrums eine dritte Kraft dringend nötig wurde. Am Anfang des 

Jahres konnten wir auch wieder die Stelle des Theaterlehrers besetzen, doch da sich der junge Mann 

nicht bewährt hat und wir seinen Vertrag nicht verlängern werden, braucht sein Name hier auch 

nicht genannt zu werden. (Leider werden wir uns zum Ende des Jahres auch von unseren beiden 

Schulbusfahrern trennen, da sie nicht nur höchst unzuverlässig waren, sondern auch permanent 

gegen fast alle Regeln des Straßenverkehrs verstießen, was zwar hier in den Townships mehr die 

Regel - auch bei Polizisten - als die Ausnahme ist, aber absolut nicht toleriert werden kann, wenn es 

sich um den Transport von Kindern handelt. 

Insgesamt haben wir jetzt 25 besetzte volle Stellen und 23 Halbtagslehrkräfte. (Im letzten Jahr 
hatten wir wegen der noch bestehenden Klinik doppelt so viele Mitarbeitende!) 

 

Aufgrund unserer verbesserten Finanzierungslage konnten wir auch mehr jungen Frauen und 

Männern einen Ausbildungsplatz anbieten. Im Solarbereich haben in diesem Jahr 34 Lehrlinge die 

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen! Wir sind sehr froh, daß mit Hilfe des Umweltministeriums 

viele unserer Absolventen an Firmen vermittelt werden können, wo sie erst einmal ein 

berufsbezogenes Praktikum mit der Aussicht auf eine Festanstellung machen. 

 

In unserer Kfz-Ausbildung haben wir auf Anraten (Drängen) der entsprechenden staatlichen Stellen 

ein neues System einführt, welches wir nur mit Hilfe des Athlone Technical Training Centres, mit 
welchem wir kooperieren, implementieren konnten. Nannte sich das erste „Competency Based 

Modular Training” so heißt das neue „Unit Standard based Skills Development”. Was das im 

Einzelnen heißt, würde hier zu weit führen. Tatsache ist, daß die Einführung dieses neuen Systems 

eine Menge Geld gekostet hat, dafür aber die Übernahme der Lehrlinge durch die Industrie 

vereinfachen, ja fast automatisieren soll. BMW und das noch viel größere Unternehmen Imperial 

haben allerdings schon unsere diesjährigen 16 Absolventen in ihre Database aufgenommen. 

An unserem Computerausbildungsprogramm haben in diesem Jahr 96 (meist) junge Menschen 

teilgenommen. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren immer noch ein gutes Ergebnis, wenn man in 

Betracht zieht, daß unsere Computerschule komplett ausgebrannt war und wir auf die beiden 

Computerräume im oberen Stockwerk der Suppenküche sowie in unserem Jugendzentrum 
ausweichen mußten und nur an den Vormittagen unterrichten konnten, wenn die Kinder noch in der 

Schule waren. Leider verlieren wir zu den meisten Teilnehmern nach Abschluß des Kurses den 

Kontakt, erfahren aber immerhin von einzelnen, daß sie aufgrund unseres Zeugnisses Arbeit 

gefunden haben, was uns natürlich immer sehr freut. 
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Besucher sind immer ganz erstaunt, wie viele Kinder bei uns täglich betreut werden. Sind es am 

Vormittag nur 60 (50 in Kindergarten und Vorschule und 10 in der sogenannten morning class), so 

müssen an den Nachmittagen 300 Kinder beköstigt und betreut werden, was ein ganz schöner 

logistischer Aufwand ist und mitnichten immer beschaulich und ruhig vonstattengeht. Aber durch 

das bewundernswerte Engagement aller für diesen Bereich verantwortlichen Mitarbeiter gelingt  es 
uns meistens, selbst die Hausaufgabenbetreuung so interessant zu gestalten, daß die Kinder den 

Sinn dieser Beschäftigung erkennen und mitarbeiten. Natürlich gibt es Ausnahmen und auch ganz 

kräftige disziplinarische Verstöße bei den Größeren, die Drogen ausprobieren oder durch Gewalt 

auffällig werden. Am beliebtesten sind natürlich Fußball, Theater und Musikunterricht (Blech, Klavier 

und Marimba). 

 

Das meiste Kopfzerbrechen bereitet uns das Schicksal unserer morning class-Kinder, die aus den 

unglaublichsten Verhältnissen kommen, die ich hier gar nicht im Einzelnen beschreiben möchte. Da 

sich niemand um sie kümmert und dafür sorgt, daß sie zur Schule gehen, machen wir es zu unserer 

Aufgabe, sie innerhalb eines Jahres in staatlichen Schulen unterzubringen, was ein sehr großes 
Problem ist. In diesem Jahr ist es uns immerhin gelungen, für fünf von ihnen Schulplätze zu finden; 

bei den anderen fehlen einfach die Geburtsurkunden, ohne die sie keine Schule aufnimmt, obwohl 

per Gesetz Schulpflicht herrscht. Wenn nicht einmal die Mütter selber einen Nachweis ihrer eigenen 

Geburt haben, ist es völlig unmöglich, die Kinder beim Staat zu registrieren. Wir haben nun endlich 

eine Nichtregierungsorganisation gefunden, die auf juristischem Wege den Staat dazu zwingen kann, 

daß solche Fälle zugunsten der Kinder gelöst werden. Der Prozeß ist im Gange und wir hoffen, daß er 

zu einem guten Ergebnis kommt. In der Zwischenzweit werden die Kinder bei uns ganztägig von 

einer ausgebildeten Lehrerin betreut und unterrichtet.  

 

Ich werde dieses Mal für diejenigen, die Lust und Interesse haben, noch mehr Einzelheiten auf 
Englisch zu lesen, meinen Jahresbericht anhängen, den ich jedes Jahr zusammen mit dem 

Prüfbericht dem Staat vorlegen muß, um die Anerkennung als gemeinnützige Organisation nicht zu 

verlieren. 

 

Abschließend möchte ich allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich danken. Nur durch 

Eure/Ihre Hilfe und Unterstützung war es auch dieses Jahr wieder möglich, das Leben vieler 

Jugendlicher und Kinder zu verbessern und ihnen Lebensinhalt und eine Perspektive zu geben. Ich 

bin sehr froh und danke Gott täglich, daß ich als letzter Missionar des Berliner Missionswerkes diese 

wunderbare, wenn auch nicht immer einfache Arbeit tun darf. Da wir Berliner Missionare schon seit 

1834 in Südafrika tätig sind, empfinde ich es als eine besondere Ehre und Verantwortung - ganz im 
Sinne meiner Vorgänger - mit allen meinen Mitarbeitenden und Helfern den Ärmsten der Armen zur 

Seite zur stehen und ihnen zu helfen, ein würdiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. 

 

 

Ich hoffe, dieser Rundbrief findet Euch/Sie alle bei guter Gesundheit und in rechter Vorfreude auf 

das Christfest an. 

 

Euer/Ihr Otto Kohlstock 

 


