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                                                                                                                                                          18.12.2020 

  

 

114. Brief aus Südafrika 

Das Jahr 2020 begann wie jedes andere ganz normal. Im Januar begrüßten wir unsere neuen 

25 Kindergartenkinder (Klasse 0), der Schulbetrieb wurde wieder aufgenommen und bis zur 

Klasse 4 erweitert. Wir stellten eine neue Lehrerin für die Grundschule und einen neuen 

Lehrausbilder für unsere Solarinstallationsausbildung ein. 14 neue Lehrlinge begannen ihre 

Grundausbildung in unseren beiden Berufsausbildungszweigen. 

Wie in jedem Sommer bekamen wir im Januar und Februar wieder viele Besucherinnen und 

Besucher, besonders aus Deutschland und aus Norwegen. Großzügige Spenderinnen und 

Spender schenkten uns einen nagelneuen Minibus, den wir so dringend benötigten, um 

kleinere Kindergruppen zu verschiedenen Aktivitäten zu fahren. 

Noch eine weitere, sehr große Spende in Form einer Sechs-Millionen-Villa wurde uns von 

Herrn Bachmann aus der Schweiz zugesprochen. Diese wird, wie schon eine Wohnung in der 

Innenstadt, die uns Herr Bachmann schon vor ein paar Jahren überschrieben hat, in der 

Zukunft mit monatlichen Mieteinnahmen – verkaufen dürften wir auch diese Immobilie erst 

in 20 Jahren - wesentlich dazu beitragen, nachhaltig den Haushalt von iThemba Labantu zu 

sichern. (Leider konnte aufgrund der Coronamaßnahmen die Überschreibung bisher nicht 

durchgeführt werden). 

 

 

 

Mit großem Elan begannen wir den Umbau eines alten Geäudes, um durch Aufstockung drei 

neue Klassenräume und zwei Büros zu gewinnen. Da sich in diesem Gebäude die Toiletten 

und eine Küche befanden, mußten diese zuerst in ein anderes Gebäude verlegt werden. 

Ein vorhandener Holzbungalow wurde zu einem schönen neuen Essensraum umgestaltet, 

weil die Zahl der mit Mittagessen zu versorgenden Kinder immer größer geworden war. 
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Am 16. Februar feierten wir den ersten Jahrestag unserer wunderbaren und täglich voll 

ausgenutzen Philipp-Lahm-Sportanlage mit einem großen Fußballtournier. 

iThemba Labantu mit all seinen Aktivitäten war voll im Gange, das Schul- und 

Ausbildungsgeschehen nahm seinen gewohnten Lauf, und zwischendrin konnten wir unsere 

Kinder mit Ausflügen zu interessanten Orten erfreuen. 

Doch das alles kam zu einem abrupten Halt, als am 27. März der harte Lockdown ausgerufen 

wurde. (In meinem letzten Rundbrief vom 27. April habe ich ausführlich davon berichtet, 

sodaß ich auf Einzelheiten jetzt nicht einzugehen brauche). 

Drei Monate war erst einmal Pause. Unser Lehrpersonal versuchte so gut es ging, mit 

Schülerinnen und Schülern sowie Lehrlingen per WhatsApp in Kontakt zu bleiben und ihnen 

weiter Wissen zu vermitteln. Und im Juni konnten wir unsere Bautätigkeiten wieder 

aufnehmen und die neuen Toiletten und die Küche fertigstellen. (Der große Umbau mußte 

allerdings noch bis Anfang Dezember warten, da die Stadtverwaltung nicht oder nur in ganz 

geringem Umfang arbeitete und wir vorher keine Baugenehmigung bekamen. Nun verzögert 

sich die Fertigstellung der neuen Klassenräume um viele Monate, sodaß wir Anfang des neuen 

Schuljahres Ende Januar improvisieren müssen, um die neue 5. Klasse irgendwie 

unterzubringen). 

Wie groß war allerdings die Freude, als Präsident Ramaphosa in einer seiner vielen Reden an 

die Nation verkündigte, daß Schulen sukzessive wieder geöffnet werden dürfen, natürlich 

unter Einhaltung aller notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Nun mußten Masken, 

Handdesinfektionsmittel und weitere Reinigungsmittel angeschafft werden, was zusätzliche 

und im Haushaltsplan gar nicht vorgesehene Kosten verursachte. Das Lehrpersonal kam mit 

gemischten Gefühlen zurück zur Arbeit und war erst dann erleichtert, als wir beschlossen, alle 

Lehrerinnen mit unserem neuen Minibus von zuhause abzuholen und nachmittags wieder 

zurückzubringen, um die Ansteckung in überfüllten Minitaxis zu vermeiden. Nach und nach 

kamen alle Kinder zurück, und seit Anfang August läuft der Schul- und Ausbildungsbetrieb 

wieder normal. Diese Aussage stimmt natürlich nicht so ganz, denn wenn auch alle 

Schulkinder und Lehrerinnen (und der Schulleiter) wieder da sind und der Unterricht voll im 

Gange ist, sieht der Alltag bei iThemba Labantu doch ganz anders aus. Da nur 50 Prozent der 

Kinder in einem Klassenraum sein dürfen, werden nun ALLE irgendwie zur Verfügung 

stehenden Räume – einschließlich der Kirche – für Unterrichtszwecke benutzt. D. h. wir haben 

jetzt nicht nur sechs Klassen (Klasse 0, Klasse R und Klassen 1-4) mit jeweils 25 Kindern, 

sondern zwölf Klassen, die von zusätzlichen Lehrkräften unterrichtet werden müssen. Zum 

Glück hatten wir schon immer genügend Teilzeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für die 

Nachmittagsbetreuung, die nun einspringen und regelrechten Unterricht erteilen müssen. 

Dazu werden sie natürlich sehr intensiv angeleitet und betreut, sodaß alles bisher ganz 

wunderbar läuft.  

Seitdem wir auch wieder den Sportplatz benutzen dürfen, sind alle – Kinder und Personal – 

sehr glücklich, und wenn die obligatorischen Masken nicht wären, könnte man meinen, daß 

das Leben bei iThemba Labantu wieder völlig normal sei. Bis auf die Nachmittagsbetreuung, 

finden auch wieder alle Aktivitäten statt, worüber wir alle sehr froh sind. 
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Da die Kirche für Schulunterricht benutzt wird und die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft 

ohnehin geringer ist, finden unsere Freitagsandachten nun regelmäßig im Freien statt, und 

zwar in unserem schönen von Efeu berankten Innenhof. Dort fand auch die Zeugnisübergabe 

an unsere Lehrlinge statt. 

 

 

 

 

 

Wie in allen anderen Ländern auch, haben die im Zusammenhang mit Corona vom Staat 

angeordneten Maßnahmen auch in Südafrika zu großen sozio-ökonomischen Problemen 

geführt. 2,2 Millionen Menschen sind zusätzlich arbeitslos geworden, sodaß die offizielle 

Arbeitslosenquote nun bei 30,1% liegt. Das Bruttosozialprodukt ist um 50 Prozent gesunken. 

Unzählige Geschäfte mußten schließen, der Häusermarkt blüht, weil arbeitslos gewordene 

Menschen Geld zum Leben brauchen und ihre Häuser verkaufen; und es wimmelt von 

Bettlern und Obdachlosen, die überall in öffentlichen Arealen schlafen, wo sie ihre 

behelfsmäßigen Behausungen aus Plastik und Pappe errichtet haben. 

Da die Not auch besonders in den Townships sehr groß ist, sind wir sehr froh, daß wir über 

1000 Familien Monatsrationen an Essenspaketen ausgeben konnten, die über eine halbe 

Millionen Rand gekostet haben. Unser Dank geht an das Berliner Missionswerk, den 

Förderverein Themba Labantu e.V., München, das Johanniter Hilfswerk Stellenbosch und den 

Lions Club in Oslo, die diese Hilfsaktion möglich gemacht haben. 
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Wie oben schon erwähnt, konnten wir vor einer Woche mit großer Freude unseren Lehrlingen 

die Zeugnisse für ihre bestandene Grundausbildung im KfZ- und Solar-/Klempnerbereich 

übergeben. Allen Hindernissen zum Trotz konnte der gesamte Unterrichtsstoff eingeholt 

werden, sodaß alle die Prüfungen bestanden. Allerdings wird es mit der Arbeitsfindung in 

diesem wirtschaftlichen Klima schwierig werden. (Mehrere unserer Absolventen des letzten 

Jahres konnten ihre schon fest zugesagten Arbeitsstellen nicht antreten, da die Firmen selbst 

schon Mitarbeiter entlassen mußten. Doch zwei waren dennoch erfolgreich: einer bei Ford 

und ein anderer bei der deutschen Firma AutoWorks. Darüber freuen wir uns sehr). 

Als der harte Lockdown etwas gelockert wurde, konnten wir 30 ehemals Arbeitslose aus der 

Township für ein Jahr als Umweltmitarbeiter einstellen. In Zusammenarbeit mit dem 

Department für Umwelt und Planung, welches auch die Gehälter für diese glücklichen 

Menschen übernimmt, sorgen sie jetzt dafür, daß Philippi sauberer wird, indem sie alle 

verwertbaren Abfallstoffe beseitigen und zur Sammelstelle bringen. Dort bekommen sie 

zusätzlich zu dem von uns ausgezahlten Gehalt noch einen Extraobolus. Wenn alles gut läuft, 

dann können ihre Verträge um weitere Jahre verlängert werden. Auf diesem Bild zeigen sie 

stolz ihre Arbeitsverträge mit iThemba Labantu. 

 

 

War das „Betriebsklima“ bei iThemba Labantu allen widrigen Umständen zum Trotz sehr gut 

– alle waren irgendwie erleichtert, als sie nach wochenlangem Ausharren zu Hause endlich 
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wieder unter Menschen kamen und einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen konnten – gab es 

auch ein paar unangenehme Zwischenfälle, von denen ich nur einen etwas näher beschreiben 

möchte: Ganz aufgeregt kamen zwei Solar-/Plumbing-Lehrlinge zu mir und zeigten mir ein 

Foto, auf dem ein  Mitlehrling zu sehen war, wie er sich an einem Schrank zu schaffen machte, 

und bezichtigten ihn des Diebstahls. Sie schlugen vor, daß er zusammen mit allen anderen 

beim Verlassen unseres Zentrums durchsucht werden sollte. Und in der Tat rief mich unser 

Wachmann später an, um das Diebesgut zu besichtigen und den Dieb zur Rede zu stellen. 

Solche Zwischenfälle sind mir immer sehr unangenehm, vor allem, weil – wie allen bekannt – 

bei Diebstahl sofortige Entlassung droht und mir die Täter auch manchmal irgendwie leidtun. 

Und genauso kam es auch in diesem Fall: Als ich in den Raum kam, in dem die Durchsuchung 

stattgefunden hatte, fand ich alle Lehrlinge vor, die anklagend auf den Täter schauten. Dieser 

stand wie ein Häufchen Elend da und schaute auf seine alten Badelatschen, die er statt 

normalen Schuhen anhatte. Auf dem Boden vor ihm lag das ganze „Diebesgut“: ein paar 

zusammengerollte Stückchen Kupferdraht und eine Messingschraube. Der Wert des Ganzen 

war sehr minimal. Als ich den Angeklagten zu befragen begann, stammelte er nur immer 

wieder: „Sorry, sorry!“  Was tun? Ich schaute fragend in die Runde und bat um Meinungen. 

Diebstahl sei Diebstahl, egal um wieviel oder wie wenig es sich dabei handele. Also blieb mir 

nichts weiter übrig, als dem jungen Mann mitzuteilen, daß hiermit seine Ausbildung beendet 

sei und er unser Gelände nicht mehr zu betreten hätte. Schweigend zog er mit gesenktem 

Kopf von dannen, alle schienen zufrieden, der Gerechtigkeit wurde genüge getan. 

Doch mir ging Themba (Name geändert) nicht mehr aus dem Kopf. Vor allem konnte ich das 

Bild nicht mehr vergessen, wie seine mit alten Socken bekleideten Füße in diesen 

ausgetretenen Badelatschen steckten und seine ganze verlorene Situation illustrierten. Ein 

paar Stücke Kupferdraht? Für wie viel kann er den verkaufen? Und wenn er jeden Tag eine 

kleine Menge geklaut hat? Auf diesen Gedanken brachte mich unser Hausmeister, der einer 

der vehementesten Vetreter der sofortigen Entlassung auch im Fall dieses geringen 

Diebesgutes war. Diebstahl sei Diebstahl! 

Ich zog ein paar Erkundigungen über Themba ein, die mich noch mehr das ganze Wochenende 

an ihn denken ließen: Er lebt mit arbeitsloser Freundin und einem neugeborenen Baby in 

einer elendigen, geborgten Hütte. Die alkoholsüchtige Mutter der Freundin hatte in einem 

Tobsuchtsanfall alle drei aus dem Haus (Hütte) gejagt, und nur durch die Hilfe einer netten 

Bekannten, die selber nicht viel zum Leben hat, konnten sie in einer armseligen Behausung 

unterkommen. Die einzige Hoffnung, die Themba hatte, war, die Ausbildung zu beenden und 

sich mit dem Zeugnis auf Arbeitssuche zu begeben, um für seine kleine Familie sorgen zu 

können. Und nun war diese letzte Hoffnung zunichte gemacht, weil er ein paar Stücke Draht 

hatte mitgehen lassen. Für das Kupfer hätte er ein paar Rand bekommen, die vielleicht für ein 

halbes Brot gereicht hätten.  

Diesen jungen Mann habe ich jetzt entlassen! Wie soll man da noch ruhig schlafen! 

(„Diebstahl ist Diebstahl!“) Bald ist Weihnachten! Maria, Josef und das Kind haben keine 

Herberge! („Diebstahl ist Diebstahl! Wir müssen hart durchgreifen!“) Was wird aus seiner 

Hoffnung auf ein neues Leben? Endlich einen Abschluß! Vielleicht Arbeit finden! Essen und 

Kleidung kaufen können! („Daran hätte er denken sollen, als er den Draht stahl!“) 
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Ich muß mit den Mitlehrlingen und dem Hausmeister reden. Ich denke an die Wahrheits-und 

Versöhnungskommission von Bischof Tutu! Mörder wurden begnadigt! Die einzige Bedingung 

war, die Wahrheit zu sagen. Und wenn möglich, Reue zu zeigen, obwohl nicht einmal das zur 

Bedingung für die Freilassung gemacht wurde. 

Und so schlug ich eine Zusammenkunft im Sinne der Wahrheits- und Versöhnungskommission 

vor, vorausgesetzt Themba bittet vorher um ein Gespräch mit mir. Und in der Tat traf ein 

langer Brief ein, in dem er um Vergebung bat und mir seine Umstände erklärte. Doch ich 

wollte nicht allein die Entscheidnung treffen, und so saßen wir zusammen: Themba wieder 

wie ein Häufchen Elend mit Badelatschen und die ganze Klasse plus Hausmeister. Nachdem 

er unter Tränen noch einmal seine hoffnungslose Lage geschildert hatte, mußten auch die 

hartgesottensten Männer in der Gruppe ein paar Mal schlucken, bevor sie in der Lage waren, 

ein paar Worte zu sagen. Und dann war das Urteil der Gruppe einstimmig positiv! 

Themba hat mit den anderen vor zwei Wochen sein Abschlußzeugnis bekommen und 

garantiert Schlußfolgerungen aus seinem Verhalten und unser aller Reaktion gezogen. Und so 

hat auch bei uns wieder einmal der Geist von Weinachten Einzug gehalten – trotz Sonne und 

Hitze! 

Zum Schluß noch ein paar Fakten zu COVID-19 in Südafrika. Zum Glück war bei uns in iThemba 

Labantu niemand davon betroffen. Niemand wurde krank, niemand ist gestorben. Gott sei 

Dank!  (Allerdings war meine Frau Karen wochenlang sehr krank, ich selber hatte außer einer 

bleiernden Müdigkeit keine Symptome und konnte nach 10-tägiger Quarantäne zu Hause  

wieder meiner Arbeit nachgehen.) 

Nachdem die Ansteckungszahlen trotz Sommerwetters wieder in die Höhe geschnellt sind, 

hat Präsident Ramaphosa einen neuen Lockdown ausgerufen, der allerdings dieses Mal etwas 

anders geartet ist. So begrenzen sich die harten Maßnahmen nur auf einige hot spots, im Rest 

des Landes wurde nur einiges verändert. Zum Glück dürfen wir, im Gegensatz zur gesamten 

Garden Route und Durban, weiter an den Strand, allerdings nur zwischen 9.00 und 18.00 Uhr. 

Alkoholverkauf ist am Wochenende verboten und Veranstaltungen sind auf 100 Personen 

innen und 250 außen begrenzt. Restaurants, Geschäfte bleiben geöffnet. Im Vergleich zu Euch 

in Deutschland ist das alles sehr harmlos und beeinträchtigt kaum unser Leben.  

In Südafrika wurden bisher sechs Mio Tests durchgeführt, davon waren 902.000 positiv. 

784.000 waren entweder asymptomatisch oder sind nach einer Erkrankung wieder genesen. 

24.285 Menschen sind bisher an oder mit COVID-19 gestorben. 

Wir alle hoffen und beten, daß der ganze Spuk bald vorbei ist und wir unser Leben wieder wie 

vor Corona leben können. Ob und wie das wahr wird, kann nur die Zukunft zeigen. 

Zum Schluß bleibt mir, Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen! Möge das 

Licht, die Wärme, die Liebe, die mit Christus in diese Welt gekommen ist, unsere Herzen 

erleuchten und erfreuen und uns neue Kraft für die Herausforderungen des Alltags geben. 

In diesem Sinne grüßt Euch sehr herzlich aus Kapstadt 

Euer Otto Kohlstock 


