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Am	16.	August	ging	es	 für	mich	 los	auf	ein	großes	Abenteuer.	 Ich	würde	das	ganze	nächste	 Jahr	 in	
einem	fremden	Land	und	in	einer	fremden	Kultur	verbringen.	Zusammen	mit	den	anderen	Freiwilligen	
meiner	Stadt	flog	ich	von	Frankfurt	aus	Richtung	Süden.	Der	Flug	verging,	da	ich	zum	Glück	viel	schlafen	
konnte,	recht	schnell.	Angekommen	in	Johannesburg	konnten	wir	dann	nach	einer	langen	Pass-	und	
Visumskontrolle	endlich	richtig	Südafrikanischen	Boden	betreten.	In	den	paar	Stunden	Aufenthalt	in	
Johannesburg	 schauten	 wir	 uns	 ein	 wenig	 um	 und	 bezahlten	 das	 erste	 Mal	 in	 einem	
Flughafenrestaurant	mit	Südafrikanischen	Rand.	Dann	ging	es	weiter	nach	East	London.		

Nach	 ca.	 einer	 Stunde	 landeten	wir	 am	 kleinen	 Flughafen	 von	 East	 London.	 Dort	 wurden	wir	 von	
unserem	Mentor	Brett	Armstrong	und	den	„alten“	Freiwilligen	in	Empfang	genommen.	Mit	ihnen	ging	
es	dann	zu	unserem	neuen	Zuhause.	Da	wir	alle	recht	fertig	waren,	gingen	wir	an	diesem	Tag	nur	noch	
essen.	Hierbei	fiel	uns	direkt	auf	wie	billig	Essen	gehen	in	Südafrika	ist.		

Am	nächsten	Tag	fuhren	wir	mit	den	alten	Freiwilligen	erstmals	zu	unseren	
Projekten.	Ich	habe	das	Jahr	schwerpunktmäßig	an	der	Parkside	Primary	
School	gearbeitet.	Die	Schule	umfasst	die	Klassen	R	(ca.	4-5	Jahre)	bis	7.	
Insgesamt	wird	die	Schule	von	ca.	1200	Schülern	besucht.	Meine	Aufgabe	
war	es	vor	allem	den	Sportunterricht	 für	die	Kinder	zu	organisieren	und	
durchzuführen.	Da	mein	ursprünglicher	Projektpartner	leider	sehr	schnell	
abgebrochen	hat	wurde	ich	von	Johanna	und	Celine	(welche	Freiwillige	in	
einem	Kinderheim	waren)	unterstützt.	Neben	den	Projekten	zeigten	uns	
die	alten	Freiwilligen	während	des	„Overlaps“	noch	ein	bisschen	die	Stadt	
und	empfahlen	uns	ein	paar	Orte.	Nach	ein	paar	Tagen	flogen	sie	allerdings	
zurück	nach	Deutschland	und	wir	waren	auf	uns	alleine	gestellt.	Nach	dem	
die	 ersten	 Wochen	 alleine	 etwas	 komisch	 waren,	 kam	 ich	 nachdem	
Johanna	 und	 Celine	mir	 halfen	 besser	 in	 das	 Projekt	 rein.	Mit	 der	 Zeit	
lernte	man	die	Kinder	 immer	besser	kennen	und	baute	engere	Beziehungen	auf.	Unsere	geplanten	
Sportstunden	mussten	wir	natürlich	etwas	an	die	Gegebenheiten	anpassen.		An	der	Parkside	Primary	
gibt	 es	 ein	 Netballfeld	 und	 eine	 Fußballwiese,	 auf	 der	 mittlerweile	 nur	 noch	 zwei	 diagonale	 Tore	
standen.	 Desweitern	 konnte	 auf	 dem	 Schotterparkplatz	 Sport	 gemacht	werden,	was	 die	Mädchen	
beim	Seilspringen	und	Ball	spielen	bevorzugten.	Die	ersten	paar	Monate	war	ich	drei	Tage	die	Woche	
alleine	an	der	Schule.	Dies	erwies	sich	als	etwas	schwierig.	Da	ich	nicht	für	bis	zu	50	Schüler	einer	Klasse	
die	 Verantwortung	 übernehmen	 konnte	 und	wollte	musste	 ich	 die	 Klasse	 in	 Jungen	 und	Mädchen	
aufteilen.	 Somit	 verkürzte	 sich	 natürlich	 die	 Zeit	 für	 die	 Kinder.	 In	 den	 Anfangs	 Wochen	 war	 es	
zusätzlich	auch	noch	sehr	schwer	für	mich,	da	ich	neu	für	die	Kinder	war	und	sie	doch	sehr	deutlich	
ihre	Grenzen	austesteten.	Ich	musste	mich	mit	den	Kindern	anfreunden	und	gucken,	dass	sie	Spaß	am	
Sport	haben,	durfte	aber	auch	nicht	alles	durchgehen	lassen.	Nach	ein	paar	Wochen	kannten	sie	mich	
dann	 allerdings	und	wussten	was	 sie	 nicht	machen	durften.	 In	 dieser	 Zeit	mochte	 ich	den	 Teil	 der	
Stunde	 mit	 den	 Mädchen	 irgendwie	 mehr.	 Die	 Jungs	 waren	 sehr	 fixiert	 auf	 Fußball	 und	 mit	 den	
Mädchen	konnte	man	viel	mehr	abwechslungsreiche	Spiele	ausprobieren.		

Recht	bald	fing	ich	nachmittags	an	ein	Handball	Projekt	an	der	A.W.	Barnes	zu	starten.	Die	A.W.	Barnes	
ist	auch	eine	Primary	School	ganz	in	der	Nähe	der	Parkside	Primary.	Im	Gegensatz	zur	PSP	muss	an	der	
A.W.	Barnes	ein	höheres	Schulgeld	gezahlt	werden.	Somit	sind	die	Lehrer	besser	ausgebildet	und	die	
ganze	 Schule	 ist	 besser	 organisiert.	 Des	 Weiteren	 stand	 dieser	 Schule	 ein	 eigener	 Schulbus	 zur	
Verfügung,	welcher	sich	später	noch	als	sehr	nützlich	erweisen	sollte.	An	der	A.W.	Barnes	wurden	auch	
zwei	Freiwillige	von	uns	im	Sportunterricht	eingesetzt.	Also	bot	ich	für	die	Kinder	zwei	Mal	die	Woche	
Handball	Training	an.	Ich	selber	hatte	zwar	bis	jetzt	nicht	viel	mit	Handball	zu	tun,	konnte	mich	aber	
durch	meine	Basketball	Kenntnisse	schnell	mit	allem	vertraut	machen.	So	kam	es,	dass	ich	schnell	einen	
kleinen	Stamm	an	Spielerinnen	und	Spielern	zusammen	hatte,	die	regelmäßig	kamen	und	auf	die	ich	
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mich	 verlassen	 konnte.	 Hinzu	 kamen	 Schüler,	 die	 nur	
gelegentlich	 kamen.	 Ein	 Problem	 beim	 Training	 war,	 dass	
viele	Kinder	nicht	in	unmittelbarer	Nähe	der	Schule	wohnen.	
Das	heißt,	dass	sie	morgens	von	ihrem	„transport“	gebracht	
und	nachmittags	wieder	abgeholt	werden.	Somit	kam	es	vor,	
dass	 Kinder	mitten	 im	 Training	mit	 den	Worten	 „sorry	my	
transport	 is	 here“	 wegliefen.	 Dafür	 blieben	 die,	 die	 in	 der	
Nähe	wohnten	meist	bis	zum	Schluss.	Kurz	nach	Valentinstag	
war	 es	 dann	 soweit.	 Wir	 hatten	 unsere	 Ersten	 offiziellen	
Spiele.	 In	East	 London	gab	es	ein	Handball	Turnier,	an	dem	mehrere	Schulen	 teilnahmen.	Man	hat	
gesehen,	dass	es	den	Kindern	mächtig	Spaß	gemacht	hat.	Wie	es	sich	für	mein	Team	gehört	holten	wir	
auch	direkt	den	ersten	Platz.	Durch	den	Erfolg	angetrieben	waren	meine	Spieler	die	nächsten	Wochen	
im	Training	sehr	motiviert.		

An	den	anderen	Nachmittagen	und	am	Wochenende	war	 ich	sehr	oft	auch	mit	 im	Kinderheim.	Das	
„East	London	Child	and	Youth	Care	Center“	ist	in	mehrere	Units	unterteilt.	Die	meisten	befinden	sich	
zusammen	auf	dem	„Glen	Stella	Campus“.	Eine	Unit	 ist	 in	einem	Haus	in	Beacon	Bay	ausgegliedert.	
Hier	verbrachten	wir	die	meiste	Zeit.	Es	waren	um	die	15	Kinder	von	3-21	Jahren	im	Haus.	Im	Laufe	des	
Jahres	änderte	sich	die	Konstellation	aber	mehrmals,	da	Kinder	wieder	in	ihre	Familien	gingen,	neue	
Kinder	dazukamen	oder	sie	die	Unit	wechselten.	Mit	den	Kindern	machten	wir	die	verschiedensten	
Aktionen.	Von	Tiermasken	basteln	über	Bänke	bauen	bis	hin	 zu	Backen	war	alles	dabei.	Aber	auch	
wenn	 wir	 nur	 mit	 den	 Kindern	 zusammen	 Musik	 hörten,	 Fußball	 spielten	 oder	 einen	 kleinen	
Spaziergang	machten,	merkte	man	wie	sehr	die	Kinder	das	freute,	da	sie	ohne	uns	Freiwillige	in	ihrer	
Freizeit	nicht	viel	machen	würden	außer	im	Haus	rum	zu	sitzen.	Ich	fand	die	Zeit	im	Kinderheim	immer	
sehr	 schön,	 da	 es	 eine	 Abwechslung	 zur	 Schule	war	 und	man	 eine	 ganz	 andere	 Beziehung	 zu	 den	
Kindern	aufbauen	konnte.		

Ende	November	hatten	wir	dann	unser	erstes	Seminar.	Mit	allen	Freiwilligen	fuhren	wir	nach	Hogsback	
wo	wir	ein	paar	schöne	und	aufschlussreiche	Woche	verbrachten.	Es	war	sehr	interessant	sich	mit	den	
anderen	über	die	Projekte	auszutauschen.		

Anfang	Dezember	veranstalteten	wir	 in	East	London	ein	Mädchen	Fußball	Turnier.	Dazu	reisten	alle	
Freiwilligen	mit	ihren	Teams	an.	Ich	selber	hatte	zwar	kein	eigenes	Team	half	aber	beim	Organisieren	
und	unterstützte	Vivi	mit	 ihrem	Team.	Wir	schliefen	alle	zusammen	in	der	A.W.	Barnes.	Durch	zwei	
Sicherheitsleute,	die	das	ganze	Wochenende	über	anwesend	waren,	war	es	auch	relativ	sicher.	Es	war	
ein	 sehr	 anstrengendes	 aber	 auch	 schönes	 Wochenende.	 Wir	 waren	 sehr	 froh,	 dass	 alles	 so	 gut	
funktioniert	hat	und	das	mit	über	100	Kindern.	Für	uns	war	es	das	erste	Mal	so	große	Mengen	an	Essen	
einzukaufen	und	zu	kochen	aber	die	Mengen	haben	erstaunlich	gut	funktioniert.	Auch	der	Dank	der	
Hilfe	von	zwei	Lehrerinnen	der	A.W.	Barnes	welche	uns	kräftig	unterstützten.		

In	der	Woche	darauf	organisierten	wir	an	allen	unseren	Schulen	so	genannte	Sport	Days.	Da	in	den	
Wochen	vor	den	Ferien	in	den	Schulen	nicht	mehr	viel	los	ist	konnten	wir	einen	ganzen	Tag	mit	den	
Kindern	 die	 noch	 da	 waren	 verschiedene	 Spiele	 spielen.	 Wir	 hatten	 mehrere	 Stationen	 wie	 eine	
Slackline,	Reifenrennen,	Kartoffellauf,	Sackhüpfen	etc.	vorbereitet.	Leider	kamen	nur	noch	sehr	wenige	
Schüler	zur	Schule	aber	diese	hatten	sichtlich	Spaß.		

Dann	ging	es	auch	super	schnell	und	bald	standen	die	Weihnachtsferien	an.	Weihnachten	habe	 ich	
zusammen	mit	den	Freiwilligen	in	Port	Elizabeth	verbracht.	Es	war	ein	ganz	komisches	Gefühl.	Zwar	
versuchten	 wir	 uns	 durch	 Musik	 in	 Weihnachtsstimmung	 zu	 bring	 aber	 bei	 34	 Grad	 kam	 diese	
irgendwie	nicht	auf.	So	verbrachten	wir	Heiligabend	lieber	tagsüber	am	Strand.	Abends	bereiteten	wir	
dann	alle	zusammen	ein	Essen	zu,	was	sich	sehen	lassen	konnte.	Beim	Essen	und	der	anschließenden	
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Beschwerung	kam	dann	aber	doch	etwas	Weihnachtsstimmung	auf	und	es	war	super	schön.	Ein	paar	
Tage	nach	Weihnachten	fuhren	wir	alle	nach	Kapstadt	um	dort	Silvester	zu	verbringen.	Kapstadt	war	
für	 uns	 alle	 sehr	 beeindruckend	 und	 zeigte	 nochmal	 eine	 für	 uns	 bis	 jetzt	 unbekannte	 (sehr	
europäische)	Seite	von	Südafrika.	Am	Silvester	Abend	selber	schauten	wir	uns	mit	allen	Freiwilligen	
und	noch	einer	Freundin	von	mir,	welche	gerade	ein	Au-Pair	in	Kapstadt	gemacht	hat,	das	Feuerwerk	
vom	Strand	aus	an.	Nach	ein	paar	Tagen	und	den	klassischen	Touristenattraktionen	ging	es	dann	zurück	
ins	schöne	East	London	

Zum	neuen	Jahr	hin	haben	sich	dann	für	mich	einige	Dinge	geändert.	Als	erstes	war	ich	nur	noch	4	Tage	
die	Woche	an	der	Parkside.	Zusammen	mit	unserem	Mentor	kamen	wir	zum	Entschluss,	dass	dies	die	
bessere	 Lösung	 ist.	 So	 konnte	 ich	 alle	 4	 Tage	 von	 den	Mädchen	 aus	 dem	 Kinderheim	 unterstützt	
werden	und	wir	konnten	jede	Klasse	wieder	vollzählig	nehmen.	Für	meinen	nun	freien	Vormittag	wollte	
ich	mir	ein	neues	Projekt	suchen.	Durch	eine	ehemalige	Freiwillig	kam	ich	auf	„Breath	of	Life“.	„Breath	
of	 Life“	 ist	 eine	 NGO	 welche	 sich	 zum	 Ziel	 gesetzt	 hat	 schwangere	 Frauen	 zu	 beraten	 welche	
Alternativen	 es	 zur	 Abtreibung	 gibt	 und	 diese	 zu	 unterstützen.	 Zur	 Organisation	 gehört	 auch	
„Guardians	of	Hope“	hier	habe	ich	ab	nun	gearbeitet.	Wir	haben	Babys	aus	verschiedenen	Gründen	
aufgenommen.	Im	Besten	Fall	wurden	sie	von	der	Mutter	bei	Geburt	abgegeben,	im	schlechtesten	in	
einem	Müllbeutel	gefunden	und	von	der	Polizei	zu	uns	gebracht.	Somit	hatten	wir	 immer	um	die	9	
Babys	 im	Alter	 von	12	Stunden	bis	 zu	12	Monaten.	Das	primäre	Ziel	war	die	Kinder	wieder	 in	 ihre	
leiblichen	 Familien	 zu	 bringen.	 Sollte	 dies	 aus	 verschiedenen	Gründen	 nicht	 gehen	wurden	 sie	 zur	
Adoption	 freigegeben	 und	 eine	 neue	 Familie	 gesucht.	 Meine	 Aufgabe	 dort	 war	 es	 die	 Kinder	 zu	
versorgen	und	die	dort	arbeiteten	Mamas	zu	unterstützen.	Die	konnte	z.B.	so	aussehen,	dass	ich	die	
Spenden	in	der	Garage	sortiert	haben,	da	diese	zu	schwer	waren	etc.	Meine	Arbeit	wurde	hier	sehr	
gewertschätzt	und	alle	haben	sich	erst	ein	wenig	gewundert	aber	dann	gefreut	einen	Mann	im	Team	
zu	haben.	 Leider	hatte	 ich	vor	allem	zum	Schluss	 immer	andere	Aktionen	am	Freitag	und	hätte	 im	
Nachhinein	lieber	noch	mehr	Zeit	hier	verbracht.		

In	den	ersten	Tagen	nach	den	Dezember	Ferien	war	leider	erstmal	die	Schule	geschlossen.	In	den	Ferien	
wurde	hier	eingebrochen.	Zum	einen	wurde	verschiedene	Dinge	wie	Laptop,	Rohre	aus	Metall	geklaut,	
aber	leider	wurde	auch	viel	randaliert.	So	musste	erst	einmal	viel	repariert	werden,	bevor	die	Schule	
wieder	 öffnen	 konnte.	 Dadurch	 bekamen	 wir	 aber	 auch	 einige	 neue	 Sachen	 und	 endlich	 wurde	
angefangen	die	kaputte	Elektrik	zu	reparieren,	welche	seit	dem	letzten	Einbruch	vor	einem	halben	Jahr	
kaputt	 war.	 Nach	 dem	 die	 Schule	 wieder	 geöffnet	 hatte	 konnten	 wir	 auch	 endlich	 mit	 unserem	
Programm	weitermachen.	Im	Herbst	standen	die	Leichtathletik	meisterschafften	an.	Nachdem	wir	ein	
wenig	mit	den	Schülern	ein	wenig	trainiert	hatten	traten	wir	mit	den	besten	im	Stadion	der	Stadt	gegen	
andere	 Schulen	 an.	 Einige	 unserer	 Athleten	 konnten	 sich	 auch	 durchsetzen	 und	 erreichten	 die	
nächsten	Runden.		

Etwa	gleichzeitig	startete	ich	ein	weiteres	Nachmittagsprojekt.	Zusammen	mit	einem	sehr	engagierten	
Schwimmlehrer	 und	 der	 Unterstützung	 durch	 Mercedes-
Benz	starteten	wir	ein	Surf	Projekt.	„Waves	for	Change“	ist	
ein	Programm	welches	sich	zum	Ziel	gemacht	hat	schlechter	
situierten	 Kindern	 eine	 Beschäftigung	 nach	 der	 Schule	 zu	
bieten	und	Erfolgserlebnis	auf	den	Wellen	zu	bescheren.	Wir	
gründeten	 also	 den	 „East	 London	 Stützpunkt“	 des	
Programms.	Das	Programm	 ist	ebenfalls	 in	 vielen	anderen	
Teilen	Südafrikas	aktiv.	Ich	konnte	mitwirken,	indem	ich	am	
Anfang	 half	 Kinder	 meiner	 Schule	 auszusuchen,	 natürlich	
würde	 man	 am	 liebsten	 einfach	 alle	 nehmen,	 allerdings	
waren	unsere	Kapazitäten	leider	begrenzt.	Außerdem	war	es	wichtig,	dass	die	Kinder	zumindest	schon	
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die	Grundsätze	des	Schwimmens	kannten,	da	das	Surfen	sonst	eine	zu	große	Gefahr	dargestellt	hätte.	
Im	weiteren	Verlauf	des	Projektes	war	ich	immer	bei	den	eigentlichen	„Sessions“	dabei.	Diese	fanden	
zweimal	in	der	Woche	in	zwei	Gruppen	statt.	An	den	anderen	Tagen	waren	andere	Schulen	am	Projekt	
beteiligt.	Am	Anfang	war	es	gut	das	ich	dabei	war,	da	die	Kinder	mich	schon	seit	gut	einem	halben	Jahr	
kannten	und	so	eine	Anlaufstelle	hatten.	Aber	sehr	bald	wurden	auch	die	Coaches	aus	dem	Projekt	zu	
ihren	Freunden.	Ich	half	nun	vor	allem	bei	der	Betreuung	der	Kinder	da	20	Kinder	im	Meer	dann	doch	
viel	Verantwortung	mit	sich	bringt	und	jede	Hilfe	willkommen	war.	Eine	typische	„Session“	lief	so	ab:	
Nach	 dem	wir	 von	 einem	Minibus	 an	 der	 Schule	 abgeholt	 wurden	 zogen	 wir	 meist	 direkt	 unsere	
Neoprenanzüge	an.	Die	brauchten	wir	auch,	da	der	 indische	Ozean	doch	schon	sehr	kalt	sein	kann.	
Dann	 führten	 wir	 verschiedene	 „lifeskill“	 Übungen	 durch	 um	 Werte	 wie	 Respekt,	 Toleranz,	
Hilfsbereitschaft	etc.	zu	vermitteln.	Anschließend	ging	es	ins	Wasser.	Am	Anfang	verbrachten	wir	die	
Zeit	noch	 im	Pool,	um	sicherzugehen,	dass	 jedes	Kind	schwimmen	bzw.	sich	 im	Notfall	 richtig	über	
Wasser	halten	kann.	Nach	ein	paar	Wochen	ging	es	dann	aber	das	erste	Mal	ins	Meer.	Auch	wenn	wir	
noch	keine	Surfbretter	dabei	hatten	machte	den	Kinder	schon	das	Bodysurfen	reichlich	Spaß.	Als	dann	
bald	 die	 Boards	 dazukamen	 waren	 die	 Augen	 natürlich	 groß.	 Recht	 schnell	 machten	 sie	 auch	
Fortschritte	und	bald	standen	die	ersten	schon.	Nachdem	Umziehen	saßen	wir	alle	beisammen	und	
aßen	gemeinsam.	Da	die	Kinder	aus	Familien	kamen	wo	wir	nicht	unbedingt	mit	einer	ausreichenden	
Ernährung	rechnen	konnten	fand	ich	das	sehr	wichtig.	Schön	für	mich	war	dadurch	auch,	dass	ich	einen	
Einblick	in	die	südafrikanische	Küche	bekommen	habe,	wenn	ich	beim	Kochen	half.	Dann	ging	es	für	
die	Kinder	mit	dem	Mini	Bus	wieder	ab	nach	Hause.		

Bald	 stand	 auch	 für	mein	 Handball	 Team	 und	mich	 ein	 großes	 Event	 an.	 Die	 Freiwilligen	 aus	 Port	
Elizabeth	veranstalteten	die	„Continental	Handball	Clinic	2017“.	Continental	Tyres	sponserten	dabei	
Transport	und	Unterkunft	für	die	Teams.	Vielen	Dank	an	dieser	Stelle	dafür!	Eines	Freitagnachmittags	
ging	es	dann,	nach	dem	die	Lehrer	noch	für	eine	sichere	Fahrt	beteten,	für	10	meiner	Spieler,	Frauke	
die	mich	netterweise	begleitete	und	mich	ab	nach	PE.	Angekommen	an	unserer	Unterkunft	wurden	
erstmal	die	Zimmer	begutachtet.	Wir	verbrachten	das	Wochenende	in	einer	Art	Jugendherberge.	Hier	
wohnten	wir	und	die	Freiwilligen	aus	Jeffreys	Bay	mit	zwei	Teams.	Nach	dem	Abendessen	gingen	wir	
noch	 eine	 Runde	 bowlen	mit	 allen	 die	 Lust	 hatten.	Das	Ganze	 hatte	 sehr	 stark	 einen	 Klassenfahrt	
Charakter.	Allerdings	stand	man	dieses	Mal	auf	der	Lehrer	Seite.	Somit	wurden	Theo	und	ich	auch	das	
ein	oder	andere	Mal	in	der	Nacht	wach	und	mussten	für	Ruhe	sorgen.	Am	nächsten	Tag	fuhren	wir	
dann	zur	Charles	Duna	Primary	School	wo	das	ganze	stattfand.	Nach	dem	uns	die	Direktorin	begrüßt	
hatte	ging	es	auch	schon	los.	Die	Freiwilligen	hatten	für	den	ersten	Teil	des	Tages	Stationen	vorbereitet,	
wo	 nochmal	 Elemente	wie	 richtig	 dribbeln,	 passen	 oder	 der	 Torabschluss	 trainiert	wurden.	 Leider	
verletzte	sich	dabei	eine	meiner	Spielerinnen	und	ich	musste	mit	ihr	in	Krankenhaus.	Da	sie	wie	die	
meisten	 Südafrikaner	 hatte	 sie	 keine	 Private	 Krankenversicherung	 und	 so	 mussten	 wir	 in	 ein	
öffentliches	Krankenhaus.	Dor	war	ich	doch	dann	doch	von	den	Umständen	sehr	geschockt.	Erstmal	
musste	 ich	die	Rezeptionistin	überreden,	dass	sie	meine	Spielerin	überhaupt	behandeln,	da	sie	der	
Meinung	war	das	ein	anderes	Krankenhaus	für	den	Unfallort	an	der	Schule	zuständig	war.	Die	meiste	
Zeit	mussten	wir	mit	warten	verbringen.	Wenn	man	sich	die	anderen	Patienten	anguckte	ging	es	uns	
noch	sehr	gut	Ich	verbrachte	ca.	10	Stunden	mit	im	Krankenhaus	bis	ich	von	einer	mitgereisten	Lehrerin	
abgelöst	wurde.	Um	3	Uhr	nachts	konnte	ich	sie	dann	mit	meiner	Spielerin	zusammen	abholen.	Nach	
zweimaligen	Röntgen	hieß	 es	mehrmals,	 dass	 der	Arm	gebrochen	war.	 Zum	Glück	 stellte	 sich	 zum	
Schluss	 raus,	 dass	 dies	 doch	 nicht	 der	 Fall	 war.	 So	 konnten	 wir	 dann	 am	 Sonntag	 erschöpft	 aber	
Glücklich	zurückfahren.		

Die	 nächsten	Monate	 vergingen	 sehr	 schnell,	 da	 auch	 viel	 anstand.	 In	 der	Woche	 vor	 den	 Ferien	
veranstalteten	wir	wieder	Sportdays.	Diesmal	ersetzten	wir	ein	paar	Stationen	durch	eine	Hüpfburg	
und	eine	aufblasbare	Wasserrutsche.	Diese	kamen	super	gut	an	und	ergaben	am	Anfang	Chaos.	Mit	
der	Hilfe	der	Prefects	(so	etwas	wie	Vertrauensschüler)	bekamen	wir	dann	aber	doch	wieder	Ordnung	



5	 WELTWÄRTS	2016/17|Ein	Jahr	Freiwilligendienst	in	Südafrika	

in	die	ganze	Sache	und	konnten	einen	schönen	Vormittag	verbringen.	In	den	Osterferien	war	ich	erst	
mit	ein	paar	Jungs	unterwegs	im	Norden	von	Südafrika.	Da	dort	ein	Austauschschüler	eines	Freundes	
wohnt	 konnten	 wir	 ein	 wenig	 in	 die	 och	 sehr	 andere	 weiße	 „Buuren“	 Kultur	 reinschnuppern.	
Anschließend	kamen	meine	Eltern	und	mein	Bruder	zu	Besuch.	Es	war	super	schon	ihnen	die	ganze	
Kultur	und	die	eigenen	Projekte	zu	zeigen.		

Ein	paar	Wochen	später	machten	wir	eine	kleine	Klassenfahrt	mit	20	Schülern.	Der	Rotary	Club	East	
London	organisierte	und	sponserte	diesen	für	unsere	und	40	weitere	Schüler	anderer	Schulen.	Freitag	
nachmittags	ging	es	mit	einem	Bus	und	zwei	Autos	ab	nach	Hogsback.	Hogsback	kannten	wir	ja	schon	
durch	unsere	zwei	Zwischenseminare.	Während	des	Wochenendes	waren	verschiedene	Aktivitäten	für	
die	 Kinder	 geplant.	 Zum	 Beispiel	 kletterten	 wir	 fleißig,	 wanderten	 zu	 einem	 beeindruckenden	
Wasserfall	oder	sausten	an	eine	Zipline	die	Wiese	entlang.	Abends	haben	wir	dann	auch	einmal	mit	
allen	eine	„Movie	Night“	mit	Beamer	und	Leinwand	gemacht.	Ich	fand	es	schön	zu	sehen	wie	sich	die	
Kinder	 der	 verschiedenen	 Schulen	 schnell	 verstanden,	 obwohl	 es	 wegen	 Kulturellen	 Differenzen	
schonmal	Streit	zwischen	Afrikaans	und	Xhosa	Kindern	kommen	kann.	Da	alle	nicht	ganz	so	viel	Schlaf	
abbekommen	haben	ging	es	dann	Sonntag	morgen	erschöpft	aber	glücklich	zurück.		

Dann	 standen	 auch	 schon	 sehr	 bald	 die	 Juli-	 und	 damit	 letzten	 Ferien	 für	 uns	 an.	 Vor	 den	 Ferien	
veranstalteten	wir	nochmal	Sportdays.	Diesmal	aber	in	kleinerem	Stil,	da	noch	weniger	Kinder	in	der	
Schule	waren	als	zuvor.	Zusammen	spielten	wir	ein	wenig	Fußball,	tanzten	zu	Musik	und	zusammen	
mit	Vivien	schminkte	 ich	fleißig	Kindern.	So	liefen	bald	viele	kleine	Löwen,	Spidermans,	Mickey	und	
Minnie	 Mäuse	 oder	 einfach	 nur	 Südafrika	 Flaggen	 über	 den	 Schulhof.	 	 In	 den	 Ferien	 machte	 ich	
zusammen	mit	zehn	anderen	Freiwilligen	sehr	großen	Roadtrip	über	Zimbabwe,	Sambia	und	Botswana.	
Es	war	super	interessant	auch	noch	andere	afrikanische	Länder	kennen	zu	lernen.		

Nach	den	Ferien	hatten	wir	dann	nur	noch	gut	vier	Wochen.	Diese	waren	sehr	vollgepackt,	sodass	wir	
uns	einen	Plan	machen	mussten	um	nichts	zu	vergessen.	An	
der	Parkside	wollten	wir	noch	neue	Tore	bauen.	Da	ich	noch	
Spendengelder	 zur	 Verfügung	 hatte	 beauftragte	 ich	 einen	
Stahlkonstrukteur	uns	welche	zu	bauen.	Den	Kontakt	hatten	
wir	 netterweise	 von	 einem	 befreundeten	 Schulleiter	
bekommen.	 Nach	 dem	 wir	 die	 Tore	 fachmännisch	
einbetoniert	haben	wollte	wir	diese	noch	anmalen.	Die	Wahl	
fiel	auf	ein	klassisches	„Parkside-Gelb“.	Da	wir	so	in	unserem	
Element	 waren	 bekamen	 auch	 gleich	 die	 etwas	
heruntergekommenen	 Netball	 Körbe	 einen	 neuen	 Anstrich.	
Des	Weiteren	malten	wir	ein	neues	Dodgeball	(Völkerball)	und	erneuerten	die	Linien	des	Netballfelds.	
Im	Kinderheim	machten	wir	noch	einen	Ausflug	zum	Strand	und	zusammen	baute	ich	Bänke	aus	alten	
Paletten.		

In	der	letzten	Woche	standen	dann	die	Farewells	an.	Für	mich	begann	es	damit,	dass	ich	mit	meinen	
Handballern	einen	Nachmittag	am	Strand	verbracht.	Obwohl	es	sehr	kalt	war	hatten	alle	Badesachen	
mitgebracht	und	wollten	unbedingt	ins	Wasser.	Dort	hatten	sie	reichlich	Spaß.	Anschließend	spielten	
wir	noch	ein	paar	Runden	Fußball	und	aßen	Pizza.	Einen	Tag	später	hatte	ich	dann	mein	letztes	Mal	
surfen.	Wir	aßen	wieder	zusammen	und	es	wurde	viel	gesungen.		

Am	 Freitag	 stand	 dann	 unser	 letzter	 Schultag	 an.	 Als	 erstes	 gab	 es	 eine	 Assembly	 für	 uns.	 Dabei	
versammeln	sich	alle	Schüler	auf	dem	Hof	und	Ein	paar	Lehrer	und	Schüler	hielten	Reden.	Auch	wir	
hatten	 eine	 kleine	 Rede	 vorbereitet.	 Anschließend	 hatten	 für	 jede	 Klasse	 einen	 Heliumballon	
mitgebracht.	Zwar	klappte	es	leider	nicht	alle	zusammen	steigen	zu	lassen.	Aber	die	Paar	die	es	zum	
Himmel	 schafften	 lösten	 eine	 riesige	 Begeisterung	 aus.	 Danach	 aßen	wir	 noch	 zusammen	mit	 den	
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Lehrern	und	es	wurde	nochmals	für	uns	gebetet.	Zum	Schluss	verbrachten	wir	noch	eine	Stunde	mit	
den	Schülern,	weinten	zusammen	und	verewigten	uns	noch	auf	den	Toren.		

Nachmittags	 stand	 dann	 der	 Abschied	 am	 Glen	 Stella	 an.	 Wir	 spielten	 und	 tanzten	 den	 ganzen	
Nachmittag	 zusammen.	 Zum	Schluss	bekam	noch	 jedes	Kind	einen	 Luftballon	und	hier	 klappte	das	
Ganze	 Super.	 Über	 100	 Ballons	 stiegen	 und	 die	 Luft	 und	 gab	 mit	 der	 untergehenden	 Sonne	 ein	
wunderschönes	Bild.	Am	nächsten	Morgen	bastelten	wir	dann	noch	mit	den	Kindern	aus	dem	Beacon	
Bay	House	Jutebeutel,	bemalten	diese	und	verabschiedeten	uns.		

Das	Wochenende	verbrachten	wir	dann	die	ganze	Zeit	als	Gruppe,	besuchten	nochmal	ein	paar	schöne	
Orte	East	Londons	und	besuchten	ein	letztes	Mal	unser	Lieblingsrestaurant.	Es	hat	sehr	gut	getan	die	
anderen	Freiwilligen	als	 seelische	Unterstützung	an	meiner	Seite	 zu	haben.	Montagmorgen	ging	es	
dann	für	uns	zum	Flughafen	um	zurück	zu	fliegen.		

	

Zum	 Abschluss	 möchte	 ich	 mich	 noch	 bei	 allen	 Menschen	 bedanken,	 die	 mich	 in	 diesem	 Jahr	
unterstützt	haben	uns	es	zu	dem	Schönsten	Jahre	meines	Lebens	gemacht	haben!	

	

Danke	 an	 den	 ASC	 Göttingen	 von	 1846	 e.V.	 dafür,	 dass	 ihr	 mir	 dieses	 Jahr	 erst	
ermöglicht	habt.	

Danke	an	Johanna,	Celine,	Frauke,	Vivien,	Tim	und	Tobi	dafür,	dass	 ihr	die	besten	
Mitbewohner	der	Welt	wart.	

Danke	an	alle	anderen	27	Freiwillige	dafür,	dass	ihr	mich,	obwohl	ich	als	Nachrücker	
in	die	Gruppe	kam,	sofort	aufgenommen	habt	und	zu	Freunden	fürs	Leben	wurdet.	

Dankie/	Enkosi	an	Mr.	und	Mrs.	Abrahams	und	an	Mr.	Fritz,	dass	ihr	mich	das	ganze	
Jahr	in	der	Schule	unterstützt	habt	und	mir	auch	in	schweren	Zeiten	beistandet.	

Thank	you	an	alle	Kinder	mit	denen	ich	in	diesem	Jahr	zusammenarbeiten	durfte,	da	
ihr	mir	immer	ein	lächeln	ins	Gesicht	zaubern	konntet	und	der	Grund	wart	auch	in	
schweren	Zeiten	motiviert	weiter	zu	arbeiten.	

Danke	an	meine	Eltern	dafür,	dass	ihr	mir	vor	dem	Jahr	geholfen	habt	und	mich	in	
der	Entscheidung	nach	Südafrika	zu	gehen	unterstützt	habt.	

Danke	 an	 alle	 Spender	 und	 das	 Gymnasium	 Walsrode	 für	 die	 finanzielle	
Unterstützung	ohne	die	ich	viele	meiner	Projekte	nicht	hätte	umsetzen	können.		

	

Joe	Poppe	–	weltwärts	Freiwilliger	2016/17	


