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Wie allgemein bekannt sein dürfte, wurde der große Wasserhahn, aus dem die Schulzeit 
fließt, zugedreht und erst nach ca. einem Monat erholsamer Ferien wieder geöffnet.  
Diese Tage haben wir dazu genutzt, um einmal ordentlich herumzureisen. 
Mittlerweile sind wir aber wieder zurück am einzig wahren Place to Be.  
Vieles hat sich verändert, vieles ist gleich geblieben. 
 
Masha zum  Beispiel will uns immer noch Tag für Tag mit irgendwelchen Lehrerinnen 
verkuppeln („Must try. Talk talk talk alwayth!“) und die Kinder werden immer noch so gerne 
in den Arm genommen wie Herr O’Ean.  
Auch ist es für uns jetzt doppelt so teuer geworden, in der Schule mitzuspeisen, was allerdings 
nicht bedeutet, dass es wirklich teuer wäre.  
Die Schule ist offensichtlich um einen Monat älter geworden, so wie auch ich gealtert bin. In 
den Ferien wurde viel gereist, ich bin herumgekommen im Land und das ist natürlich nicht 
spurlos an mir vorübergegangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den ersten Blick scheint der Jahreswechsel alle Leute hier mit neuer Energie und 
Lebensfreude gesegnet zu haben. Der Schulalltag ist wesentlich geregelter, es finden jetzt 
sogar regelmäßig solche Sachen wie interne Abteilungssitzungen statt. Außerdem schreibt der 
Plan nun jeweils „Sport“ und „Kultur“ für die Schüler vor.  
Das sieht auf dem Papier zwar alles ganz schön aus, wenn man allerdings einen genaueren 
Blick riskiert, stellt man fest, dass der Schulsport nur einmal in der Woche stattfindet und 
genau wie die Kulturzeit nur magere 45 Minuten läuft.  
Gut. „Immerhin“, kann man sagen.  
Immerhin bietet die Schule überhaupt etwas an, ob es zum Ende des Jahres immer noch so 
aussieht, wird die Zeit zeigen. 
Aber es ist ja nicht so, dass man da nichts dran drehen kann.  
Hier kommen nämlich wir ins Spiel. 
 
Ich habe schon klargemacht, dass ich meine Rollstuhlbasketballmannschaft 2x jede Woche 
anderthalb Stunden übers Parkett der außerhalb des Schulgelände gelegenen Nondlini 
Community Hall hetzen darf.  
Die erste organisierte Basketballstunde lief nicht wirklich gut. Wir hatten nur 5 Spezial-
Rollstühle, Körbe waren überhaupt keine vorhanden (irgendein schlauer Mann sagte einmal, 
dass diese Dinger recht wichtig für Basketball sein sollen), der Hallenboden war sehr 
verdreckt, eines der Kinder wurde von den anderen kollektiv ausgegrenzt und die 
Lehrerinnen, die die AG offiziell mit mir zusammen leiten, mussten nach fünf Minuten leider 
schon gehen (Es ist wirklich lustig, die Lehrerinnen kommen manchmal zu mir, um sich zu 



entschuldigen, wenn sie etwas Anderes vorhaben. Ich erinnere mich ständig an meine eigene 
Schulzeit, nur kommen die Lehrer hier zu mir und nicht umgekehrt. Meistens kann man über 
offensichtliche Ausreden einfach nur schmunzeln: „Ein Insekt hat mich in die Schulter 
gebissen, ich muss jetzt leider schlafen gehen. Tschüss“).  
Kurzum: Hier gibt es noch viel zu tun. Ich sehe aber, dass es den Kindern viel Spaß macht 
und die zweite Stunde verlief schon erheblich besser.  
Mittlerweile läuft es eigentlich erstaunlich gut, die Mannschaft hat erkannt, dass der anfangs 
gemobbte Musawenkosi zwar immer noch andauernd in die Hose macht, aber trotzdem 
ziemlich gut Basketball spielt.  
Mit der Abwesenheit anderer Lehrkräfte habe ich mich mittlerweile abgefunden, die kaputten 
Rollstühle aus dem Schulcontainer werden langsam, aber sicher, wieder zum Leben erweckt 
und wenn es ganz gut läuft, haben wir am Ende zehn Stück zur Verfügung.  
Mit der Truppe habe ich einiges vor, fest steht allerdings, dass der Basketball-Workshop 
momentan eher noch als reines Zusammenkommen und Spielen angesehen wird.  
Mit etwas Glück und genügend Engagement meinerseits werden die Jungs (und die drei 
Mädels) bald auch über diese Phase hinweg sein und ein wenig mehr Taktik an den Tag legen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz zur Periode der körperlichen Ertüchtigung findet die Kulturzeit offiziell jeden 
Dienstag statt.  
Hier sehe ich mich wöchentlich einer kreativen Masse von 25 unterbeschäftigten Kindern 
gegenüber, die alle eifrig malen wollen. Allerdings beeinflusst die enorme Teilnehmerzahl 
den Verlauf nicht negativ. 
Oft sitze ich erstaunt da und wundere mich.  
Über Simiso zum Beispiel, der so gut wie blind ist und in Folge dessen immer nur 
Schlängelchen und Kringel zu Papier bringen kann, ganz gleich wie die Aufgabe auch lautet, 
aber so viel Spaß daran hat.  
Oder Thule, deren Arme sehr stark verkürzt und eingedreht, deswegen also quasi nutzlos sind. 
Aber wenn die Hände nicht gehen, nimmt man halt „kurzerhand“ die Füße zum Zeichnen.  
Zum Mal-und-Bastel-Workshop ist noch zu erwähnen, dass er echt gut läuft.  
Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Anders halt.  
Anfangs versuchte ich noch, die 45 Minuten so optimal wie möglich zu nutzen.  
Theorie (Kunstgeschichte, berühmte Maler etc) und Praxis im Gleichgewicht, das geht 
einfach nicht. So simpel es klingt: Die Kinder wollen einfach malen. Ich lasse sie. 
 
In künstlerischer Hinsicht stehen freitags auch noch 2 Stunden Unterricht in meinem 
Kalender. Dazu mache ich mich auf ins Skills Centre (nicht zu verwechseln mit dem Training 
Centre, unserer früheren Heimat) um einer der Lehrerinnen etwas beim Kunstunterricht zur 
Hand zu gehen.  
Völlig alleine darf ich keine Schulstunde leiten, schließlich will ich der Schule zwar unter die 
Arme greifen, jedoch keine Lehrkräfte ersetzen.  
Das klappt gut und macht Spaß. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nun richte ich noch einige meiner Worte an die, die da noch kommen werden um die 
Ethembeni School in Zukunft zu unterstützen:  
Während der Eingewöhnungsphase zu Beginn ist es schön, sich treiben zu lassen, innerhalb 
des Projektes überall einzutauchen und sich alles anzuschauen.  
Wenn die Zeit etwas fortgeschritten ist, das ist zumindest meine Auffassung, ist es sehr viel 
wert, einen einigermaßen geregelten Tagesablauf zu haben.  
Man sollte sich nicht auf den Weg zur Schule machen und dabei feststellen, dass man nicht 
den geringsten Schimmer hat, was man heute machen möchte.  
Natürlich ist mir klar, dass man auf jeden Fall allerhand Freiraum braucht, das ist sogar 
essentiell für gute Arbeit und viele schöne Momente entstehen aus spontan durchgeführten 
Aktionen. Auf lange Sicht allerdings kann man sich durch ein wenig Planung meist viel 
besser vorbereiten und erspart sich Rundgänge über das Schulgelände deren Ziel es ist, 
irgendeine Beschäftigung zu finden, nur um das schlechte Gewissen loszuwerden.  
Mein Appell: Nicht alles aufs i-Tüpfelchen durchplanen, locker bleiben, viele Sachen 
passieren einfach, da lässt sich gar nichts planen, vor allem bei direktem Kontakt mit den 
Schülern. Einen Mittelweg finden, so wie wir es gemacht haben:  
Ein geregelter Stundenplan, auf dem unsere wöchentlichen Aktivitäten verzeichnet sind und 
der uns sagt, was gemacht werden kann.  
Ich komme sehr gut damit zurecht und das finde ich schön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Fenster des Raumes gegenüber der Schule, den wir bis vor kurzem noch bewohnt haben, 
könnte ein Schild hängen, wie in jedem deutschen Geschäft, dessen Sitz verlagert wurde: 
Liebe Kunden, wir sind umgezogen. Unsere neue Anschrift lautet: Carl Street 99, Monteseel. 
Ja, nicht nur innerhalb der Schule hat es Veränderungen gegeben.  
Wir haben unser früheres Zimmer zurück gelassen und wohnen jetzt nicht mehr in Inchanga, 
sondern in Monteseel, ungefähr 6 Kilometer von der Schule entfernt.  
An der Wohnqualität an sich gibt es überhaupt nichts auszusetzen, außer vielleicht, dass der 
Standard gar nicht so hoch hätte sein müssen.  
Auf den benachbarten Grundstücken leben Jason, unser tauber Nachbar, samt Familie.  
Er ist echt ein cooler Typ, ich mag ihn richtig. Immer hilfsbereit, stets zur Stelle.  
Das große Haus wird von unserem Vermieter und seiner Frau bewohnt.  
Frikkie „Freaky“ Adams und Esther, die erstaunlich viel Ähnlichkeit mit einem reisigen 
Vogel aufweist.  



Über Mr Adams, den Drechsler, gibt es vieles zu erzählen. Alles in allem ist er ein netter alter 
Mann mit gutem Humor, ein Machertyp, für den nichts ein Problem darstellt und der ein 
bisschen rassistisch ist. 
 
Das eigentliche Problem ist die Entfernung zur Schule. Während wir früher noch nach Lust 
und Laune aus- und eingehen konnten, müssen wir nun genauer überlegen, wer wann wie zur 
Schule kommt.  
Ich halte es so, dass ich einfach morgens in die Schule gehe und bis nachmittags bleibe.  
Recht simpel. Ich habe einfach keine Lust darauf, herumzurechnen, wie viele Wochenstunden 
ich noch absolvieren muss und wann ich offiziell nach Hause gehen könnte.  
Ich gehe einfach jeden Tag in die Schule, das ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört, das 
habe ich in Deutschland auch all die Jahre durchgehalten. 
Mein Stundenplan ist ziemlich vollgepackt, aber das passt schon. Was ich hier jeden Tag 
mache, bereitet mir sehr viel Spaß.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt offizielle Programmpunkte wie das montägliche Assembly, das mittwöchliche 
Meeting, bei dem wir mit dem Therapie-Personal der Schule zusammensitzen, oder Staff 
Development jeden Donnerstag. An „inoffiziellen“ morgendlichen Programmpunkten stehen 
unter Anderem das wiederbelebte Gardening, bei dem zwei Klassen zwei Mal pro Woche auf 
der benachbarten Farm Lifeskills beigebracht bekommen, Unterstützung in der OT 
(Beschäftigungstherapie) und Physiotherapie, oder auch das freitägliche Horse Riding für 
schwerer behinderte Kinder auf dem Plan.  
Dann gibt es noch Basketball und Kunst und jeden Tag bin ich sowohl während der Tee-
Pause als auch in der Mittagspause im schuleigenen Tuck Shop anzutreffen, eine Art kleiner 
Laden für Kinder und Lehrer, wo es Erfrischungsgetränke und Süßigkeiten zu erstehen gibt. 
Nennt mich den Kiosk-Mann, ich habe sogar meine eigenen Schlüssel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein fester Bestandteil meines Schultages ist mittlerweile auch der morgendliche Spaziergang 
zur Schule geworden.  
Um 5:30 stehe ich auf, dusche und mache mich dann gemütlich auf den Weg.  
Da die Schule erst um 7:30 beginnt habe ich also eine ganze Weile Zeit, den Tag zu begrüßen. 
Auf diese Weise geht es nun schon seit 3 Wochen und das möchte ich auch so beibehalten. 
Oft treffe ich Tag für Tag dieselben Leute und tausche einige Worte mit ihnen, bis sich unsere 
Wege wieder trennen. Manchmal nimmt mich auch auf halbem Weg eine Polizeistreife mit. 



Auf jeden Fall ist jeder Gang immer etwas Besonderes, immer passiert etwas, das zum 
Nachdenken anregt.  
Ich denke viel mehr nach als vorher. Eigentlich war es immer schon so, dass ich ab und an 
relativ viel gegrübelt habe, aber hier erlebe und sehe ich so viel, dass mein Kopf einfach 
Denken muss. Mir wird einiges bewusst. 
 
Es besteht ein großer Unterschied darin, Informationen zu haben oder Wissen zu besitzen. 
Informationen fliegen einem quasi zu, sind also recht problemlos einzufangen.  
Allerdings fehlt oftmals die Wahrheitsgarantie, es sind eben nach wie vor nur Informationen. 
Wissen dagegen resultiert meistens aus Erlebtem, oft muss man an fremde Orte reisen um 
danach etwas wirklich zu wissen.  
Als ich noch in Deutschland war, habe ich mir viele Informationen über Südafrika besorgt. 
Jetzt, da ich hier bin, ist mir klar, dass keine Informationen so gut sind wie die, die man sich 
selbst erarbeitet und zu unwiderlegbarem Wissen kultiviert hat. 
Die Zeitspanne bis zum Schulbeginn sitze ich dann am Haupteingang im Security-Häuschen 
und kann mich immer sehr schön mit den Wachmännern unterhalten, die mittlerweile sehr 
gute Freunde geworden sind.  
So verbringe ich den Morgen, bevor dann der Ernst des Lebens losgeht.  
Wenn ich den Kindern erzähle, zu welcher Zeit ich aus den Federn steige, haben sie allerdings 
nur ein müdes Lächeln für mich übrig, schlafe ich doch eine geschlagene Stunde länger als 
sie. Damit Ihr nicht noch mal oben nachschauen müsst, schreibe ich meine „5 Uhr 30“ noch 
mal hier hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überhaupt ist mein Tagesablauf wesentlich geregelter und disziplinierter geworden als 
daheim.  
Ich stehe früh auf, dann kommt der Spaziergang, dann die Schulzeit, dann der Heimweg. 
Abends, wenn es dunkel ist, gehe ich dann noch immer für eine halbe Stunde vor die Tür und 
mache etwas Gymnastik, vielleicht suche ich einen Ausgleich für das Tagwerk.  
Ich merke, dass es mir gut tut. 
Außerdem esse ich ziemlich wenig, keine Ahnung woran das liegt.  
Im Moment ist das auch noch in Ordnung, ich leide nie an Hungergefühlen, es ist nur so, dass 
ich etwas bewusster esse und mehr genieße, was ich habe.  
Ich zitiere mal kurz einen Satz von meinem Kumpel Lenny:  
„An dieser Stelle möchte ich gerne meine Mutter grüßen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dadurch, dass ich häufig in der Schule bin, habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit für Anderes 
wie zuvor.  
Das Positive daran ist, dass Dinge, die ich vorher nur gemacht habe um Zeit totzuschlagen, 
immer mehr in den Hintergrund treten.  
Es gibt eigentlich immer etwas Wichtiges zu tun:  
Abgesehen von der Schule und der Zeit, die man mit Vorbereitungen verbringt, muss noch die 
Wäsche selber gewaschen werden, das Geschirr sollte nicht all zu lange ungespült 
herumstehen und kochen muss man auch ab und an.  
Man hat einfach nicht mehr so viel Freizeit und schätzt sie dadurch mehr.  
Natürlich haben wir Freizeit, immer noch mehr als genug, aber ich habe gelernt, mir meine 
Zeit besser einzuteilen und manchmal einfach zu handeln.  
Früher bin ich oft vor Verantwortung davongerannt und es war auch keine Seltenheit, dass ich 
wichtige Dinge Tag für Tag vor mir her schob, bis es letztendlich zu spät war.  
Daran arbeite ich jetzt.  
Morgen will ich damit anfangen.  
Oder übermorgen. 
 
Viel direkter bin ich auch geworden, auf jeden Fall. Wenn mir etwas nicht passt, dann sage 
ich es. Aber nur, wenn es wichtig ist. Ich bin es leid, um Dinge herumzureden oder jemandem 
in den Hintern zu kriechen, oder unsinnige Dinge zu besprechen, dafür ist mir meine Zeit zu 
schade. Ich glaube auch, dass meine Sprache direkter geworden ist. Wenn man sich zu neblig 
und verschwommen ausdrückt, dann beeinflusst dieser Nebel auch die eigene Denkweise. 
Wenn ich etwas sage, wie ich es denke, gelingt mein Vorhaben, oder es gelingt eben nicht und 
nichts zwischendrin passiert. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich herumrenne und 
wahllos Leute beschimpfe, wenn ich denke, dass sie es verdient hätten.  
Keine Angst, ich bin immer noch ziemlich lieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch habe ich gemerkt, dass ich meinen Kontakt nach Deutschland erheblich eingeschränkt 
habe. Ich schreibe wesentlich weniger Mails als zuvor und oft auch einfach nur, um überhaupt 
etwas geschrieben zu haben. Leider habe ich auch einige Geburtstage vergessen. 
Ich suche schon regelmäßigen Austausch, aber ich bitte euch, nicht zu viel zu erwarten. 
Manchmal fehlt einfach die Energie, sich jedem einzelnen meiner Freunde angemessen zu 
widmen.  
Aber wisset dies: Ich habe euch nicht vergessen, nur temporär zurückgestuft. 
Mir scheint es so, als wäre mir durch den „Verlust“ aller meiner Freunde in Deutschland erst 
klar geworden, wie viel sie mir bedeuten.  
Es ist echt krass, was ich für Freunde habe, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. 
Ich freue mich über jede Meldung aus der Heimat, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass 
jemand an einen denkt.  
Wie gesagt, ich versuche den Kontakt am Leben zu erhalten, oftmals wird es allerdings 
passieren, dass Du eine längere Zeit nichts von mir hören wirst.  
Sieh es mir bitte nach. 
 



Hier noch eine zusätzliche Entschuldigung, vor allem meine Familie habe ich in letzter Zeit 
erheblich vernachlässigt. Ich bin einfach richtig angekommen hier und mein neues Leben 
nimmt mich sehr in Beschlag, ich atme Südafrika.  
Auf keinen Fall habe ich vergessen, was ihr alles für mich geleistet habt und immer noch tut, 
in Zukunft muss ich mir mehr Zeit für euch nehmen, definitiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe nur alle zwei Wochen Zugang zum Internet, dennoch bitte ich darum, mir E-Mails zu 
schreiben falls irgendetwas unklar sein sollte oder mehr ins Detail gegangen werden soll. Es 
kann zwar dauern, aber eine Antwort wird kommen. 
 
Das wars dann auch schon wieder von mir. 
 
 
Fazit: Es geht mir sehr gut, ich fühle mich fein. Ich schwelge viel in Erinnerungen und 
verbringe viel Zeit mit Lesen. Die Menschen, die ich hier kennen lerne sind wunderbar. 
Dieses Fazit habe ich für MICHAEL MASCHEK angehängt, weil er bestimmt zu faul ist, 
den ganzen Text zu lesen. Nichts zu danken, Michi. 
 
 
Glück und Dank vom  
David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


