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Jetzt ist es schon Mai. Den Rückflug nach Deutschland werde ich im August antreten, nur 
noch knappe drei Monate bleiben mir, bevor ich tagsüber wieder einen Pullover anziehen 
muss. 
 
Ich bin mir fast sicher, dass der Abschied einer der schwersten sein wird, die ich bisher erlebt 
habe, jedoch denke ich darüber verhältnismäßig wenig nach. Ich lebe im Jetzt und versuche, 
so viel wie möglich mitzunehmen.  
Auf diese Art und Weise genieße ich meine Restzeit sehr. Es tut aber auch gut, zu wissen, 
dass daheim jemand auf einen wartet. 
 
Das Leben läuft gut in Südafrika.  
Immer noch ist unser Dreh- und Angelpunkt die Ethembeni School in Inchanga.  
Wenn ich von einem schweren Abschied spreche, dann schließe ich hierbei besonders die 
Schulkinder ein, zu denen ich weit mehr als nur ein distanziertes Arbeitsverhältnis habe.  
Ich finde es faszinierend, ab welch jungem Alter man in diesem Land lernt, selbstständig zu 
sein, beziehungsweise lernen muss, ohne fremde Hilfe klarzukommen. 
Natürlich ist mir klar, dass die Bindung nicht zu eng werden darf, denn je intensiver das 
Verhältnis ist, desto mehr leiden die Kinder unter unserer zwangsläufigen Abwesenheit. 
 
Meine Arbeit macht immer noch unheimlich viel Spaß und wird auch geschätzt, was gut tut. 
Der Kunst-Workshop ist überfüllt wie seit seinem Beginn, es wird gemalt, gezeichnet, geklebt 
und gebastelt, was das Zeug hält. Pappmasken, die durch Wollfäden vor dem Gesicht gehalten 
werden, und Karten wie z.B. anlässlich des Muttertags sind sehr beliebt bei den Kids.  
Ab nächstem Dienstag bekomme ich von der Schulleitung  
endlich die sehnsüchtig erwarteten neuen Materialien 
(Scheren, Bleistifte, Tonpapier, etc.).  
Zu Beginn des Schuljahres standen mir lediglich alte 
Wachsmalstifte zur Verfügung, sogar das Papier 
musste ich selbst organisieren. Zwischendurch habe 
ich auf das Material aus dem Lagerraum der OT 
(Beschäftigungstherapie-Abteilung) zurückgreifen 
können, was aber nun bald nicht mehr notwendig sein 
wird. Es gibt viele Kinder, die sehr gut mit Stift und 
Papier umgehen können. Bei manchen erstaunt es 
mich ein wenig, da sie sich vorher noch nie wirklich 
künstlerisch betätigt haben. Talent ist also da,  
es muss nur gefördert werden. 
       
                   

Eines von unzähligen Kunstwerken 



 
Der andere Workshop den ich leite, Rollstuhlbasketball, hat so seine Höhen und Tiefen. 
Die teilnehmenden Kinder sind zwar Feuer und Flamme, jedoch mangelt es des Öfteren an 
Material oder Kooperation seitens der Schulleitung.  
Wir haben immer noch nur 5 funktionsfähige Spezial-Rollstühle, deshalb verwenden wir oft 
auch reguläre Stühle, die nicht sonderlich gut zum Spielen geeignet sind.  
Uns steht zwar eine Halle zur Verfügung, Körbe wurden dort aber immer noch nicht 
installiert, obwohl sie bereit zum Aufstellen in den Katakomben liegen.  
Jeden Montag, wenn ich die Halle aufschließe, ist das Spielfeld so schmutzig, dass Spielen 
ohne vorheriges Putzen nicht möglich ist.  
Entweder alles ist voller Vogelscheiße 
und Staub, oder es stehen überall noch 
Tische und Stühle einer vorhergehenden 
Feier herum. 
 
 

Die Kids beim  

Spielen auf dem  

Parkplatz;  

momentan besteht  

die Mannschaft aus  

12 Spielern,  

Mädchen und 

Jungs. 

 
 
 
 
 
 
Jedoch bin ich dankbar, dass uns überhaupt die Möglichkeit gegeben ist, irgendwie zu spielen, 
auch wenn es manchmal etwas frustrierend ist.  

Wenn wir nicht in die Halle können, spielen wir auch auf dem Schulparkplatz, hier gibt es 
immerhin zwei Körbe. Diese sind zwar auch kaum noch benutzbar, aber es ist immer noch 
besser, als den Ball zum Punkten auf dem Boden abzulegen, wie es die Kinder in der 
Sporthalle machen müssen. 
Ich habe den Spaß noch nicht verloren, solange die Kinder motiviert sind, lässt sich immer ein 
Weg finden.  
Nächsten Monat machen wir uns auf den Weg zu unserem ersten offiziellen Turnier, ich bin 
sehr gespannt, was der Mannschaft widerfährt. 
 
 
Gegenüber dem Ende des letzten Jahres finden unheimlich viele Exkursionen statt. 
Grob kann man sagen, dass wir alle zwei Wochen als Ausflugsbegleiter tätig sind. Hierbei 
helfen wir, Rollstühle (und auch Kinder) zu verladen, um mit dem alten Schulbus dann 
Museen, Bauernhöfen, Schwimmbecken und anderen Zielen einen Besuch abzustatten. 
Diese Ausflüge dauern für gewöhnlich den ganzen Schultag, für die Kinder stellen sie 
wirklich einen Höhepunkt ihres sonst doch eher eintönigen Schulalltags dar. Da die Schüler 
auf dem Grundstück der Schule übernachten, essen und auch lernen, können sie sich nur zu 
Ferienzeiten außerhalb der Mauern bewegen. Aus diesem Grund freuen sich alle auf die 
Exkursionen, es macht einfach immer Spaß, irgendwo hinzufahren.  
 

Bonga und Ayanda 



 
Im Natal Museum in Pietermaritzburg waren wir mittlerweile schon 4 Mal, mit 
unterschiedlichen Klassen wohlgemerkt. Ein anderes beliebtes Ausflugsziel ist die Crafty 
Duck Animal Farm, hier können die Kinder auf Ponys reiten, Straußen füttern oder Krokodile 
bestaunen.  
Ich als Freiwilliger genieße diese Abstecher immer sehr, ich lerne viel und das Verhältnis zu 
den Schülern wird vertieft indem ich sie besser kennen lerne.  
 
Ein anderes Ereignis, weswegen wir regelmäßig im Schulbus sitzen, ist der monatliche 
Besuch des St. Mary-Krankenhauses, wo die Kinder immer wieder aufs Neue mit 
orthopädischen Schuhen, Krücken und anderen Gehhilfen versorgt werden. 
Jedes Mal werden ungefähr 15 Schüler in den Bus geladen und dann geht es ab nach 
Mariannhill. Es ist gut, dass es hier einen großen Spielplatz gibt, ohne ihn würde das Warten, 
bis sie an der Reihe sind, den meisten Kindern sicherlich erheblich schwerer fallen. 
 
 
Beim Horseriding hat sich einiges getan, zum Beispiel haben wir 
Verstärkung aus Deutschland erhalten. Cora, ehemalige Freiwillige 
von GGA (God’s Golden Acre), wurde von der Schule eingestellt, 
um sich ganztäglich um die Grade R (Vorschulkinder) zu kümmern. 
Außerdem unterstützt sie uns jeden Freitag beim Reiten. Da die 
Kinder nicht selbstständig reiten können, muss rechts und links vom 
Pferd immer noch jemand zur Sicherheit mitlaufen, da sind wir froh 
um jede helfende Hand. Neuerdings begleiten uns auch Dube und 
Nkululeko, zwei der ältesten Schüler. Während die Kleinen in der 
Koppel umhergaloppieren, kümmert sich Xolani, ein Angestellter des 
Reiterhofes, um die beiden Großen. Er zeigt ihnen, worin seine 
täglichen Pflichten bestehen und lässt sie auch mal mit anpacken.  

              

Ein Ausstellungssaal  

des Natal Museums in  

PMB, besonders die  

Abteilung über  

südafrikanische Geschichte  

ist sehr interessant.  

Fundisani 

auf seinem 

Ross 



Die beiden Jungs sind begeistert, endlich mal etwas Lebensnahes und Praktisches und nicht 
nur Vorträge. 
 
Das Gardening läuft auch immer noch gut, die Farm gegenüber der Schule ist einfach ein 
gemütliches Fleckchen. Hileen (keine Ahnung, wie man den Namen schreibt), die Ehefrau 
von John, dem Leiter der Farm, kümmert sich wundervoll um die beiden verschiedenen 
Special Classes, die zweimal pro Woche bei ihr vorbeischauen um etwas über das Pflanzen 
von Pflanzen zu erfahren. Die Kinder genießen es sichtlich, erstens ist es wirklich interessant 
und aufregend, (fast) ganz alleine eine Blume einzupflanzen, und außerdem kann man sich 
richtig schön die Hände dreckig machen. Seitdem auf der Farm die Orangen reif sind, 
bekommen die Kids zum Abschluss auch noch ein paar Zitrusfrüchte. So macht Schule Spaß, 
und zwar nicht nur der Schülern. 
Die Orangen von der Farm sind bei den Lehrern und auch uns Freiwilligen sehr beliebt, wir 
verkaufen sie neuerdings auch im kleinen Tuck-Shop der Schule. Zudem sind sie spottbillig, 
für lächerliche 30 Cent (was etwa. 3 Eurocent entspricht) darf man sich eine der leckeren und 
gesunden Früchte pflücken. 
 
 
Zu einem Tag an der Ethembeni School gehört allerdings mehr, als man sich auf den ersten 
Blick vorstellt. Bei all dem lustigen Treiben und den guten Gesprächen holt einen oft der 
Ernst des Lebens wieder auf den Boden der Tatsachen.  
Beispielsweise wenn sich ein Schüler in die Hose macht, und sich wahnsinnig schämt, weil er 
weiß, dass es falsch ist, aber aufgrund seiner Querschnittslähmung nichts dagegen machen 
kann. Im Normalfall werden Kinder nach einem Vorfall dieser Art in ihr Hostel gebracht, wo 
sie dann in ihrem Rollstuhl im Flur warten, bis eine der Hausmütter sich um sie kümmert, 
sprich ihre Kleider wechselt. 
Oftmals dauert es sehr lange, bis etwas geschieht. Da muss ich dann auch schon mal mit 
anpacken, wenn ein Kind zum Beispiel gerade Übungen in der Physiotherapie-Abteilung der 
Schule absolviert. Da gilt es dann, beim Umziehen keine Zeit zu verlieren, da man als Schüler 
höchstens zwei Mal pro Woche einen Termin in der Physio hat und die Übungen wirklich 
helfen.  
 

 
 
 
Lediglich zwei Physiotherapeutinnen stehen den 300 Schülern zur Verfügung. 
Mehrmals jeden Tag begleite ich Jungs auf die Toilette, meistens die jüngeren. Es gibt 
wirklich viele Schüler, die sich nicht selbstständig erleichtern können, normalerweise läuft es 
hier auch so wie beim Umziehen, die Kinder werden ins Hostel geschoben und warten, bis 
eine Hausmutter ihnen hilft.  

Melisha Lirisha 
Lungelo Nkanyiso 



 
Es gibt nur zwei Hausmütter pro Hostel, oft sind sie hoffnungslos überfordert. Man darf nicht 
vergessen, dass die Schüler der Ethembeni School allesamt besondere Bedürfnisse haben und 
dementsprechend eigentlich alle einen persönlichen Begleiter gebrauchen könnten, was 
allerdings nicht möglich ist. So sind sie zwei Hausmüttern überlassen, die wirklich schwere 
Zeiten durchmachen. Mir ist klar, dass es nicht zu meinen offiziellen Pflichten gehört, den 
Kindern den Hintern abzuwischen, aber es macht mir nichts aus. Man gewöhnt sich wirklich 
schnell daran, und die Kinder sind auch immer sehr dankbar. 
An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Menzi, der mir ins Gesicht gepinkelt hat. 
Na ja, das gehört dazu. Ich hoffe, dass ich wenigstens etwas Mitleid bekomme. 
Allerdings ist es in letzter Zeit auch schon vorgekommen, dass Kinder mir mitgeteilt haben, 
aufs Klo zu müssen, was dann aber im Endeffekt nicht der Fall war. Viele der Kids suchen 
einfach Aufmerksamkeit. 
 
Meiner Meinung nach hat die Schule ein großes Problem, das langfristig schlechte Folgen für 
die Schüler haben könnte. Hier zitiere ich Caron, Beschäftigungstherapeutin, die es etwas 
drastisch ausgedrückt hat: „Wir erziehen die Kinder hier zu Bettlern.“ 
Es ist einfach so, dass die Schüler sehr schlampig mit ihrem Equipment umgehen, Rollstühle 
werden nachlässig behandelt, Fußstützen werden irgendwo hingeworfen und nicht wieder 
mitgenommen. Die Kinder wissen, dass sie neue Ausrüstung bekommen, wenn die alte nicht 
mehr funktionstüchtig ist, warum also auf die alten Sachen Acht geben? Wenn das eine Weile 
vonstatten geht, passiert es schnell, dass die Kinder in eine permanente Nehmermentalität 
abrutschen, und nicht für ihre Bedürfnisse arbeiten wollen, da sie wissen, dass sie sowieso 
irgendwie bekommen, was sie wollen. Anstatt zu versuchen, trotz ihren Behinderungen 
voranzukommen, versuchen sie, ebendiese zu missbrauchen, um ans Ziel zu gelangen, 
wodurch sie zum Beispiel als Bettler oder Diebe auf der Straße landen, um sich durchs Leben 
zu schlagen. Eine schwerwiegende Anschuldigung, ich möchte hier nicht verallgemeinern, 
nur verdeutlichen, wozu es im Extremfall kommen kann. Es wurden aber bereits 
Gegenmaßnahmen eingeläutet, Melisha (Physiotherapeutin) führt eine Kartei, in der die 
Kinder Belohnungen erhalten, wenn sie ihre Rollstühle gut behandeln. 
 
In der Physio verbringe ich recht viel Zeit. Montags, dienstags und donnerstags helfe ich mit 
Gruppen, aber auch sonst bin ich ein gern gesehener Gast dort. Es ist immer irgendein Kind 
da, von dessen Behandlung man etwas lernen kann. Lirisha ist sehr engagiert und hat mir auf 
dem Gebiet der Physiotherapie schon viel vermittelt. 
 

Besonders stolz bin ich auf Fundisani, der in den letzten Monaten enorme 
Fortschritte gemacht hat. Bei ihm handelt es sich um einen Schüler der AAC-Class 
(Augmentative Alternative Communication), der nicht sprechen kann und unter 
Cerebral Palsy leidet, sein Gehirn ist bei der Geburt mit zu wenig Sauerstoff versorgt 
worden. Nichtsdestotrotz ist er sehr eifrig und immer bereit, in der Physio sein 
Letztes zu geben. Er war an den Rollstuhl gebunden, nach Monaten konsequenter 
Physiotherapie ist er jetzt allerdings in der Lage, mit einem Walker selbstständig 
durch die Gegend zu stolzieren, seine chronisch verkrampften Muskeln werden 
zunehmend entspannter. Er ist auch schon sehr lange beim Horseriding dabei, weil er 
sich dort so gut macht, hat sich Tracy, die Leiterin des Reiterhofes, dazu 
entschieden, ihm auch außerschulischen Reitunterricht zu geben. Fundisani und ich 
verstehen uns wirklich gut, obwohl er nicht wirklich sprechen kann, weiß ich, was er 
mir mitteilen will.  

               
 

Ein Bild der 

Vergangenheit: 

Fundisani im 

Rollstuhl 



Außer der bereits erwähnten Cora hat die Schule einen weiteren Neuzugang zu             
verbuchen: Caroline verstärkt seit diesem Schuljahr das Team der OT, sie ist eine große Hilfe. 
Sie bringt die nötige Erfahrung mit und ist sehr zielstrebig. Ihr Zulu ist gut und die Kinder 
mögen sie. Meiner Meinung nach ist sie eine Bereicherung. 
 
Natürlich gibt es nicht nur aus Ethembeni zu berichten, ja, ein Privatleben außerhalb der 
Schule habe ich auch. 
Wir wohnen immer noch in Monteseel, einem kleinen Örtchen 5 km von Inchanga, dem 
Standort der Schule entfernt. Wir kommen gut zurecht dort, direkt nebenan ist die 
Polizeiwache des Distrikts und ein gemütliches Restaurant gibt es auch. 
Es ist nicht so, dass ich jedes Wochenende ausgehe, aber in letzter Zeit habe ich mich oft 
aufgemacht, um Zerstreuung in Durban zu suchen, was bisher auch immer gut geklappt hat. 
Fast immer dreht es sich hierbei um Musik. 
Im BAT-Center findet regelmäßig die Soul Society statt, Treffpunkt für Durbans Rapper und 
Poeten. Hier habe ich schon sehr viele interessante Menschen kennen gelernt und zu vielen 
auch schon freundschaftliche Verhältnisse aufgebaut.  
 

Letztens erst waren wir im Playhouse bei einem Konzert, 
Simphiwe Dana mit Band.  
Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie auch bald in Deutschland 
spielen wird, falls dem so ist, spreche ich hiermit eine offizielle 
Empfehlung aus, eines ihrer Konzerte aufzusuchen, 
Zufriedenheit garantiert. 
Generell kann man behaupten, dass Musik in Durban eine sehr 
große Rolle spielt. Ständig sind irgendwelche Veranstaltungen, 
die Kinder singen fortwährend die Lieder ihrer Idole und 
unterhalten sich auch oft über ihre Lieblingsmusik. 
Gut, eigentlich nicht wirklich anders als in jeder anderen Stadt, 
den Unterschied machen allerdings die Minibus-Taxen, aus 
denen konstant House oder Kwaito wummert, mit dem 
Lautstärkeregler aufgedreht bis an die Schmerzgrenze. 

 
 
Auch am Sonntag in der Kirche dreht sich alles ums Singen und Tanzen. In Deutschland war 
ich nie wirklich ein großer Kirchenbesucher, was sich hier allerdings geändert hat. Zwar bin 
ich nicht regelmäßig jeden Sonntag in der Kirche, aber fast jeden. 
Die Kirche, die wir besuchen, ist wirklich eine der bemerkenswertesten, die ich je gesehen 
habe. Den Baustil würde ich als modern bezeichnen, es handelt sich um eine Garage. Es sind 
eigentlich nie mehr als 20 Leute da, aber die Stimmung ist bombastisch. Es sind zwar Stühle 
vorhanden, aber meistens stehen eh alle, im Stehen kann man besser tanzen.  
 
 
Die Kirchenlieder sind wirklich schön, besonders wenn 
die Kirchgänger im Rhythmus auf ihre Bibeln schlagen 
und so einen eingängigen Beat erzeugen, der einen 
einfach mitreißt. Es ist landesüblich, beim Beten nicht 
den Mund zu halten, sondern laut auszusprechen, was 
einen bedrückt. Je größer die Menschenmenge ist, 
desto undurchdringlicher wird das Stimmengewirr um 
einen herum.  
 

Kurz vor 

Konzertbeginn 

Die Schäfchen 

eilen herbei 



 
Wenn man fließend Zulu sprechen würde, könnte man auf diese Art sehr viel über das 
Privatleben fremder Menschen erfahren.  
Die Kirche in KwaNyuswa dauert immer ungefähr drei Stunden, es wird zwar sehr heiß in der 
kleinen Garage, langweilig wird es dagegen nie.  
Die Stimmung stimmt einfach. 
Nach dem Gottesdienst gibt es immer noch eine gute Zulu-Mahlzeit, meistens Hühnerfleisch 
zusammen mit Pap (Brei aus Maismehl), Spinat, Bohnen und Steambread.  
Diesen Festmählern werde ich wirklich nachtrauern. 
Alles in allem verlebe ich so sehr erfüllte Sonntage. 
 
Was mache ich, wenn ich nicht in der Schule bin und es nicht gerade Sonntag ist? 
Ich lese sehr viel, höre Musik, rede mit Menschen, trinke Tee mit Milch  
(Danke für den Tipp Philipp), wasche meine Kleider und versuche nebenbei noch  
„Die drei Fragezeichen und die Flammende Spur“ auswendig zu lernen. Also kein großer 
Unterschied zu dem, was ich in Deutschland auch gemacht habe. 
 
Im Anhang noch einige Bilder. 
 
Ich entsende Grüße in die Heimat, bald hat sie mich wieder. 
Bis bald 
 

David 
 
 

 
 
     
  
     
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andiswa 

Südafrikanisches 

Grillfest: Braai 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sipesihle, Siphiwe und Mfundo 

Senzo 

Sunnyboy 

Sipesihle II 

Zakhele 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


