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Mittwoch, 8. August 2007 
  
 
 
 
 
 
Bei Veröffentlichung dieses Berichtes bleibt mir noch genau eine Woche, bis ich 
den Flug nach Deutschland antreten werde.  
Es geht mir richtig gut.  
Rückblickend kann ich auch weiterhin nichts als Freude empfinden, dass ich ein 
Jahr in diesem aufregenden Land verbringen durfte. Was für ein Abenteuer! 
 
 

VIELEN VIELEN DANK  
an alle, die mir dies ermöglicht haben. 

 
 
Am 15. August werde ich Südafrika verlassen. Da mir nur noch knapp eine 
Woche bleibt, bin ich schon eifrig dabei, Fotos zu verteilen, Briefe zu schreiben 
und mich zu verabschieden.  
Ich habe im Laufe meines Auslandsaufenthaltes sehr viele wundervolle 
Menschen aller Altersklassen und Nationalitäten kennen gelernt, der Abschied 
fällt nicht leicht, vor allem, da ich die meisten wahrscheinlich nie wieder sehen 
werde.  
 
Am meisten hat mich die grenzenlose Gastfreundschaft der Menschen hier 
beeindruckt.  
Egal, wo ich hingegangen bin, ich wurde überall mit offenen Armen empfangen.  
Selbst bei großer Armut wird in diesem Land stets für das Wohlbefinden der 
Gäste gesorgt. 



In der letzten Zeit war einiges los. Es gab einen großen Streik, der nach langem 
Hin und Her zwischen Lehrer-Union und Regierung zu einer Gehaltserhöhung 
von 7,5% für alle Lehrer geführt hat. 
Zwischenzeitlich drohte er ein wenig außer Kontrolle zu geraten, aber 
letztendlich ging alles gut.  
In den 4 lehrfreien Wochen, über die sich der Streik hinzog, versäumten die 
Schüler leider viel Unterrichtsstoff.  
Um den Rückstand aufzuholen wird jetzt auch samstags Unterricht gegeben.  
 
Zwischenzeitlich waren auch noch Ferien. Die Schule war menschenleer, also 
schaute ich mich nach einem Überbrückungsprojekt um. 
Fündig wurde ich in Hillcrest, beim Hillcrest Aids Centre Trust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dort verbrachte ich wirklich eine wundervolle Zeit, von der ersten Stunde an 
war ich voll in das Projekt integriert.  
Im Allgemeinen handelt es sich bei diesem Aids Centre um einen Anlaufpunkt 
für Menschen, die entweder HIV-positiv sind oder sich über Aids informieren 
wollen. Im Grunde genommen besteht das Programm des Centres daraus, 
Menschen aufzuklären und bereits Infizierte dabei zu unterstützen, sich selbst zu 
helfen. 
Es gibt eine Gärtnerei, die von Aidskranken betrieben wird, jeden Dienstag 
findet eine Essensausgabe statt, die durch Lebensmittelspenden großer 
Supermarktketten ermöglicht wird und jeden Freitag wird Kleidung verschenkt. 
Auch bekommen die Empfänger das Transportgeld zurückerstattet, falls sie mit 
dem Taxi nach Hillcrest kommen. 
Auch hier habe ich wieder so viele gute Menschen kennen- und schätzen 
gelernt, dass mir die Rückkehr zur Ethembeni School nicht leicht fiel. 
Vor allem der kleine Laden, in dem Beadwork und andere handgearbeitete 
Produkte verkauft werden, hatte es mir angetan.  
 



Der Streik war auch dafür verantwortlich, dass bereits eine Woche vor 
Ferienbeginn alle Schüler nach Hause gegangen waren. Viele Eltern hatten 
Angst um das Schicksal ihrer Kinder, ein Ende des Streiks war nicht in Sicht. 
So arbeitete ich eine Woche lang in einer kinderleeren Schule. 
Einige Lehrer nutzten die Zeit, um Unterrichtsmaterial vorzubereiten und ich 
half, wo ich konnte.  
Es ging keineswegs ruhig zu, wie man vielleicht vermuten könnte. 
Ich war viel im Admin-Bereich, dem Büro der Schule, so konnte ich einiges 
über Telefonanlagen, Kopierer, Faxgeräte und Computer lernen.  
Alles in allem war diese Woche sehr hilfreich, ich bekam einen guten Einblick 
in den Büro-Alltag einer Schule. 
 
Es gab Tage, an denen beinahe das komplette Lehrerkollegium der Schule 
fernblieb. 
Diese Zeit hatte zur Folge, dass sich unser Verhältnis zum Schulleiter erheblich 
verbesserte. 
Ethembeni ist eine Art Internat, die Schüler gehen nach Schulschluss nicht nach 
Hause, sondern schlafen in Hostels. Als der Unterricht ausfiel, da keine Lehrer 
anwesend waren, hatten die Kinder noch weniger zu tun als sonst.  
Mr Braam Mouton, der Direktor der Schule, fand es gut, dass wir uns nicht 
ebenfalls zurückzogen sondern Tag für Tag durch das Schultor schritten.  
Es ist zwar immer noch so, dass Mr Mouton nur mit uns redet, wenn er etwas 
von uns will, jedoch hat er mich neulich mit meinem Namen angesprochen.  
Ich wusste ganz ehrlich nicht, dass er überhaupt weiß, wie ich heiße.  
Während er in der Anfangszeit eher abweisend uns gegenüber war, so hat er 
jetzt wohl begriffen, dass wir gute Arbeit leisten und in gewisser Weise wichtig 
für das Wohlbefinden seiner Schüler sind.  
Es war nicht immer einfach mit ihm, aber es war in Ordnung. Schließlich ist es 
langweilig, wenn einem immer alles in den Schoß fällt.  
Oft konnten wir seine Entscheidungen nicht ganz nachvollziehen, aber im 
Endeffekt hat es einigermaßen funktioniert.  
Hoffentlich haben wir den Grundstein dafür gelegt, dass kommende Freiwillige 
mit etwas mehr Respekt behandelt werden! 



Ich werde die Schule und vor allem die Kinder wirklich unheimlich vermissen. 
Es ist komisch, wenn man sehr viel Zeit an ein und demselben Ort verbringt und 
es dann ZACK  vorbei ist, auf einen Schlag. 
Manchmal, wenn mir bewusst wird, was ich bald hinter mir lassen werde, bin 
ich wirklich traurig.  
Aber ich freue mich auf die Rückkehr, die Wiedervereinigung mit meinem 
Heimatort. Vor allem meiner Familie kann ich gar nicht dankbar genug sein.  
Während des gesamten Jahres bekam ich immer Neuigkeiten und unterstützende 
Worte übermittelt.  
Wenn ich Till und Malte beim Straßenkinderprojekt StreetWise besuche, wird 
mir immer klar, wie sehr mir meine Familie bis jetzt bei allem unter die Arme 
gegriffen hat.  
Ohne diesen Rückhalt hätte ich nur einen Bruchteil dessen erreicht, was ich 
heute habe. 
 
Auch brenne ich darauf, alle meine Freunde in Deutschland wieder zu sehen.  
Es ist wirklich spannend, wir sind in einem Alter, in dem Grundsteine für unsere 
Leben gelegt werden.  
Man zieht raus in die weite Welt und lernt das Leben kennen.  
Vielen Dank an alle, die sich regelmäßig bei mir gemeldet haben, es hat echt 
immer gut getan. 
Ich hoffe, dass ich euch etwas zurückgeben kann, wenn ich wieder daheim bin. 
Vielleicht Pizzabällchen Schinken-Käse mit Ayoli. 

 
 
Ich habe während dieses Jahres immer 
gut gegessen, sei es Zulu-Kost, 
Grillfleisch, indische Mahlzeiten oder 
Selbstgekochtes, aber ich muss sagen, 
dass NICHTS  über die Kochkünste 
meiner Oma geht. Kirschküchle, 
Kartoffelpuffer, Semmekreh… 
Oft wurde ich nach typisch deutschem 
Essen gefragt. Dabei musste ich 
feststellen: Es ist gar nicht so einfach, zu 
erklären, was ein Döner ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Das Jahr war sehr gut für mich, ich habe vieles zu schätzen gelernt. 
Es war schön, unabhängig zu sein.  
So gut es auch ist, daheim zu leben, bekocht zu werden und jeden Tag die 
Kleider gewaschen zu bekommen, es ist einfach etwas Anderes, für sich selbst 
verantwortlich zu sein.  
Was muss ich einkaufen, wann muss ich waschen, wann muss das Auto 
überprüft werden.  
 
Ich bin stolz auf die Erfahrungen, die ich mit den Kindern machen durfte.  
Ein Jahr ist eine lange Zeit. Ich bin mir sicher, dass ich in diesem Zeitraum viele 
Brücken gebaut habe und Vorurteile auslöschen konnte. Ich habe sinnvolle Hilfe 
geleistet, im Gegenzug kam so viel zurück, dass ich einfach nur dankbar bin. 
 
Ich habe viel gelernt. 
  

- Es geht nichts über eine gute Freundschaft!  
- Ich schätze, was ich habe. 
- Ich bin dankbar dafür, nicht behindert zu sein. 
- Ich bin reich und hatte eine gute Schulzeit. 
- Ich kann jederzeit in jedes Land reisen. 
- Ich kann mir vieles kaufen, wenn ich Lust darauf habe. 
- Man muss sich Zeit nehmen, egal in welcher Situation. Auch wenn es 

lange dauern kann, bis man versteht, was einem jemand mitteilen will, 
lohnt es sich immer, zu warten und zuzuhören. 

- Man muss stets überdenken, was einem wirklich wichtig ist und Dinge 
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. 

- Es ist unheimlich viel wert, wenn man allen Menschen stets mit Respekt 
begegnet und diese es auch spüren. Respekt ist der Schlüssel zu einem 
guten Miteinander. 

- Ich habe gelernt, den Moment zu schätzen, den ich gerade erlebe. Ich lebe 
nur einmal und das Leben ist viel zu kurz, um sich über kleine Probleme 
aufzuregen, vor allem, wenn man gesehen hat, mit welchen 
Riesenproblemen Andere umzugehen haben. 

- Humor ist wichtig. 
 
Ich bin voller Energie und hoffe, dass ich etwas finde, in das ich diese Energie 
sinnvoll einfließen lassen kann. Ich habe einen Vorgeschmack in allen 
Beziehungen des Lebens erhalten. 
Ich bin bereit, was auch kommen mag. Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich 
bereithält, aber ich bin sicher, dass ich zufrieden sein werde. 
 
 
 
 



Nun sind erst einmal die nächsten 7 Tage unheimlich wichtig.  
Ich beginne bereits mit dem Packen und erledige alles, das noch erledigt werden 
muss.  
Viele Sachen werde ich auch zurücklassen, die nächste Freiwilligen-Generation 
steht bereits in den Startlöchern. 
Hanjo und Frank sind die Namen meiner Nachfolger. Wenige Tage nach meiner 
Ankunft in Deutschland findet ein großes Treffen statt, bei dem Südafrika-
Freiwillige aller Jahrgänge anwesend sein werden. Ich hoffe, dass wir den 
Neulingen einiges vermitteln können, schließlich sollten sie ihre Reise nicht 
gänzlich unvorbereitet antreten.  
Für alle, die sich auch weiterhin für das Schicksal der Deutschen an der 
Ethembeni School interessieren: Hanjo und Frank haben beide eine eigene 
Internetseite, die sie hoffentlich öfter aktualisieren werden, als ich das bei 
meiner getan habe. 
 
www.hanjoklein.de 
 
 
www.frankseidel.info 
 
 
Südafrika ist ein wunderschönes Land, dessen größtes Problem die Armut ist. 
Zum Abschluss hier noch ein Text, der sich mit diesem Thema befasst. 
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In einem Gespräch mit Gabs konnte ich einiges über Kriminalität auf den 
Straßen KwaMashus, einem berühmt-berüchtigten Vorort Durbans in Erfahrung 
bringen.  
Bereitwillig gab er Auskunft über sein Leben und das seiner Bundesgenossen. 
Er bezeichnet sich selbst als Gangster und war auch langjähriges Mitglied einer 
organisierten Bande. Vom gemeinschaftlichen Herumziehen hat er sich 
verabschiedet, die rauen Sitten hat er jedoch immer noch beibehalten. 
Messerstechereien, Raubüberfälle und Sauforgien sind für Gabs Vergangenheit, 
er konzentriert sich jetzt auf Autodiebstahl.  
Es gibt beinahe nichts, das er nicht über die Straße weiß. 
 
 
 



 
„Manchen Jungs in Mashu ist wirklich nicht mehr zu helfen, sie sind an einem 
Punkt angelangt, an dem es kein Zurück mehr gibt.  
Es gibt hier Leute, die wirklich tief drinhängen in dem ganzen Sumpf, denen ist 
alles egal. Besonders in den Abendstunden ist es absolut unangebracht, ohne 
Locals durch Mashu zu laufen.  
2002 war ich alleine im Auto unterwegs, als ich von einer Gruppe von 10 Typen 
angehalten wurde. Ich wusste, dass mein Auto Geschichte ist, wenn ich zum 
Stillstand komme, also habe ich voll Gas gegeben.  
Einem bin ich dabei über den Fuß gefahren. Später hat er mich in einem Laden 
aufgespürt und mir eine Pistole an den Kopf gehalten.  
Ein zufällig anwesender gemeinsamer Freund hat die Situation dann zum Glück 
entschärft. Ich konnte mich mit einem Kasten Bier „freikaufen“.“ 
 
Wird von Schülern bekannt, dass sie einer Bande angehören oder mit einer 
solchen sympathisieren, werden sie oft von der Schule geworfen, da es nur allzu 
wahrscheinlich ist, dass die Lebensweise einer solchen Person Auswirkungen 
hat, die Mitschüler oder Lehrer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
in Mitleidenschaft zieht. 
 
„Natürlich hat es Vorteile, ein Gangster zu sein. Jeder in der Community hasst 
dich zwar, kann es sich aber nicht leisten, es dir ins Gesicht zu sagen. Du 
bekommst immer, was du willst, solange die Leute Angst vor dir haben. In 

diesem Business geht es hauptsächlich um den Ruf, 
den man sich im Laufe der Zeit aufbaut. 
Unangenehm ist, dass man sein Leben komplett auf 
die Straße verlagern muss. Oft wird man polizeilich 
gesucht, ständig muss man den Standort wechseln.“ 
 
Neben einfachem Diebstahl zählen auch 
Hausbesetzungen zu den typischen Vorgehensweisen 
eines Township-Gangsters. Dabei wird sich zunutze 
gemacht, dass die meist sehr großen und 
unübersichtlichen „Loxions“ in verschiedene Bereiche 
unterteilt sind, deren Bewohner sich meist nur in der 
eigenen Zone aufhalten. Zum Beispiel genießt ein 
Mann aus der B-Section eine gewisse Anonymität, 
wenn er sich in der D-Section aufhält. Einige 
Gangster rotten sich zusammen und suchen eine 
andere Zone auf, in der sie sich gewaltsam Zutritt zu 
einem Haus verschaffen. Sollte sich zu diesem 
Zeitpunkt jemand innerhalb des Hauses befinden, 
herrscht absolutes Ausgangsverbot, bis die Bande 
wieder abgezogen ist. Das kann manchmal sehr lange 



dauern. Festnetzanschlüsse werden gekappt und Mobiltelefone werden 
eingesammelt.  
Dann wird Party gemacht, man lässt sich bekochen und stellt das an, was einem 
gefällt. Abends wird das Haus dann wieder verlassen und der Spuk ist vorbei. 
 
Die nächtlichen Streifzüge einer Bande haben zu oft aber auch sehr ernste 
Folgen. 
Gabs hat mir von den „Ubhebhane“ aus Section G erzählt.  
Eine Bande, auf deren Konto unzählige Vergewaltigungen gingen und deren 
Name soviel bedeutet wie: „Die, die den Geschlechtsakt vollziehen“. 
Die Bezeichnung kommt nicht von ungefähr, spätestens seit ihren 
Schulbesuchen im Jahre 1994, bei denen Lehrerinnen vor versammelter Klasse 
vergewaltigt wurden, war allgemein bekannt, dass mit dieser Bande, die etwa 20 
feste Mitglieder zählte, nicht zu spaßen war.  
1995 begann die Community von KwaMashu, etwas gegen die zahllosen 
sexuellen Übergriffe und Hinrichtungen auf offener Straße zu unternehmen. 
Eine große Anzahl an Trillerpfeifen wurde angeschafft und an die Bevölkerung 
verteilt. Sobald ein Vergehen beobachtet wurde, löste der Pfiff eines Anwohners 
eine akustische Lawine aus, die immer mehr aufgebrachte Bürger heranlockte, 
welche die Gangster dann einkreisten. Die Bandenmitglieder schossen oft die 
Magazine ihrer Waffen leer, bis es ihnen dann schließlich an den Kragen ging. 
Verluste, welche die Bewohner von KwaMashu in Kauf nahmen, sie hatten 
endgültig die Nase voll von der Terrorherrschaft der Ubhebhane. 
 
Diese Methode erwies sich als recht erfolgreich, jedoch war das letzte Kapitel 
hinsichtlich Bandenaktivität in KwaMashu noch nicht geschrieben. 
Viele der mittlerweile inhaftierten Bandenmitglieder kamen gegen Kaution 
wieder auf freien Fuß und begannen ihr tödliches Spiel von neuem.  
Nun wurde seitens der Bevölkerung nicht mehr gepfiffen, sondern ebenfalls 
scharf geschossen. Geld wurde gesammelt, Feuerwaffen organisiert und 
freiwillige „Racheengel“ rekrutiert.  
Diese neu gegründete Gruppierung war 18 Mann stark und heizte den 
Mitgliedern der Ubhebane so lange ein, bis diese sich zur Auflösung ihrer Bande 
gezwungen sahen.  
 
Nachdem KwaMashu dieser Dorn aus dem Auge gezogen worden war, gab es 
jedoch sogleich ein neues Problem.  
Die Jäger legten ihre Pistolen nicht beiseite, sondern bildeten eine Bürgerwehr 
mit dem Namen „Khuculula“, was sich ungefähr mit „einen Schmutzfleck 
entfernen“ übersetzen lässt. 
Die Mitglieder der Khuculula waren allesamt entschlossen, kein Unrecht in 
KwaMashu ungesühnt zu lassen.  
Ihr Motto war Auge um Auge und sie schworen, ihre Waffen nur zu benutzen, 
um Verbrecher zu bestrafen. 



Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Khuculula immer mehr in organisierte 
Kriminalität abdriftete. Die Bande hatte erkannt, dass ihnen in ihrer Gegend 
niemand das Wasser reichen konnte.  
Im Jahre 2000 entsendete Durbans größte Polizeistation eine Spezialeinheit mit 
der Lizenz zum Töten nach KwaMashu. Die Khuculula wurde beinahe komplett 
vernichtet, nur ein einziger Mann hat bis zum heutigen Tag überlebt. 
 
Ein neuer Konflikt steht bereits unmittelbar bevor. Ndera, Kopf einer gut 
organisierten Diebesbande, lieferte seine Bandenmitglieder an die Polizei aus, 
um seiner eigenen Verhaftung zu entgehen. Seine Kameraden konnten allerdings 
aus der Haft fliehen und sind nun dabei, Gangster für ihre Bande zu rekrutieren 
um sich an Ndera und allen, die zu ihm halten, zu rächen. Gabs hat sie vor 
einem Monat in der Stadt gesehen.  
 
„Wenn du dein Leben als Gangster lebst, dann meistens nicht lange. Du wirst 
entweder umgebracht oder endest im Knast. Dennoch habe ich wenig Hoffnung, 
dass es jemals enden wird. Es gibt immer irgendjemanden auf den Straßen, der 
dich, wenn du Pech hast, wegen ein bisschen Kleingeld umbringen kann.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nochmals verbindlichsten Dank an alle, die mich während meines durch Spenden 
finanzierten Jahres unterstützt haben, in welcher Hinsicht auch immer. 
Ohne euch hätte ich das alles nicht zu Stande gebracht. 
 
Kontakt: 
 
eMail:  david.bruchmann@wi-ev.de 
Handy in Südafrika: 0027 79 449 4579  
Skype-Name: david.bruchmann 
 
Postadresse Deutschland: 
David Bruchmann 
Föhrenweg 24 
76149 Karlsruhe 
 
Telefon Deutschland: 0721 785776 
 
Website: http://davidbruchmann.wordpress.com 
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