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No 1 
 

Juli 2012 

 
Hallo liebe (r) Interessierte, 
 
die Vorbereitungen für meinen Aufenthalt in Südafrika - genauer - in der Provinz 
KwaZulu Natal - genauer - in Richmond und noch einmal genauer - in dem 
Übergangswaisenhaus  eSimphiwe „The Baby House“ laufen in vollen Zügen. 
 
Zu den Vorbereitungen gehört auch dieser Newsletter, der zusätzlich zu meinem 
Blog im Internet in unregelmäßigen Abständen (gedacht ist Anfang des Monats) 
vermailt und auch auf die Homepage eingestellt wird. 
 
Der Wahlspruch der Provinz KwaZulu Natal lautet: 
 

"Masisukume Sakhe" 
Auf Deutsch: 

"Lasst uns aufstehen und bauen!" 

Der Spruch gefällt mir sehr und es freut mich, dass das der Wahlspruch meiner 
Provinz ist.   
 

 Wie ist der Stand? 
 
Das ist die Frage die mir immer wieder gestellt wird. Ich habe so viele Dinge im 
Kopf, dass ich anfange mir Notizzettel zu machen um nichts zu vergessen. 
Momentan steht das Hauptaugenmerk auf drei Dingen. 
 
 1. Unterlagen für Visum und allem was mit dem Start zusammenhängt 

Für das Visum sind umfangreiche Unterlagen einzureichen. Sogar der 
Termin für den Rückflug muss schon feststehen. 
. . .  
. . .  
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2. Aufbau des Förderkreis und Spenden 
Warum der Förderkreis und Spenden notwendig sind, habe ich schon auf 
bei „Warum brauche ich einen Förderkreis?“ geschrieben. Da der IB die 
finanziellen Aufwendungen nicht alleine aufbringen kann, muss ich meinen 
Freiwilligendienst anhand von Spenden mitfinanzieren. Dieser Eigenanteil 
beträgt 1800 €. Sollte ich mehr als die erforderlichen 1800 € sammeln, 
geht das Geld direkt an das eSimphiwe Baby House und ich kann frei 
entscheiden, für was es eingesetzt wird. 
 
Daher bleibt das Spendenkonto auch das gesamte Jahr meines 
Aufenthaltes bestehen. 
 
Mir geht es allerdings nicht nur um Spenden.  
Nein, ich möchte auch etwas dazu beitragen, dass sich möglichst viele 
Menschen für die doch andere Kultur und das Leben im schwarzen 
Kontinent interessieren. 
 
Vielleicht ist es aber einfach nur auch spannend nachzulesen, wie es mir da 
so ergeht. 
 
3. Vorbereitung einer Benefiz - Veranstaltung  
Damit ich die notwendigen Spenden zusammen bekomme möchte ich im 
August eine Benefizveranstaltung machen. 
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 Einwöchiges Vorbereitungsseminar vom 02.07.2012 - 06.07.2012 
 
Am 02.07.2012 ging es ab nach Tettenborn. Dort ist das 5-tägige Vorbereitungs-
seminar. Ich bin schon total gespannt und freue mich auf Ina, die ich vom 
Kennenlernseminar kenne und auf alle anderen die ich noch kennenlernen werde :) 
 
Auch wenn der Start in das Seminar nicht der beste war, da der Zug Verspätung 
hatte und mein Papa mich dann zum Hauptbahnhof nach Stuttgart gefahren hat und 
wir dann doofer weise noch in den Stau gekommen sind, war die Woche umso 
schöner. Ina, die ich auf dem Kennenlernseminar das erste Mal gesehen hatte, 
wartete auf mich am Bahnhof. Wir hatten schon eine sehr lustige Anreise. 
 
Dort angekommen haben wir auf einen Schlag total viele Leute kennengelernt. Das 
mit dem Namen merken bzw. lernen war zu Beginn gar nicht so einfach. Aber ein 
paar Personen sind mir direkt im Kopf geblieben. 
 
Trotz den ganzen Kennenlernspielen  :) z.B. "Ich packe meinen Koffer" jedoch mit 
Namen und einem Gegenstand den man zum Seminar gebracht hat, dann das 
berüchtigte Schüttelspiel, sowie das Monster- Mimi- Spiel :) 
Solche Spiele begleiteten uns auch die ganze Woche :) 
 
Danach konnte man sich in verschiedene AGs eintragen, wie z.B. die Budget-AG, 
Warm up AG, Tagebuch AG,... 
Wir hatten viele Gruppenarbeiten, Diskussionsrunden, eine Tropenmedizinerin war 
zu Besuch,... 
Ich hatte auch noch das große Glück, dass ein ehemaliger Freiwilliger aus meinem 
jetzigen Projekt eSimphiwe vor Ort war. Das war so interessant, dass ich ihn total 
ausgequetscht habe, wir uns viele Bilder angeschaut haben und somit die Zeit total 
vergessen wurde! Da kann es dann schon mal 4.45 morgens werden, wenn die Vögel 
schon wieder aktiv werden und die Sonne langsam auf geht. Aber gelohnt hat es 
sich allemal! 
 
Es kam zu vielen schönen Gespräche, mit vielen tollen Menschen. Gespräche die man 
niemals vergisst! Freundschaften sind entstanden bei denen man fühlt, dass sie für 
ewig sind! Das erfüllte einen von innen heraus. 
Für mich war es nicht immer einfach, da ich viel über geschehenes nachgedacht 
habe, aber genau diese neue Freundschaften haben mir geholfen, Dinge anders zu 
sehen... positiver! Wenigstens für einen Moment! 
Ich danke diesen Menschen aus tiefstem Herzen!  
Diese Woche war einfach mehr als gelungen und es wurden alle Fragen geklärt, die 
noch unklar waren. 
Ich freue mich schon auf das nächste Seminar Ende Juli. 
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 Fragen und Antworten 
 
Zu meinem Aufenthalt, meinem Empfinden, den Vorbereitungen und alles was damit 
zusammenhängt gibt es immer wieder Fragen. Ich denke, dass auch während meines 
Aufenthaltes immer wieder neue Fragen auftauchen. Daher habe ich mir überlegt, 
dass es interessant ist, diese Fragen und meine Antworten im Newsletter 
aufzuführen. 
   
     

F Warum? Warum machst Du das?  
 

A Diese Frage wird mir am häufigsten gestellt. Schon seit vielen Jahren ist es 
von mir ein großer Wunsch ein Projekt in Afrika für ein Jahr zu begleiten. 
Wie das Schicksal nun wollte, hat es mir jetzt diesen Weg nach Südafrika 
gezeigt und somit habe ich jetzt mein Leben in die Hand genommen. 
Diese Babys haben schon in ihrem bisher kurzen Leben so viel Schlimmes 
erlebt und genau diesen Babys möchte ich durch meine Mitarbeit in dem 
Waisenhaus eSimphiwe zu einem besseren Leben verhelfen. 

     

F Hast Du da keine Angst? Südafrika ist ja auch nicht immer sicher?    
 

A Angst ist finde ich ein sehr mächtiges Wort. Auf mich trifft eher Respekt zu. 
Respekt auf alles Neue was kommen wird. Genau dieser Respekt gehört dazu, 
um so ein Jahr durchzuziehen. 

     

F Was musst Du da an Impfungen machen? 
 

A Zum Einen muss man die Standardimpfungen wie z.B. Hepatitis A+B, sowie 
Tetanus auffrischen lassen. Zu empfehlen ist hier dann auch noch die 
Tollwutimpfung, die in einem bestimmten Rhythmus geimpft werden muss (0 + 
7+ 21 o. 28 Tage) 

     

F Was machst Du nach dem Jahr in Südafrika?  
 

A Da mein Leben sich momentan schon total wandelt, möchte ich dies nach 
meinem Jahr in Südafrika auch beibehalten. Ich möchte meine 
Fachhochschulreife nachholen und dann eventuell Internationale Soziale Arbeit 
studieren. 

     

F Was ist dort Deine Tätigkeit?  
 

A Ich werde in einem Waisenhaus mit Babys zwischen 0 und 2 Jahren zusammen 
arbeiten. Spielen, wickeln, trösten, essen geben, gute Nacht Geschichten 
vorlesen gehören auch hier zu den täglichen Aufgaben, sowie auch 
Arztbesuche. 
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F Sind die Kinder auch krank? Wie ist es mit Aids? 
 

A Aids ist ein großes Problem in Afrika und auch in das Waisenhaus eSimphiwe 
kommen Kinder bzw. Babys, die HIV haben. 

     

F Hast Du da auch mal Urlaub und kannst Dir was anschauen? 
 

A Um die ganzen schönen, aber bestimmt auch traurigen Erlebnisse zu 
verarbeiten ist es denke ich auch wichtig, dass man 21 Tage Urlaub hat um 
das Land, ihre National Parks, sowie die Städte zu sehen. 

     

 
 
 
Das war der Newsletter No 1. 
 
 
Bei Fragen einfach eine Mail an mich: 
 

Tanscha2012@googlemail.com  
 

Bis zum nächsten Mal eine gute Zeit! 
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