
Partnerschaft fJhiangakazi 

Gedenken einer ßeise neeb Nhfongekesi 

Die vier Afrika-Fahrer schreiben 
ir> den folgenden vier ECHOS 
ihre ganz persönlichen Eirtdrü- 
cke von der Fahrt. 
Dieser Bericht stammt von Ilse 
Fuchs: 

Wenn mir jemand sagt, dass es in 
Südafrika warm und sonnig ist. 
dann kann ich dagegen haitenü 
An unserem Ankunftstag froren wir 
schon auf dem Flughafen. Von Jo¬ 
hannesburg nach Durban geht es 
über die Berge und diese waren 
mit Schnee bedeckt!! 
Es war einfach nicht so warm, wie 
ich es mir dachte. Dicke Socken 
und Kteidung übereinander hatte 
ich sehr oft an. Und wenn es dann 
heiß war, dann wieder so, dass 
man nicht in der Sonne sein konnte 
und froh war über Schatten oder 
gekühlte Raume. 
Dafür gab es überall aber ganz 
warmherzige Begrüßungen mit al- 
fen Leuten. Angefangen mit denen, 
die uns vom Flughafen abhotten. 
Der erste Programmpunkt fand 
auch sogleich in Durban statt; eine 
Ordinationsfeier in der City-Hai!. 
Bonrbastische Aufmachung. Chor¬ 
gesang, der durch Mark und Bein 
ging, leicht schrill für meine Ohren. 
Singen ohne instrumentale Beglei¬ 

tung, einer stimmt einfach an und 
alle machen mit, volles Rohr. Und 
zum Singen stehen immer aile 
auf! 

Nhiangakazt - unendtichs Wafe 
Fotos: •Jormhsn Grannotv 

Danach Fahrt nach Mhiangakazi, 
durch die Stadt, vorbei am Fuß- 
bail-Stabion für 2010, vorbei an 
Dörfern vor der Stadt, vorbei an 
Hütten und überall lag Müli. 
Dann abbiegen von der Straße, 
so wie mir erzählt wurde: das Tal 
der 1000 Hügel liegt vor mir. Es 
ist ein Tal von ca. 20 km Durch- 
n;esser und dieses Tal ist wirklich 
voller Berge und Hügel. Die Stra¬ 
ße ist eine festgefahrene Sand- 
straße mit riesigen Schlaglöchern, 
links und rechts tiefe Risse und 
Graben. So fängt ein echtes 
Abenteuer an!! 
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Und dann Simamanes Haus! Wir 
sind da! Müde und glück!ich. Wer¬ 
den begrüßt wie alte Freunde. 
Eine neue Rundhütte für uns! 
Wohl extra für uns fertiggestellt!? 
Welch ein Luxus! Freundlich, 
warnrherzig und einfach nett. Alle, 
die irgendwie da waren, über- 
schlugen sich förmlich. 
Dann ging es ios mit lecker Essen 
und das ging dann die ganze Zeit 
immer weiter so! 
Das offizielle Programm führte 
uns in Schulen, Kirchen und an 
Predigtplatze. Das sind Raume, 
meistens weit außerhalb in oder 
an Privatwohnungen, für die Leu¬ 
te, die in der Umgebung wohnen 
und für die der Weg zu der Kirche 
zu wejt ist. Die Kirchen sind keine 
Bauten wie unsere. Es sind Häu¬ 
ser, ein kleines Kreuz am Dach 
sagt, dass es eine Kirche ist. 
In den Schulen wunde uns immer 
ein buntes Programm von den 

VadUhFung in siner SohiAs 

Kindern geboten. Zulugesang und 
-tänze, oft auch mit entsprechen¬ 
den Kleidern. Sehr schön anzuse¬ 
hen und zu hören. 

!m Kinderssdsn 

Die Kinderfreuten sich über unse¬ 
ren Besuch, winkten und lachten. 
Den Kindern wird eingetrichtert, 
dass Schule wichtig ist: 
"Learning makes power, writing 
makes power, reading makes 
power, English makes 
power." (Lernen gibt Kraft, 
Schreiben gibt Kraft, Lesen gibt 
Kraft, Engfisch gibt Kraft). Mit 
Begeisterung v.^urden diese 
Parolen vor- und nachgerufen. 
Das dieses eingebläut wird, ist 
sehr wichtig, da die Eltemgenera- 
tion (wenn es diese gibt) und die 
Großeiterngeneration oft Analpha¬ 
beten sind. Die Bildung fängt da¬ 
mit an, dass die Erwachsenen 
ihre Kinder zur Schule schicken 
müssen (manche haben Schuiwe- 
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ge bis zu 3 Stunden!), dass sie 
an gehalten werden Hausaufga¬ 
ben zu machen und dass sie oft in 
den Schulen noch mit Essen ver¬ 
sorgt werden müssen. 
Mädchen haben ein besonderes 
Problem: die Zuäumädchen lernen 
von klein an, ihren Kopf zu sen¬ 
ken, wenn jemand nrit ihnen 

in einsr Schuls 

spricht, wenn sie an jemandem 
Vorbeigehen. Wenn sie nun in die 
Schule gehen, müssen sie lernen, 
ihr Gegenüber anzuschauen, in 
die Augen zu schauen und zu re¬ 
den. Lindi Simamane sagte, dass 
das so ähnlich wie ein Kultur¬ 
schock ist und dass es oft lange 
dauert, bis die Mädchen das kön¬ 
nen. Zu Hause erfahren sie ja 
auch keine Unterstützung diesbe¬ 
züglich. 
Was für mich sehr beruhigend ist, 
dass für Bildung gesorgt wird. 
Schulen gibt es viele. Sogar hinter 

dem letzten Berg stand plötzlich 
wieder ein Schild: '’Primary 
school”. Wunderbar! Und die Kin¬ 
der sind stolz, zur Schule gehen 
zu dürfen. Was nach der Schule 
passiert mit Lehrstellen und so, 
das ist ein weiterer Schritt in der 
Bildungspolitik. Aber erstmal ler¬ 
nen die Kinder lesen und schrei¬ 
ben und Englisch. Das ist Voraus¬ 
setzung. dass sie überhaupt Ar¬ 
beit bekommen. Ohne Englisch 
läuft nix. In Süd-Afrika wird Zulu, 
Xhosa und Afrikaans gesprochen, 
die Amtssprache ist Englisch. Die 
Nationalhymmne besteht aus al¬ 
len 4 Sprachen. 
Unsere Besuche in den Kirchen 
und an den Predigtpiätzen be¬ 
schränkten sich auf gegenseitiges 
Kennenlernen und anschauen der 
Situation. Es finden an allen Pre¬ 
digtplätzen jeden Sonntag Gottes¬ 
dienste mit Laienpredigern statt. 
Einmal im Monat konrmt der Pas¬ 
tor und dann ist Abendmahl. Für 
das ganze Gebiet Nhlangakazi 
stehen 3 Pastoren zur Verfügung. 
Auch '’sunday school" für Kinder 
ist jeden Sonntag. Das machen 
auch Laien. 
Und zum Abschluss eines Besu¬ 
ches gab es immer etwas zu Es¬ 
sen, mal so richtig satt, mal Saft 
und Kekse, aber immer man es¬ 
sen!! Beruhigend war für mich 
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auch, dass niemand hungern 
muss. Essen ist für alle da. Es 
gibt keine Hungerbäuche! 
Es zieht der Wohlstand ein nrit 
Cola-Flaschen und Chipstüten. 
Viele zauberten erstmal Cola auf 
den Tisch für uns. einmal wurde 
das auch noch schnell geholt mit 
dem Auto! 
Vielleicht die Hälfte des Tales hat 
Strom und Wasser, die ersten 
Fernseher waren zu sehen und 

wenige Leute 
haben ein 
Auto. Die 
Leute. die 
we g fa h re n 
wollen, müs¬ 
sen sich an 
die Strasse 
stellen und 
auf ein Sam- 
meltaxi war¬ 

ten. Um bis 
zur Strasse zu kontmen, laufen 
sie oft lange. 
Natürlich gibt es Täler mit weni¬ 
gen Häusern, die noch gar nicht 
erschlossen sind. Und wenn es 
regnet, dann läuft nix! Für mich 
eine gute Erfahrirng. Dann läuft 
eben nixi Alle sind in ihren Hütten 
und warten ab. dass der Regen 
auf hört. 
Insgesamt haben sich unsere 
Gastgeber bald überschlagen für 

uns. Sie waren auch sehr stolz, 
uns beherbergen zu können. Die 
Nachbarn freuten sich, wenn sie 
uns sahen und alle Leute winkten 
uns fröhlich zu. 
Für mich gab es viele Vergleiche 
mit meiner Kindheit: PlumpskSo 
hinterm Haus, Loch für Müll ir¬ 
gendwo auf dem Gelände, das 
dann mal abgebrannt wurde. So 
wird es dort jetzt gemacht. Nur, 
dass heute dort viel mehr Plastik 
in dem Müll liegt und verbrannt 
wird. 
Insgesamt war es eine tolle Reise 
mit guten Erfahrungen, vielen Ein¬ 
blicken in eine andere Kultur, mit 
guten Erlebnissen auf der ande¬ 
ren Seite der Erdkugel und Ken¬ 
nen lernen von netten und freund¬ 
lichen Menschen. Aber auch von 
Not und Elend auf den Straßen 
von Durban und auch unterv^'egs. 
Drogen und Alkohol sind neben 
Aids die großen Probleme. 
Ich könnte mir vorstellen, in ein 
paar Jahren noch mal hinzufah¬ 
ren. um zu sehen, wie es dort 
weitergeht. Mein Dank gilt den 
Mitgliedern unseres Partner¬ 
schaftskomitees, die mich fragten, 
ob ich mich auf das Abenteuer 
Afrika einlassen könnte und der 
ganzen Gemeinde, die ich dort 
vertreten durfte. 

Ilse Fuchs 
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