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Liebe Freunde und Föorderer der „Maurer in Süudafrika“
Versammlungshalle im fernen  Esangweni auch sein mag, 
von mindestens ebenso großer Bedeutung ist die Begegnung 
und Auseinandersetzung mit dem bisher Unbekannten, dem 
Fremden. 

Für die Jugendlichen und Begleiter ging es um das Ken-
nenlernen der eigenen Grenzen wie auch um das Überwinden 
von Vorurteilen und den Aufbau von Vertrauen und Freund-
schaft über die Kontinente hinweg.

Kein leichtes Unterfangen. 
Unter dem Motto:

„Entwicklung durch ein konstruktives  
und respektvolles Miteinander“

und dank der Mithilfe und Unterstützung beherzter Förderer 
und Freunde wurden die Schwierigkeiten gemeistert.

An dieser Stelle möchten wir uns nicht ganz ohne Stolz 
bei allen Beteiligten für ein gelungenes Projekt bedanken. Für 
2014 planen wir eine Fortsetzung des Engagements.

Mit freundlichen Grüßen 

Dirk Wienken 
Lehrer am MBBK 
Dirk.Wienken@max-born-berufskolleg.de   
  
Benedikt Feldmann
Lehrer am MBBK, Projektleitung
Benedikt.Feldmann@max-born-berufskolleg.de

hier ist nun die Dokumentation des Auslandspraktikums der 
Auszubildenden des Maurerhandwerks am Max-Born-Berufs-
kolleg Recklinghausen.

Letztendlich acht Auszubildende, zwei Lehrer und ein 
Handwerksmeister hatten sich im Mai 2012 auf den Weg 
gemacht, um in Südafrika einen Monat lang den Aufbau einer 
Versammlungshalle tatkräftig zu unterstützen. 

Die Baustelle befand sich in Esangweni, einem Farm 
ähnlichen Anwesen, etwa 80 Kilometer entfernt von der 
Provinzhauptstadt Mpumalangas Nelspruit, im nordöstlichen 
Teil Südafrikas.

Das Projekt fand statt im Rahmen des Programms „Jun-
ges Handwerk in der Entwicklungszusammenarbeit“, einer 
Initiative des Handwerks NRW und „Engagement global“.

Projektpartner für Südafrika ist Nagu Thina e.V. Der ge-
meinnützige Verein fördert und koordiniert Projekte im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit, vor allem in Südafrika. Dabei 
arbeitet Nangu Thina eng mit dem südafrikanischen Pfadfin-
derverband South African Scout Asccociation zusammen.

Hier, vor Ort in Recklinghausen, sind es die Kreishandwer-
kerschaft mit ihrer Maurerinnung und die „Alte Meister“ Stif-
tung, die als tragende Säule des Projektes zu nennen sind. Das 
handwerkliche Wissen und Können sowie die in Jahrzehnten 
erfolgreicher Arbeit erworbene Erfahrung „unseres“ Maurer-
meisters waren ein Garant für den guten Verlauf der Reise.

Im Zentrum des Geschehens standen und stehen jedoch 
die Auszubildenden aus Deutschland und ihre südafrikani-
schen Altersgenossen.

So sehr das Praktikum auch durch handwerkliche Arbeit 
geprägt war, so sinnvoll    wie notwendig das Erbauen der 



Zu diesem Heft:

Die folgenden Texte entstammen dem MAUSA-Blog, einer 
Internetseite, die durch die Teilnehmer während des Aufent-
haltes in Südafrika täglich mit Berichten und Kommentaren 
versehen wurde. 

Für eine kurze Zeit finden Sie die Texte und den Blog unter:
mausa.max-born-berufskolleg.de

Die Bilder wurden ebenfalls von den Teilnehmern aufge-
nommen und gesammelt. Die Reihenfolge der Beiträge ist 
chronologisch, so dass dieses Heft einem Reisetagebuch 
ähnelt. Ergänzend wurde noch eine Karte sowie „Fundstücke“ 
angefügt.

Das Layout wurde freundlicherweise durch Kirsti Maula für 
uns erstellt. 
www.lufudesign.com / mail@lufudesign.com

Danksagung:

Es war von vornherein klar, dass für die Flüge, den Transport 
vor Ort, die Baumaterialien, den Lebensunterhalt in Südafrika, 
Exkursionen und alles Weitere, die Landesförderung und der 
Eigenanteil nicht reichen konnten. 
In vielen interessanten und guten Begegnungen ist es aber 
gelungen, eine Schar von Gönnern und Förderern für das 
Projekt zu gewinnen. 
Vor allem der Wunsch den Jugendlichen eine, und hier über-
treibe ich sicherlich nicht, lebensbedeutsame Erfahrung zu 
vermitteln, war für die Spender das ausschlaggebende Motiv.

Wir bedanken uns für die Förderung und Unterstützung bei:

Maurer Innung Recklinghausen
Stiftung Alte Meister Recklinghausen

Firma Kreitz Ostermann

Annuss Baugesellschaft
Familie Annuss
Bauking Westfalen
Bündnis 90 /Grünen OV Recklinghausen
Cirkel GmbH
Familie Duwe
Förderverein MBBK
Architekten Kemper
Gabriele Lischewski
Ludes Architekten
Sparkasse Vest
Umckaloabo Stiftung
Volksbank Marl
Anette Wibbeke
Zeppelin GmbH & Co Kg Hamm
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Montag, 14.5.

Vorbericht
In wenigen Augenblicken geht es nun endlich nach der lan-
gen Zeit der Vorbereitung, Planung, Taschen packen... los.

Treffpunkt um 16.15 Uhr am Bahnhof in Recklinghausen, 
mit dem Zug zum Flughafen Düsseldorf (einchecken mit dabei 
viel Gepäck und Werkzeug).

Um 21.20 Uhr mit dem Flieger nach Dubai, dort ein paar 
Stunden Aufenthalt - dann weiter nach Johannesburg Airport, 
wo wir um 16.25 Uhr landen sollen.

Die letzte Etappe steht uns in 2 Mietwagen bevor.
Nach nur etwas mehr als 24 Stunden Anreise hoffen wir 

alle von einer Gruppe südafrikanischer Pfadfinder auf dem 
Zeltplatz erwartet zu werden.

Einchecken
Ein weiterer Schritt ist getan: Es sind alle samt Gepäck am 
Flughafen angekommen und haben erfolgreich eingecheckt.

Jetzt fehlt nur noch die Sicherheitskontrolle, und dann 
kann das Flugzeug in Richtung Dubai starten!

Auch der Sicherheitscheck hat bei allen funktioniert. Also 
heißt es jetzt: guten Flug und auf Wiederlesen in Südafrika!
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Dienstag, 15.5.

Dubai-Pause
Die nächste Meldung kommt doch nicht aus Südafrika, son-
dern vom Zwischenstopp in Dubai.

Es sind noch alle gut dabei, auch wenn der Flug für die 
Raucher zu einer echten Geduldsprobe wurde.

Jetzt warten wir auf den nächsten Flug, dann kommt die 
nächste Meldung wohl wirklich aus Südafrika.

Landung in Johannesburg
Es ist geschafft: Die Gruppe ist in Südafrika angekommen. 
Jetzt werden Koffer, Kisten und Gedanken sortiert, dann geht 
es mit dem Auto weiter zum endgültigen Zielort.

Ankunft
Da es doch recht kalt wird nachts, haben wir ein Haus für uns 
alle bekommen.

Jetzt noch einrichten und dann schlafen!!!
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Mittwoch, 16.5.

Die Betten für die erste Nacht wurden in einem gemeinsa-
men Raum aufgebaut. Das freundlicherweise vorbereitete 
Mahl genossen wir. Einige nutzen die einzige Dusche und 
schon ging es in die Schlafsäcke.

Die lange Reise zeigte ihre Nachwirkungen, so dass nur 
noch für kurze Zeit Handymelodien zu hören waren; dann 
kehrte wirkliche Nachtruhe ein.

Bereits am ersten Tag in Südafrika durfte ausgeschlafen 
werden. Nach einem Frühstück ging es gegen Mittag los, 
um unsere südafrikanischen Mitarbeiter und die Baustelle 
kennen zu lernen.

Zusammen mit den 5 südafrikanischen Pfadfindern 
konnten wir die Fundamente unserer Baustelle besichtigen. 
In einem intensiven Gespräch zwischen der deutschen und 
der südafrikanischen Bauleitung wurden die genauen Wün-
sche und Möglichkeiten übereinander gebracht. Neben den 
sprachlichen Schwierigkeiten stellten sich auch hier bereits 
verschiedene Methoden der Maurerkunst dar. Herausgekom-
men ist aber ein genauerer Plan, was am Ende entstehen 
soll. (Jetzt kein Plan auf Papier und mit Maßen und so, aber 
doch eine genauere Idee). Neben den Fundamenten war 
auch das Material bereits im Voraus besorgt worden. Nun 
steht einem guten Baustart nichts mehr im Wege.

Der weitere Tag wurde zum Erkunden der Wohngegend 
und zur Entspannung genutzt. Viele haben die fantastische 
Seilbahn genossen, teilweise mit direktem Ende im Teich. 
(Tagsüber ist es so warm, dass man eine Abkühlung gut 
mitnehmen kann.)

Der große Aufreger des Tages war allerdings die erste 
intensive Begegnung mit der Natur Südafrikas. Damit meinen 
wir weder die Blockierung der Dusche durch aggressiv bli-
ckende Spinnen oder das Treffen mit dem Hund des Hauses. 
Gemütlich auf der Wiese sitzend verfolgte Herr Annuss das 
Treiben an der Seilbahn. Allerdings fanden es auch andere 
Lebewesen sehr gemütlich in seiner Nähe. Schon auf dem 
Rückweg merkte er, dass es sich jemand in seinem Hemd 
gemütlich gemacht hat. Zurück im Bad konnte er dann mit 
einem beherzten Ablegen des Hemdes den Mitreisenden in 
der Badewanne festsetzen. Eine sehr gute Sache, denn nach 
näherem Betrachten stellte sich heraus, dass es ein kleiner 
Skorpion war, der sich ins Unterhemd verkrochen hatte. Dank 
südafrikanischer Unterstützung wurde das Tier dann aus 
der Badewanne befördert, und Herr Annuss konnte sich von 
seinem Schrecken erholen.

Der Abend wird jetzt nach dem Braai (Grillabend) zur 
ersten Begegnung der Kulturen genutzt.

Schöne Grüße Eure Maurergruppe



12 13

Donnerstag, 17.5.

Bei unserem heutigen Ausflug in die Steinfabrik in Mid-
delburg konnten wir zum ersten Mal den südafrikanischen 
Verkehr bei Tageslicht kennenlernen. Es beginnt mit der 
Herausforderung, auf der richtigen Seite in das Auto zu 
steigen, damit der Fahrer auch beim Lenkrad sitzt. Neben 
dem Linksverkehr bietet der südafrikanische Verkehr ein paar 
weitere Besonderheiten, die es zu beachten gilt. Zu leichter 
Verwirrung können die robots (Ampeln) führen. Da sie hinter 
der Kreuzung positioniert sind, muss man darauf achten, auch 
frühzeitig stehen zu bleiben. Wenn man das nicht macht, 
steht man mitten auf der Kreuzung und zieht so den Zorn 
der anderen Autofahrer auf sich. Auf größere Begeisterung 
(besonders bei einem Fahrer) stieß die Regelung des 4-way-
stops. An einer nicht beschilderten Kreuzung muss jeder 
Autofahrer zunächst stoppen, um dann nach Reihenfolge des 
Eintreffens wieder los zu fahren. Bei unklarer Situation muss 
man sich auf dem Fahrersitz ganz wichtig machen, um als 
Erster wieder starten zu dürfen. Das ist natürlich für einige 
von uns überhaupt kein Problem.

All diese Herausforderungen haben wir auf dem Weg 
nach Middelburg gemeistert. Dort wurden wir sehr herzlich 
von Louis bei der Corobrik brick factory empfangen. Bei der 
Betriebsbesichtigung konnten wir direkt und eindrücklich die 
Steinherstellung in Südafrika beobachten. Auf dem Weg von 

der Fabrik zum Anwendungsobjekt konnten / mussten wir 
einige Eindrücke von der armen Seite Südafrikas gewinnen. 
Neben einigen Townships und einfachen Wohnsiedlungen 
führte uns der Weg an einer großen Müllhalde vorbei. Diese 
war voller Menschen, die aus dem Müll brauchbare Materia-
len sammelten, um damit ein wenig Geld für ihren Unterhalt 
zu erwirtschaften.

Ein krasser Gegensatz dazu dann das Bauobjekt aus den 
örtlichen Steinen, eine vor drei Wochen eröffnete Shopping 
Mall. Ein neuer Konsumtempel für die reicheren Leute des 
Landes. Dem Konsum haben dann die Mitglieder unserer 
Reisegruppe auch gefrönt. Dank der Einkaufsmöglichkeiten 
konnten die Bedürfnisse der Einzelnen gestillt werden, was 
insgesamt zu einer entspannteren Atmosphäre in der Gruppe 
beigetragen hat.

Auf der Rückfahrt sind wir noch an einem Unfall vorbei-
gefahren. Ein Kleinbus lag ausgebrannt im Seitengraben. Ein 
Bild, was man hier leider immer wieder mal sehen kann. Die 
Kleinbusse werden für den günstigen Transport der Menschen 
genutzt und sind leider oft in einem schlechten Zustand.

Zu Hause angekommen hat sich die Küchencrew schnell 
um das Abendessen gekümmert. Nun kann der Abend erneut 
für den kulturellen Austausch genutzt werden.
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Freitag, 18.5.

Insgesamt ist einfach ein deutlicher Unterschied zwi-
schen den verschiedenen Materialien und Bauarten zu 
erkennen. Doch der Bautrupp hat sich bemüht, eine gute 
Kombination aus deutscher und südafrikanischer Maurerkunst 
zu erstellen. Der südafrikanische Part wurde vertreten durch 
fünf Pfadfinder, die bereits die Vorarbeiten mitgemacht haben 
und schon die vergangenen Tage mit uns verbrachten. Die 
Grundlagen auf der Baustelle sind nun gelegt; die Arbeit kann 
in den nächsten Tagen weitergehen.

Ach ja, der Aufbau des Schnürgerüstes und die Einmes-
sung der Gebäudekanten erfolgte durch die Arbeitsgruppe.

Neben der Arbeit auf der Baustelle kümmerten sich drei 
Teilnehmer um das Essen und die Reinigung des Hauses. Nach 
der Arbeit konnte der Rest der Gruppe so direkt zu Abend 
essen und in ein sauberes Haus heimkommen.

Um nochmal auf den Lauf der Sonne zurückzukommen 
- dieser führt zum einen den Tag über zu einer weiteren 
Herausforderung. Da die Sonne in der Mittagszeit recht 
stark scheint, war die Arbeitsleistung einiger doch sehr 
eingeschränkt. Abends geht die Sonne dann innerhalb einer 
Viertelstunde unter und um 18 Uhr ist es wirklich dunkel. Dies 
führt dazu, dass man um sich um acht Uhr schon wie mitten 
in der Nacht fühlt und bald ins Bett möchte.

Eigentlich bleibt für heute nur noch zu vermelden, dass 
Maurice seine Freundin liebt. Auf bald.

Mit den ersten Sonnenstrahlen begann der heutige Baustel-
lentag. Wir haben uns, wie es sich gehört, am Lauf der Sonne 
orientiert. In Südafrika bedeutet dies einen frühen Anfang, so 
dass wir nach dem Frühstück um acht Uhr an der Baustelle 
waren. Die Küchencrew hatte sich um ein Frühstück geküm-
mert und alle konnten gut gestärkt die Arbeit beginnen.

Das vorgefundene Fundament und die örtlichen Bege-
benheiten stellten der Arbeitstruppe viele Herausforderungen. 
Selbst ein ausgelernter Maurer in Deutschland würde sich 
über die Situation wundern und bräuchte sicherlich ein wenig 
Zeit, eine geeignete Lösung zu finden. Dank unseres hervorra-
genden Bauleiters wurde jedoch ein Plan gemacht und so die 
Schwierigkeiten angegangen.  So weist das Gelände ein sehr 
deutliches Gefälle auf (71 cm auf 18m Länge), das jedoch 
nicht durch ein geschaltes Fundament ausgeglichen wurde. 
Vielmehr fanden wir ein Treppenfundament vor, das in ein-
zelnen Stufen das gesamte Gefälle ausgleicht. Eine saubere 
und akkurate erste Schicht Steine auf dieses Fundament zu 
bekommen  war nur eine der Herausforderungen.

Zudem werden kleinformatige Steine zum Bau verwen-
det, die jedoch deutlich in der Größe variieren. Für einen 
deutschen Maurer, der an die genormten Steine gewöhnt ist, 
ein ganz neues Gefühl. Dieses bot zudem auch der verwende-
te Speis, der sich doch deutlich von dem Gewohnten unter-
scheidet.
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Samstag, 19.5.

Am heutigen Samstag sind wir wieder mit der Sonne aufge-
standen. Das Küchenteam (= Tim, Steven und Izzet unter der 
Leitung von Benedikt Feldmann) bereitete Rührei und andere 
Köstlichkeiten zu. Der Wunsch eines einzelnen Herrn nach 
Bismarckheringen, Bratkartoffeln und dazu „ein schönes Wei-
zenbier“ konnte nicht erfüllt werden, wurde aber wohlwollend 
zur Kenntnis genommen.

Auf dem Programm steht ein Besuch in Nelspruit, der Re-
gionalhauptstadt, mit Übernachtung im hiesigen Scoutcenter. 
Doch leider hat einer der Wagen einen platten Reifen. Auch 
hier ist das Küchenteam sofort zur Stelle und wechselt sach 
und -fachkundig das Rad.

Bericht aus dem Scoutcenter
Im Moment ist die Gruppe in bester Obhut mit zwei Prakti-
kantinnen des Nelspruit Scoutcenters , Chantal und Daniela, 
sowie zwei Rovern, Thulanie und Goodman, zum Zwecke der 
Völkerverständigung in die Gaststätte „Funkey Monkey“ gezo-
gen. Das Champions- League-Spiel wird dort übertragen.

PS: Hallo Jakob, das Haus wird 7,50 breit, 18,00 lang und 
3,50 hoch. Dazu kommt noch das Dach, das wir aber nicht 
aufstellen.

Tiere? Neben den unerfreulichen Tieren haben wir heute 
Morgen einige Antilopen ganz aus der Nähe gesehen. Die 
machten so ein bisschen einen Eindruck wie „dicke Rehe mit 
Hörnern dran; oder wirklich große Hasen“ Originalzitat eines 
Mitreisenden
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Sonntag, 20.5.

Heute sind wir nach einem ereignisreichen Tag in Mbombela 
(Nelspruit) wieder in unserer Unterkunft auf dem Pfadfinder-
zeltplatz gelandet.

Hier gab es nach dem Abendessen eine Reflexionsrunde in 
der Gruppe, um die Erlebnisse der ersten Woche einzuordnen 
und für die kommenden Tage zu planen. Diese verlief sehr gut 
und konstruktiv, so dass wir zuversichtlich auf die kommenden 
Aufgaben blicken.

Da die bisherigen Schreiber des Blogs zugleich auch Fahrer 
der Gruppe sind und so die Fahrtzeit von diesen nicht -wie von 
allen anderen- zum Schlafen genutzt werden konnte, gibt es 
heute nur einen kurzen Text.

Aber die heutigen spannenden Erfahrungen sollen nicht 
unerzählt bleiben, so dass es morgen hoffentlich einen ausführ-
licheren Bericht geben wird.

Beziehungsmeldung des Tages: Christopher macht keinen 
„Scheiß“! (bezieht sich aber nur auf die Beziehungsmeldung, 
sonst macht er nämlich wohl „Scheiß“)
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Montag, 21.5.

So langsam neigt sich der Herbst dem Winter zu. Zumindest 
hier in Esangweni und der weiteren Umgebung.

Es ist frisch am Morgen, doch sobald die Sonne heraus-
kommt, wird es warm. Die Stimmung in der Gruppe ist gut. 
Selbstverständlich kommt es immer wieder zu Unmutsäu-
ßerungen, die jedoch durch die Gruppe ganz gut abgefedert 
werden.

Es ruckelt sich zurecht, wie man so sagt.
Mahmut hat heute ein neues Gesicht auf der Baustelle 

präsentiert und durchgehend alle mit seinem frisch zubereite-
ten Speis versorgt.

Das Wochenende war durch Gegensätze geprägt, die wir 
in Mbombela (Nelspruit) und Umgebung sehen konnten. Am 
Samstag wurden die Maurer nach dem Einzug im Scoutcen-
ter in einer der Einkaufsmalls geparkt. So hatten die beiden 
Fahrer etwas Ruhe, um sich um die Reparatur des platten 
Reifens zu kümmern.  Die Einkaufsmall (gleiches Prinzip wie 
das CentrO) wurde extra zur Weltmeisterschaft gebaut, da 
die Stadt auch Austragungsort war. In diesem Einkaufszent-
rum kann man eigentlich alles kaufen, was man sich auch in 
einem deutschen Einkaufszentrum vorstellen kann. Allerdings 
ist der Service hier deutlich besser, als man es aus Deutsch-
land gewöhnt ist. So wird man durch Parkplatzwächter zu 
einem freien Parkplatz geleitet, und beim Einkauf im Lebens-
mittelladen werden die Einkäufe direkt von den Hilfskräften 

in Plastiktüten verpackt. Auch viele Gaststätten mit gutem 
Essen -und für uns ausgesprochen gutem Service- zu güns-
tigen Preisen (im deutschen Vergleich) sind dort zu finden. 
Dass die Mall extra zur Weltmeisterschaft gebaut wurde zeigt 
schon, für wen solch ein Zentrum da ist. Die dort angebo-
tenen Waren können sich nämlich vor allem die Touristen 
und wenige reiche Einheimische leisten. Auf dem Weg zum 
Scoutcenter haben wir noch die zwei Südafrikaner, die uns 
begleitet haben, zur Taxi Rank gebracht. Dabei konnten wir 
schon einen deutlichen Unterschied im Straßenbild erken-
nen. Hier wurden die Haare der Kunden direkt an der Straße 
geschnitten und frisiert. Im Taxi Rank fahren die Kleinbusse, 
die besonders von der ärmeren Bevölkerung genutzt wer-
den, in die verschiedenen Richtungen ab. Es ist ein großes 
Wirrwarr, was für Außenstehende kaum zu durchblicken ist. 
Die Busfahrer rufen ihr Ziel aus und fahren los, wenn der Bus 
ausreichend gefüllt ist.

Die Lebensverhältnisse der meisten Einheimischen konn-
ten wir dann am Sonntag näher kennen lernen. Thulani, ein 
südafrikanischer Pfadfinder, hat uns in seine Kirchengemeinde 
zum Gottesdienst eingeladen. Dieser war sehr beeindruckend 
und geprägt durch den Gesang verschiedener Gruppen und 
besonders durch die zweisprachige Predigt. Der Hauptprediger 
sprach hauptsächlich in ZuSwati und wurde dann ins Engli-
sche übertragen. Gelegentlich wechselten die Rollen jedoch 
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Dienstag, 22.5.
und das Englische wurde in siSwati übersetzt. Beeindruckend 
war aber nicht nur der Sprachenmix, sondern noch viel 
mehr die Intensität des Vortrages. Der Prediger ging durch 
die Reihen, sprach Einzelne an und wurde an vielen Stellen 
energisch und laut. (Leider kaum zu beschreiben der Ein-
druck) Nach dem Gottesdienst wurden wir zu einem kleinen 
Mittagssnack in der Gemeinde eingeladen. Dieser bestand, 
typisch afrikanisch aus Pap (aus Maismehl gekochte Masse), 
Hühnchen  und verschiedenen Salaten und Saucen. Den meis-
ten Teilnehmern unserer Gruppe schmeckte es sehr gut.

Die Kirche liegt in einem Township außerhalb von Mbom-
bela. So konnten wir einen guten Eindruck gewinnen von der 
Lebenssituation der meisten Südafrikaner. Diese Wohnsied-
lungen sind geprägt durch zum größten Teil kleine Häuser, 
die nach den Möglichkeiten der Besitzer weiter wachsen. 
Da die Wohnungen so klein sind, findet ein großer Teil des 
Lebens auf der Straße statt. Hier gibt es kleine Geschäfte und 
Friseurläden am Straßenrand und immer wieder Autowasch-
stationen. Mit den kleinen Unternehmen versuchen sich die 
Menschen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Men-

schen können sich die Dinge in der Mall nicht leisten, sondern 
sind damit beschäftigt genug Geld für den Lebensunterhalt 
zusammen zu bekommen. Die Arbeitslosenquote in Südafrika 
ist sehr hoch und auch derjenige, der Arbeit hat, muss sehr 
genau rechnen, da der offizielle Mindestlohn bei etwa 160€ 
liegt. Dabei sind viele der Lebensmittel kaum günstiger als in 
Deutschland. Das erklärt auch, dass es genug Menschen gibt, 
die sich als Parkwächter oder Tüteneinpacker für einen ge-
ringen Lohn verdingen. So schließt sich der Kreis zu unseren 
Erlebnissen am Beginn des Wochenendes in der Einkaufsmall.

Ein besonderer Dank gilt Thulani, der sein Haus geöffnet 
hat, und so der gesamten Gruppe einen Eindruck von seinem 
Heim ermöglichte. Er hat und uns fachkundig durch das 
Township geführt.

Insgesamt kann man sagen, dass die vielen Eindrücke 
dieses Wochenendes wohl noch etwas Zeit brauchen, um 
wirklich verarbeitet zu werden. So ist dieser Blogeintrag auch 
nur eine Sammlung von relativ unsortierten Eindrücken und 
Überlegungen.

Heute war der dritte Baustellentag. Die Herausforderungen und 
Anforderungen an die Jugendlichen sind hoch.

Die hier vermauerten Steine sind rustikale Ziegel, die klin-
kerhart gebrannt sind. Im Gegensatz zu den gewohnten -sehr 
maßhaltigen- Kalksandsteinen, zeichnen sich unsere Steine 
durch ein stärkeres Maß an Individualität aus.

Der Sand für den Mörtel hat einen sehr hohen Mehlkorn- 
und Lehmanteil. Dieser Sand dient sowohl zum Verfüllen, wie 
auch zur Herstellung von Beton und Mörtel.

Das ungewohnte Klima, sowie die neuen Herausforderungen, 
hatten heute Morgen einen hohen Krankenstand zur Folge.

Umso mehr sind die Fortschritte der Mitstreiter auf der 
Baustelle hervorzuheben.

Aktuelle Meldung: Da leider das Abflussrohr der Toilette 
defekt ist, gibt es nun nur noch eine Toilette für die gesamte 
Gruppe.
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Mittwoch, 23.5.

Ich, Benedikt Feldmann, bin heute in den nächsten Ort ge-
fahren, um unsere Vorräte aufzufüllen. Leider kam ich genau 
zur Mittagspause an. So muss ich mir die Wartezeit gerade in 
einem kleinen Café vertreiben. Wieder eine neue Welt, da ich 
in ein Afrikaans Café geraten bin. Die Besitzer sehen aus wie 
weiße Siedler und unterhalten sich in Afrikaans; immerhin 
haben sie auch Englisch verstanden. Der Bezug zur afrika-
nischen Kultur ist aber da, weil auch afrikanische Souvenirs 
feilgeboten werden.

Schon spielen sich einige Abläufe ein, und die anstehen-
den Arbeiten können deutlich besser bewältigt werden. Zwei 
große Aufgabenfelder stehen jeden Tag an. Zum einen die 
Hausarbeit und zum anderen die Baustellenarbeit, über die 
ja bereits gestern berichtet wurde. Die Hausarbeit beinhaltet 
die Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten, den Hausputz 
und nun auch noch einen Waschservice. Damit die Baustel-
lentruppe morgens pünktlich bei der Arbeit ist, wird vom 
Küchenteam das Frühstück um 7 Uhr angereicht. Danach 
steht für den Vormittag Spülen und Hausputz auf dem 
Programm. Bei 11 Bewohnern in einem Haus für eigentlich 
6 Personen und nur einer Dusche und zwei Toiletten, lohnt 
sich der Hausputz tatsächlich jeden Tag. Wegen der tro-
ckenen Umgebung findet sich auch nach kurzer Zeit bereits 
wieder roter Staub im Haus, den man gar nicht draußen 
halten kann. Die Waschmaschine, in der wir unsere Wä-

sche waschen können, steht auf dem Weg zur Baustelle am 
Duschhaus. So gibt es den Service für den Baustellentrupp, 
dass sie ihre Wäsche dort abliefern können, die Hausmann-
schaft wäscht diese und hängt sie auf die Leine. Auf dem 
Rückweg von der Baustelle kann dann die saubere Wäsche 
wieder eingesammelt werden.

Für mittags hat es sich als praktisch erwiesen, die ge-
samte Truppe an der Baustelle mit Sandwiches zu versorgen. 
Bei den Temperaturen am Mittag ist das Bedürfnis nach einer 
warmen Mahlzeit auch eher nicht vorhanden.

Für den Abend bereitet das Küchenteam dann ein 
warmes Essen vor. Dieses ist meist einfach gehalten, jedoch 
nahr- und schmackhaft, und deshalb sind bisher alle satt 
geworden. Einfach gehalten, da unsere Kochfertigkeiten und 
auch -möglichkeiten nicht auf dem höchsten Stand sind 
(siehe Hinweis: Haus ausgelegt für 6 Personen, dementspre-
chendes Herd- und Topfangebot). Heute gab es einen hervor-
ragenden Gemüsereis mit afrikanischen Gewürzen.

Nach dem Essen stand heute noch ein weiterer Pro-
grammpunkt an. Wayne, der Hausherr auf der Farm, hat uns 
zu einer kleinen Ausfahrt eingeladen, um bei Nacht einige 
Tiere zu entdecken. Zwar gab es nur einen Duiker und eine 
andere Antilope zu sehen, aber bei der Pause auf einem ab-
gelegenen Hügel konnten wir wunderbar den beeindrucken-
den Sternenhimmel sehen.
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Donnerstag, 24.5.

Das Küchenteam blieb nach Anlieferung des Essens auch 
auf der Baustelle, und ein Kranker konnte doch noch für 
einige Zeit mitarbeiten. Insgesamt kann sich die Arbeitsleis-
tung des heutigen Tages doch noch sehen lassen. So ist die 
Gründung nun fast fertiggestellt und es kann bald mit dem 
weiteren Mauerwerk begonnen werden. Die beiden Vorsitzen-
den der Pfadfinder, die uns heute auf der Baustelle besucht 
haben, waren auf jeden Fall zufrieden, dass sich etwas tut auf 
dem Gelände.

In der abendlichen Reflexionsrunde kam deutlich heraus, 
dass alle an dem Haus weiterarbeiten möchten und der zwei-
te Teil des Tages als gutes Beispiel dienen kann, wie es laufen 
sollte.

Heute war der letzte von vier Baustellentagen. Morgens ist 
es eher kühl und zum Mittag hin wird es wirklich warm. Dazu 
weht ein böiger, kalter und sehr trockener Wind.

Der Tag begann mit folgenden Beschwerden: eine 
herhausgefallene Zahnfüllung, eine dicke Zunge(?), einmal 
Herzflimmern, einmal „dolle Halsweh“, einmal schlimmes 
Bein, einmal  „ich muss brechen“ und zweimal  „bin krank“.

Nach einigen Spontan-Heilungen wurden die Arbeiten an 
der Baustelle aufgenommen.

Da gestern durch flüchtiges Mauern in der achtzehn Me-
ter langen Flucht ein „Bauch“ von 2,5 cm gemauert worden 
war (das bedeutet , dass sowohl die Flucht wie auch das Lot 
beständig aus der Richtung gelaufen sind), mussten nach 
ausführlicher Besprechung  sechs Schichten des Mauerwerks 
wieder abgerissen werden.

Diese Arbeit war bis ca.10.30 getan. Die Stimmung 
erreichte einen Tiefpunkt, als vier Auszubildende mit un-
terschiedlichen Begründungen nacheinander die Baustelle 
verließen.

Dann trafen die südafrikanischen Scouts ein und mit 
ihnen bot Wayne, einer der Hausherren auf der Farm, seine 
Hilfe an. Durch das gute Vorbild beeinflusst, stieg auch bei 
unseren Auszubildenden die Arbeitsmoral wieder und so lang-
sam kamen sie in Schwung.
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Samstag, 26.5.

Nach einer Nacht im Scoutcenter in Mbombela/ Nelspruit 
haben wir uns heute auf die Panorama Route gemacht. Nach 
350 gefahrenen Kilometern und ganz vielen Eindrücken 
sind alle ziemlich geschafft wieder in der Basisunterkunft 
angekommen. Da ein großer Teil des Rückwegs bereits im 
Dunkeln stattfand, sind besonders auch die beiden Fahrer und 
Blogschreiber geschafft. Ihnen war es leider nicht vergönnt, 
einen großen Teil der Rückreise zu verschlafen. Der morgi-
ge Sonntag ist der Regeneration und Erholung gewidmet, 
was die Chance auf einen ausführlichen Bericht mit Bildern 
deutlich erhöht.
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Sonntag, 27.5.

Am Freitag sind wir um 9 Uhr von unserer Unterkunft ge-
startet und direkt zum Mbombela Stadion gefahren. Dieses 
wurde zur Weltmeisterschaft in Nelspruit gebaut. Hier haben 
wir eine Führung bekommen, so dass wir nicht nur das 
Äußere betrachten konnten, sondern auch durch Presse- und 
Spielerräume, sowie durch die verschiedenen Platzkategorien 
geführt wurden.

Bei der Architektur hat man versucht, einige Besonder-
heiten der Umgebung aufzunehmen. So sind die Ränge in den 
südafrikanischen Nationalfarben gestaltet. Auch auf die Tier-
welt Mpumalangas wird an verschiedenen Stellen verwiesen. 
Die Dachträger sind so geformt, dass sie an Giraffen erinnern, 
die Bestuhlung ahmt Zebrastreifen nach und die Aufgänge 
zu den oberen Rängen sehen aus wie Schlangen, die sich am 
Stadion hochschlängeln.

Seit der WM finden hier immer mal wieder Spiele der 
südafrikanischen Fußball- und Rugby-Liga statt, allerdings 
gibt es keinen Heimatverein, der alle seine Spiele dort 
austrägt. Daneben gibt es gelegentlich Veranstaltungen wie 
Konzerte oder Konferenzen, die das Stadion nutzen. Oft steht 
es aber ungenutzt in der Gegend. Zur Zeit finden keine Spiele 
statt, da gerade der Rasen erneuert werden muss. Vieles 
erinnert an ein Fußballstadion, wie man es auch aus Europa 
kennt, nur der Standard liegt unter dem von unseren Erstli-
gavereinen. Aber hier liegen die Eintrittsgelder auch deutlich 
darunter. Die günstigsten Tickets gibt es ab 45 Rand (4,50 
Euro) und ein Ticket im VIP-Bereich mit Bewirtung kostet 

gekocht wurde. Durch das Kochen auf dem offenen Feuer kann Gas 
eingespart werden, das hier sehr teuer ist.

Anschließend haben wir dann den Einkauf für die Woche im 
Supermarkt in der Mall erledigt (Jedenfalls drei von uns, der Rest 
hat sich um den privaten Konsum gekümmert) und sind in unse-
re Unterkunft, das Scoutcenter in Nelspruit gefahren. Nach einer 
kleinen Einzugs- und Ruhephase ging es dann zu Fuß zu einer nahe 
gelegenen Pizzeria.

Nach dem dortigen Abendessen konnten wir noch einen klei-
nen Einblick in das örtliche Nachtleben gewinnen. Dieses war an 
diesem Wochenende stark durch Motorradfahrer geprägt, da in der 
Stadt ein großes Motorradrennen stattfand. Unsere zwei südaf-
rikanischen Begleiter haben uns dann noch wieder sicher in die 
Unterkunft begleitet. Besonders am Monatsende sollte man darauf 
achten wo man sich in der Stadt bewegt, da dann die Kriminali-
tätsrate noch mal ansteigt. Wir sind aber alle sicher gelandet.

Nächsten Morgen ging es um acht Uhr, nach einem improvi-
sierten Frühstück (mit zwei Gläsern, zwei Bechern, zwei Messern 
und einem Schneidbrett, da die Küche des Scoutcenters noch nicht 
fertig gestellt ist), auf zur Panorama Route. Kurz noch an der Tank-
stelle gehalten und den perfekten Tankservice genutzt (volltanken/ 
Scheiben wischen/ Reifendruck, Öl und Wasser prüfen: -das alles 
ohne das Auto zu verlassen), und schon ging es los in Richtung 
Sabie zu den Naturhighlights der Region.

Unser erster Haltepunkt waren die MacMac Wasserfälle. 
Die, obwohl im Winter kein Regen fällt, immer noch nach einem 
wirklichen Wasserfall aussahen. Danach gab es die Möglichkeit 
für die Auszubildenden, sich etwas in einem Bach auszutoben. Das 
besondere an dieser Stelle war die „natürliche Brücke“ die über den 
Fluss führte. Ein Felsen, der durch das Wasser komplett ausgespült 
wurde.

etwa 1500 Rand (150 Euro, was in etwa dem monatlichen 
Mindestlohn entspricht). Im Verhältnis ist es also hier ein 
teures Vergnügen ins Stadion zu gehen, da man immer noch 
die Transportkosten hinzu rechnen muss.

Nach dem Stadionbesuch ging es weiter zum Kinder-
heim „Good Hope“, das in Sichtweite zum Stadion liegt. 
So konnten wir erneut die Gegensätze dieses Landes direkt 
auf einen Blick sehen. Auf der einen Seite ein neu gebautes 
Stadion, das so nicht richtig gebraucht und genutzt wird, 
und auf der anderen Seite ein Kinderheim, das sich mit einem 
monatlichen Budget von 300 Euro um etwa 500 Kinder und 
Jugendliche kümmert. In diesem Haus, das von der örtlichen 
Pfadfindergruppe renoviert und unterstützt wurde und wird, 
werden Waisenkinder betreut und mit Essen versorgt. Eine 
Gruppe von Kindern wird dort, ähnlich einem Kindergarten, 
den ganzen Tag betreut, andere Kinder wohnen im eigenen 
Haus und werden nur mit Essen versorgt. Die große Anzahl 
der Waisenkinder ist eine Folge der hohen HIV- und Aids-
Rate. Viele junge Erwachsene sterben an der Krankheit und 
die Kinder sind auf sich gestellt. Einige werden zwar durch 
andere Verwandte betreut, viele haben aber niemanden mehr, 
der sich um sie kümmern kann.

Unsere Gruppe wurde sehr herzlich in der Einrichtung 
empfangen und hat nach ganz kurzer Schnupperphase für 
die Zeit des Aufenthaltes die Kinderbetreuung übernom-
men. So durften die Kinder auf verschiedenen Schultern und 
Rücken durch das Heim reiten und nicht nur den Kindern war 
der Spaß deutlich anzusehen. Dort wurden wir auch beim 
Mittagessen mit versorgt. So konnten wir mal wieder ein 
typisches südafrikanische Essen genießen. Es gab Reis mit 
einer Hühnchen- Gemüsesauce, die auf dem offenen Feuer 
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Montag, 28.5.
Danach gab es einen Zwischenstopp in Graskop, 

um uns mit Souvenirs und Postkarten einzudecken und 
uns für die kommenden Eindrücke zu stärken. Denn nun 
folgten herrliche Einblicke in den Blyde River Canyon, den 
drittgrößten Canyon der Welt. Neben dem Pinacle, God´s 
Window standen die drei Rondavals auf dem Programm. 
Bei den Stopps wurden die Nerven der Begleiter besonders 
strapaziert, da sich einige Auszubildende erschreckend 
nah an die Abhänge gewagt haben und sich auch von den 
Ermahnungen kaum beeinflussen ließen. Wir konnten aber 
am Ende die gesamte Gruppe wieder in die Autos packen, 
um zum letzten Haltpunkt, den Lissabon Wasserfällen, zu 
fahren. Vollgepackt mit beeindruckenden Bildern im Kopf 
und auf Speicherkarten ging es dann über Pilgrim´s Rest, 
ein altes Goldgräberstädtchen, zurück nach Hause. Da es 
schon fast 18 Uhr war, musste bald der gesamte Rückweg 
im Dunkeln zurückgelegt werden. Dies stellte eine deutli-
che Herausforderung für die beiden Fahrer da, weil auf der 

gewählten Strecke viele LKW unterwegs sind und die Fahr-
bahndecke voller Schlaglöcher ist.

Über den heutigen Tag gibt es nicht so viel zu berichten. 
Alle haben den Tag genutzt, um wieder zu Kräften zu kommen. 
Dies ging auf verschiedene Weisen. Im Bett rumliegen, Angeln 
gehen, in der Sonne liegen, spazieren gehen, Formel 1 schauen, 
Besichtigung der Baustelle.

Zu erwähnen bleibt noch der gefangene Fisch, der gerade 
auf dem Grill liegt, und die Begegnung mit Affen und Antilopen.

Morgen gibt es dann wieder einen Baustellentag mit dem 
gewohnten Ablauf.

PS: Bis jetzt liegen keine Krankmeldungen vor. Morgen ist 
Baustellentag. Alle Beine, Bäuche, Zähne und Zungen scheinen 
ok. ;-)

PPS: Am heutigen Tag gab es keinen Küchendienst. Das Motto 
hieß: „Selbstversorger Tag“, jeder kann kochen.

Ja, es ist Pfingstmontag und wir waren für neun Stunden auf 
unserer Baustelle. Biergarten, Freibad, Radtour, pah!

Unglaubliche 100% der Belegschaft waren heute am 
Bau. Keine Krankschreibung! Da hat aber wohl der Geist des 
Pfingstfestes tüchtig mitgewirkt und unser Team beseelt.

Mal schauen, wie es morgen wird, denn dann ist ja bei 
euch ein Ferientag und bei uns Alltag. Stellt Euch doch ruhig 
in den Stau oder in die Schlange vor der Eisdiele, wir bauen 
weiter.

Und es wird noch besser. Nicht vergessen, hier wird es 
um sechs dunkel und die Temperaturen liegen nachts bei 
7-10 Grad. Na, nur nicht neidisch werden auf die herrlich 
kühlen Nächte draußen hier im Irgendwo der südafrikani-
schen Gegend.

Kleiner Vorgriff: Ab Mittwoch sind ….nein wir wollen 
doch noch nichts verraten von den spannenden und unglaub-
lichen Abenteuern, die uns erwarten.
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Dienstag, 29.5.

Heute stand wieder die Baustelle auf dem Programm. Leider 
haben wir es nicht geschafft den Belegschaftsstand so hoch 
zu halten wie am gestrigen Tag. Es gab drei Ausfälle wegen 
Bauchweh und Beinschmerzen. Die beiden Kandidaten mit 
Bauchweh sind aber gerade richtig zum abendlichen Braai 
(Grillen) wieder gesund geworden, welch ein Glück! Bier geht 
auch schon wieder -und Zigaretten sowieso den ganzen Tag.

Ansonsten standen an der Baustelle heute mehrere 
Herausforderungen auf dem Programm. Zum einen mussten 
die Türrahmen ausgerichtet werden. Die fertig geschweiß-
te Türzarge wird hier auf das Fundament gesetzt und dann 
darum gemauert. Zum anderen wurde eine wunderschöne 
Baustellenbrücke erstellt, um die Maurer in der Innenseite 
mit Steinen und Speis versorgen zu können. Auch wenn die 
Berechnungen ergeben haben, dass der Anstieg zu steil ist, 
wurde sie doch im Baustellenbetrieb genutzt. An einer Stelle 
ist die Mauer schon so hoch, dass ein Gerüst notwendig ist. 
So bestand die dritte Herausforderung darin, aus den örtli-
chen Materialien ein standfestes Gerüst zu konstruieren.

All diese Herausforderungen wurden gemeistert, und so 
ist das Gebäude heute erneut ein Stück gewachsen. Wieder 
hatten wir dabei die Unterstützung von fünf südafrikanischen 
Pfadfindern, die immer wieder von Herrn Annuss angeleitet 
wurden.
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Mittwoch, 30.5.

So jetzt wird erst mal das Geheimnis gelüftet, was sich am 
Mittwochabend bei uns ändert: Unser Haus, in dem wir bisher 
geschlafen haben, ist an diesem Wochenende anderweitig 
vermietet.

Was heißt das für unsere kleine Reisegruppe?
Wir müssen heute unser Gepäck zusammenpacken und das 

Haus bis auf das Notwendigste räumen. Heute Nacht werden 
wir noch in der mittlerweile gewohnten Umgebung schlafen, 
aber in der Frühe müssen wir komplett raus hier. Morgen wird 
es besonders früh, da wir um sechs Uhr auf dem Weg Richtung 
Krüger National Park sein wollen.

Im Moment (19 Uhr) sieht es hier noch nicht wirklich nach 
Räumung des Hauses aus. Man darf gespannt sein, wie sich 
das so weiter entwickelt, und ob die beiden Fahrer noch etwas 
Ruhe bekommen, um Kraft für den morgigen Tag zu sammeln.

Auf der Baustelle waren heute zeitweise nur sehr wenige 
Arbeitskräfte zugegen. Jeder hat ein paar Wehwehchen, die ihn 
von der Arbeit abhalten.

Die nächsten zwei Tage verbringen wir im Auto sitzend 
und auf wilde Tiere hoffend, die sich dem Auto so weit nähern, 
dass wir sie zu sehen bekommen. Wir können nicht verspre-
chen, dass es eine Meldung aus dem Park gibt, aber hoffentlich 
danach ein paar Schnappschüsse.
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Freitag, 1.6.

So, die Nacht im Krüger ist vorbei und alle sind wohlauf. 
Nach einem üppigen Braai konnten wir die Nacht in Safari-
Tents direkt neben den Hyänen verbringen. Den Tag über 
haben wir auch schon einige Tiere gesehen. Heute geht es 
erneut durch den Park, um Tiere zu entdecken, danach wieder 
zurück zu unserer Basisstation.

Dann gibt es vermutlich auch ein paar Tierbilder, die in 
den Blog kommen.
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Samstag, 2.6. nach dem Alter der Grillteilnehmer anboten. Zuerst wurden 
Meister Annuss, dann die Berufspädagogen und erst dann das 
hungrige Rudel versorgt.

Von den herrlichen Gerüchen der verschiedenen Grills im 
Camp, wurden die Hyänen angelockt. Da unsere Zelte direkt 
am Zaum gelegen waren, konnten wir diese sehr gut beob-
achten und uns besonders über den Zaun freuen.

Am nächsten Morgen um 6 Uhr ging eine weitere Expedi-
tion los, die diesmal aus 6 Teilnehmern bestand. Die anderen 
zogen das Bett vor. Nach der Morgentour gab es Frühstück; 
dann ging es schon wieder weiter mit dem Auto Richtung 
Ausgang auf einer neuen Route.

Auf dem Rückweg haben wir noch eine kleine Teepause 
in White River gemacht, wo wir von Volker und Rani empfan-
gen wurden. Die beiden kümmern sich in Mpumalanga um 
die Partnerschaft mit NRW und sind daher immer interessiert, 
wie die einzelnen Projekte so laufen. Außerdem konnten wir 
von ihnen auch einige Geschichten aus Südafrika hören.

Nach einem weiteren Stopp zum Einkaufen, da Zigaretten 
und andere Suchtmittel lauthals eingefordert wurden, ging es 
dann wieder zur Basis, wo wir müde und spät ankamen. Hier 
mussten noch schnell Bettlager in den nun von uns bewohn-
ten Zelten errichtet werden; dann ging es für die meisten 
direkt ins Bett, da für Samstag nochmal Baustelle auf dem 
Programm steht.

Hier noch eine Liste mit Tieren, die wir gesehen haben (un-
vollständig und teilweise nicht von allen):

Impala / Elefant / Giraffe / Steinbock / Kudu / Nashorn / 
Affen / Paviana / Löwen / Büffel / Nilpferde / Krokodil / diver-
se Vögel / Warzenschweine

Am letzten Donnerstag begann der Tag für uns besonders 
früh. Da wir eigentlich um 6 Uhr auf dem Weg zum Krüger 
Park sein wollten, ging bei einigen der Wecker um 5 Uhr los. 
Die Räumung des Hauses nahm doch mehr Zeit in Anspruch 
als geplant (besonders weil es hauptsächlich durch 2 beglei-
tende Personen erledigt werden musste). So kamen wir dann 
gegen 7 Uhr von unserer Unterkunft weg. Für südafrikanische 
Verhältnisse wohnen wir sehr nah am Krüger Park, so dass 
wir nach etwa zwei Stunden Autofahrt vor dem Eingangstor 
standen. Hier mussten noch ein paar Formalitäten erledigt 
werden und schon begann die Fahrt durch den Park. Zunächst 
steuerten wir auf direktem Weg das Camp an, in dem wir 
unsere Unterkunft für die Nacht gebucht hatten. Da man die 
ganze Zeit aber kaum schneller als Schrittgeschwindigkeit 
fährt, um möglichst viele Tiere in der Landschaft zu ent-
decken, kamen wir erst gegen Mittag dort an. Nach einer 
kleinen Erholungspause konnten wir die von allen für gut 
befundenen Safarizelte beziehen. Eine kleine Gruppe von 2 
Personen machte sich noch einmal mit dem Auto auf, um die 
Liste der erspähten Tiere zu erweitern. Die anderen blieben 
lieber im Camp und nutzten die Zelte zur Erholung, oder den 
Pool zum Austoben.

Abends wurde mal wieder der Grill angeschmissen und 
einige -der bisher immer hungrigen- Mitreisenden konnten 
tatsächlich satt werden. An dieser Stelle muss erwähnt und 
besonders hervorgehoben werden, dass die Auszubildenden, 
entgegen ihrem bisherigen Verhalten, die Grill-Köstlichkeiten 
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Sonntag, 3.6.

Gewissens den nachfolgenden Maurern überlassen. Wayne 
wird in der kommenden Zeit mit einigen Helfern die Arbeiten 
zu Ende führen und das Gebäude zur Nutzung freigeben.

Die zweite große Aktion des Tages war unser Abschluss- 
und Dankesbraai hier am Platz. Zu diesem Anlass hat das heu-
te üppig besetze Küchenteam Salate und Fleisch vorbereitet. 
Am Abend kamen dann unsere Gastgeber, einige Pfadfinder, 
die beiden deutschen Volontäre und die beiden Vorsitzenden 
der Pfadfinder Mpumalangas. Nach einer großen Schlacht 
am Grill gab es einige Dankesreden, die in verschiedene 
Richtungen gehalten wurden. Wir konnten uns bei unseren 
Gastgebern und den Helfern bedanken und die mitgebrachten 
Werkzeuge offiziell übergeben. Uns wurde für die geleistete 
Arbeit gedankt. Wir haben eine nette Urkunde bekommen, die 
sicher einen besonderen Platz in der Schule finden wird.

Meine schönsten Zitate, nach Reihenfolge der Häufigkeit:
...ersma aufrauchen
…komma her, dann kriesse watte brauchst
...ey Handy laden
...ersma Kippe am Zahn
...Dreck hier...
...Danke
...Bitte
...Gute Nacht ihr Lieben !

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben wir 
heute den letzten Baustellentag hinter uns gebracht.

Mit einem weinenden Auge sehen wir auf die Baustelle, 
wenn wir an unser anfängliches Ziel denken: die Fertigstel-
lung der Versammlungshalle mit 18m Länge, 7m Breite und 
einer Mauerwerkshöhe von 2,75m. Es ist uns in der vorge-
gebenen Zeit nicht gelungen, das komplette Mauerwerk zu 
erstellen. Die Gründe wurden zum Teil schon beschrieben.

Nun, wir hinterlassen eine gute und solide gearbeitete 
Baustelle, die vor allem durch unsere Maurerauszubildenden 
und die unglaublich kompetente, sowie geduldige Anleitung 
durch Meister Annuss zustande gekommen ist.

Das abgestufte Fundament, die ungewohnten Baustoffe, 
das selbstständige Einmessen und Einrichten des Schnürge-
rüstes, die winterliche Hitze und die verschiedenen Kranken-
fälle taten das Ihre dazu.

Mit dem lachenden Auge sehen wir Auszubildende, die 
viele neue Erfahrungen machen konnten.

Beispielsweise das zweischalige Mauerwerk ohne 
Luftschicht mit Armierung, das Herstellen von Speis, eigen-
verantwortliches Arbeiten in der Flucht und die Verwendung 
von nicht genormten Steinen (jedenfalls nicht der deutschen 
Norm entsprechend).

Nach dem heutigen Tag, der durch Rest- und Aufräum-
arbeiten geprägt war, können wir die Baustelle auch guten 
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Montag, 4.6.
zur ca. 80 km entfernten Wache fahren, um die Dinge dort 
zu regeln. Nachdem wir von unserer tatkräftigen Unterstüt-
zung der Pfadfinder berichtet haben, wurde uns ein Rabatt 
von 30% eingeräumt, den wir auch dankend annahmen. Eine 
Sammlung unter den Reisenden erbrachte dann die geforder-
te Summe, die mit einem Lächeln entgegengenommen wurde.

Nach dem Austausch weiterer Höflichkeiten sowie eines 
NRW-Stickers für den Polizisten setzten wir unsere Fahrt fort. 
Ach ja, die angefragte Quittung konnte nicht erstellt werden, 
da das richtige Formular…

PS: Da er aber wohl auch nicht das korrekte Formular 
ausgefüllt hat, ist keine Meldung nach Deutschland und 
somit auch keine Punkte in Flensburg zu erwarten.

Begrüßt wurden wir in Witbank durch das Ehepaar 
Shulter. Wir haben uns aber entschlossen, ihnen nicht zu 
sehr auf die Pelle zu rücken und sind weiter bis zur örtlichen 
Scouthalle gefahren. Hier haben wir unter starkem Protest 
der Mitreisenden das Quartier bezogen. Es handelt sich um 
eine einfache Halle, (die Älteren kennen noch den Begriff 
„Baracke“), die für Versammlungen der Pfadfinder genutzt 
wird (es handelt sich anscheinend um einen Stützpunkt für 
Überlebenstraining). So müssen nun alle ihre Schlafplätze auf 
dem Boden des einen Raumes ausbreiten. Auch die sanitären 
Anlagen sind extrem einfach gehalten, so dass die Gruppe 
eine weitere große Herausforderung zu meistern hat. Zu 
dieser Herausforderung gehört auch das nun noch engere 
Zusammenleben der Gruppe.

Für heute Abend steht nicht mehr viel auf dem Pro-
gramm, da auch hier das Gelände bei Anbruch der Dunkelheit 
nicht mehr zu Fuß verlassen werden soll.

So, heute steht der zweite Umzug unserer Reise an. Wir 
brechen die Zelte in unserem bisherigen Basislager ab, um 
uns nach Witbank aufzumachen. Dort werden wir freundli-
cherweise von einem Pfadfinderehepaar zu Hause unterge-
bracht. Das genaue Programm, was uns dort erwarten wird, 
wissen wir auch noch nicht, aber einiges wurde wohl bereits 
organisiert.

Die große Herausforderung für unsere Reisegruppe 
besteht darin,  sich in der neuen Unterkunft so zu verhalten, 
dass wir uns auch nach unserem Aufenthalt dort nochmal 
sehen lassen können. Gruppendynamisch gibt es eine weitere 
Verschärfung, da wir alle in einem Raum untergebracht sein 
werden.

Nach einer relativ kurzen Autofahrt (etwa 2 Stunden), die 
durch einen Halt durch einen Polizeiwagen und an der Rast-
stätte unterbrochen wurde, sind wir gut gelaunt in Witbank 
angekommen.

Das mit der Polizei war so:
Der Polizist meinte doch tatsächlich, dass ein Fahrer 

sich nicht an den durchgezogenen Streifen auf der Fahrbahn 
gehalten habe. Macht: 750 Rand.(Nicht vergessen: das staat-
liche Grundeinkommen beträgt 1500 Rand pro Monat) Leider 
hatten wir den geforderten Betrag nicht mehr bar. Eine Zah-
lung per Kreditkarte sei jedoch nicht möglich, da das passen-
de Formular nicht vorhanden sei .Wir könnten aber gern mit 
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Dienstag, 5.6.

nach Süden, was man daran merken kann, dass mittags, wenn 
alle Lehrer immer frei haben, die Sonne volle Lotte auf die 
Haustür plästert.

Komme ich dann am späten Nachmittag ermattet heim, 
so bringen die Strahlen des bald untergehenden, tief am 
Horizont stehenden rotglühenden Himmelsgiganten noch 
einmal Licht und Wärme in die abgrundgleichen Furchen 
des von Schülersorgen geplagten Antlitzes des Berufspäda-
gogen.

Hier ist das alles irgendwie anders. Nicht dass es keine 
herrlichen Duschgels gäbe. Auch ist jedermann gewaschen 
und gepflegt. Aber wenn wir aufstehen und mittags, wie 
gerade eben jetzt nach getaner Arbeit, eine Pause machen, 
so kommt meine innere Orientierung mächtig durcheinander. 
Wäre jetzt mein Heim hier, so wollte ich rückwärts die liebge-
wonnene Stube betreten wollen. Was ist los?

Liebe Freunde, wer kann helfen und uns sagen, warum 
die goldene Bahn verbeult ist, Linksverkehr für Himmelkörper?

Heute am Dienstag, 5. Juni 2012, scheint in Witbank/ZA die 
Sonne. Um den Mittag herum erreicht das Thermometer (mit 
einer erstaunlichen Regelmäßigkeit) die 22,5 Grad Marke. Der 
Südafrikaner lässt um diese Zeit den Herrgott einen guten 
Mann sein und man ist gut beraten es ihm gleich zu tun. Zu 
dieser Stunde kommt man zu erbaulichen Gedanken wie zum 
Beispiel zu den Folgenden:

Eine Grundregel der Körperhygiene, welche deutsche 
Kinder sehr wahrscheinlich schon mit der Muttermilch in sich 
aufsaugen, besagt, dass man sich niemals ohne Seife wa-
schen sollte. Zur Not gehen aber auch Lotionen oder Gels mit 
Namen wie „Muscle Rub“ oder „Deep Satin Impact“, welches 
ich aber nicht empfehlen möchte.

Verlässt man dann duftend die heimischen vier Wände 
in Richtung Arbeit, so ist es immer noch früh am Morgen, 
der Vogel wird den Wurm fangen oder aber nicht, denn er 
hat ja bereits Gold im Mund, respektive Schnabel. Die Sonne 
beginnt ihre goldene Bahn links, denn meine Haustür zeigt 



48 49

Mittwoch, 6.6.

Kinder in dieser besonders armen Gegend die Möglichkeit, 
eine etwas bessere Bildung zu bekommen.

Nachmittags gab es dann in der gleichen Schule eine 
Pfadfindergruppenstunde der Cubs/Wölflinge. Dort konnten 
wir wieder dem Spieltrieb der Auszubildenden nachkommen, 
wenn auch hier sich nicht alle überwinden konnten, sondern 
lieber schmollend auf der Bank saßen.

Nach einer entspannten Unterhaltung und einem lecke-
ren Abendessen bei unseren Gastgebern sind wir nun wieder 
in der Unterkunft angekommen.

Besonderheit am heutigen Abend ist, dass unsere Gruppe 
sich um zwei Mitreisende verringert hat. Die beiden Mutigen 
(Alwin und Maurice) werden die Nacht bei einem Pfadfinder 
in einem Township verbringen. Da er am morgigen Tag eine 
wichtige Prüfung an der Uni hat, werden sie aber nicht mehr 
zu stark in das Nachtleben einsteigen.

Wir sind alle sehr gespannt, was sie morgen zu berichten 
haben.

Der heutige Bericht stellt vor allem kurz den Ablauf dar, 
da wir noch damit beschäftigt sind, die vielen Eindrücke zu 
verarbeiten. Vieles davon ist auch nicht so einfach in Wor-
te zu fassen, und man muss schon mal auf die persönliche 
Berichterstattung verweisen.

So, schon wieder neigt sich ein ereignisreicher Tag dem 
Ende. Dank unserer hervorragenden Gastfamilie konnten wir 
heute viele verschiedene Eindrücke vom Leben in Südafrika 
gewinnen. Angefangen bei einer Fahrt durch eine illegale 
Siedlung, in der sich die Leute aus einfachsten Materialien 
ihre Unterkünfte bauen.

Über die großartige praktische Erfahrung, wie Steine in 
Südafrika von Hand hergestellt werden. Besonders spannend 
daran zu sehen, wie unsere Aktivität beim Herstellen auf 
Interesse in der Community stieß. Am Ende der Produktion 
war die Gruppe der Zuschauer schon sehr deutlich gewach-
sen. Schade allerdings, dass sich nur drei Auszubildende der 
Gruppe überwinden konnten, tatsächlich eigene praktische 
Erfahrungen zu machen.

Sehr bewegend dann auch der Besuch in einem 
Waisenhaus. Hier leben 14 Kinder im Alter von 4 Monaten 
bis zu 15 Jahren. Das Heim ist in einer alten Lagerhalle 
untergebracht, so dass es kein Fenster gibt und die sanitä-
ren Einrichtungen bestehen aus einer Toilette und einem 
Wasch-/Spülbecken.

Erfreulicher danach war der Besuch in einer Schule, 
die durch das Engagement des Schulleiters eine Bibliothek 
und einen Computerraum einrichten konnte. So haben die 
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Donnerstag, 7.6.

Gerade sind unsere beiden Abenteurer wieder bei uns ange-
kommen.

Nach einer spannenden, aber sehr komfortablen Nacht 
im Township sind sie zusammen mit dem Gastgeber mit dem 
Taxi (Großraumbus) in die Stadt gefahren. Ihr Gastgeber hat 
sie wohlbehalten und glücklich bei uns abgeliefert und ist 
dann direkt zur Uni aufgebrochen, da er heute eine wichtige 
Klausur schreiben muss.

Auf jeden Fall ein Erlebnis, das nur wenige Weiße ma-
chen können.

Heute Morgen haben wir die Scouthalle in Witbank 
verlassen und uns auf den Weg nach Johannesburg gemacht. 
Besonders der Weg innerhalb der Stadt war eine Konzentra-
tions- und Orientierungsaufgabe. Da wir zunächst das Apart-
heid Museum angesteuert haben, mussten wir einen großen 

Teil der Stadt umfahren. Dabei war es stellenweise nicht 
einfach der Route zu folgen, da wir 5-6 spurige Autobahnen 
passieren mussten, die teilweise wegen Baustellen nicht 
richtig ausgeschildert waren. Dennoch erreichten wir das 
Museum und haben uns dort ausführlich über die Geschichte 
Südafrikas, besonders zu Zeit der Apartheid, informiert.

Danach ging es wieder durch den Stadtverkehr zu unserer 
Unterkunft bei den Girl Guides (den Pfadfinderinnen). Die 
Halle bietet unserer Gruppe einen besseren Standard als die 
letzte. Nun haben alle die Möglichkeit, die hier befindlichen 
Matratzen zu nutzen. Dies hat die Stimmung in der Gruppe 
doch etwas verbessert. Noch besser wurde es dann, als es 
nach einer Fahrt zum Supermarkt auch endlich etwas zu 
essen für die Hungernden gab.

Und morgen geht es rund…
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Freitag, 8.6.
Die Reise nach Südafrika war sehr lohnend, ich denke für jeden 
von uns. Die Landschaften, die Umgebung und die allgemeine 
Situation waren sehr aufregend hier. Am beeindruckendsten 
für mich war, dass die Leute, selbst wenn sie fast kein Geld 
oder wenn doch dann sehr wenig hatten, TROTZDEM nicht ihre 
gute Laune verloren haben. Freue mich sehr auf meine Familie 
und auf meine Freundin. Marina, ich liebe dich. Gruß Tim

Zuerst möchte ich mich bei den Lehrern bedanken, dass sie uns 
die Möglichkeit gegeben haben einen Monat lang das Land 
Südafrika zu sehen. Es war ein sehr schöner und ein harter 
Monat. Das Schönste hier fand ich die Landschaft und wie 
freundlich die Menschen hier sind. Man kann das Land nicht 
beschreiben, man muss es selbst erleben. Ich freue mich drauf 
meine Familie und meine Freunde wiederzusehen. MFG Izzet A.

Freu mich auf Zuhause, war fast nur krank. Mfg Noel

Ich danke erst mal den beiden Lehrern für das Abenteuer. 
Es war eine echte Erfahrung, aber ich freu mich schon auf 
Sonntag, dann wieder zuhause zu sein bei meiner Familie und 
meiner Freudin. Liebe Grüße Steven

Die Zeit in Südafrika war sehr aufregend und man hat viele 
neue Sachen erlebt. Es gab viel Schönes zu sehen, wie z.B. den 
Krügerpark mit all seinen wilden Tieren und der Natur oder 
auch die Panorama Route mit den fantastischen Landschaften 
und den Aussichten und vieles mehr. Aber auch die andere Sei-
te Südafrikas. Wie z.B. die Townships mit all ihren Einwohnern 
oder auch das Kinderheim und mehr. Dennoch freu ich mich 
trotz der Zeit hier auf zuhause, meine Familie und Freunde. 
MFG. Alwin S.

Besonders gut gefallen hat mir die Panorama Route mit den 
ganzen Schluchten bzw. Wasserfällen. Der Krügerpark war 
auch sehr aufregend, weil die wilden Tiere die Straße einfach 
so überquerten und man sie einfach im Nahen beobachten 
konnte. Die Baustelle hat auch Spaß gemacht mit meinen Leh-
rern und Mitschülern. MFG. Mahmut S. El-Arap lässt grüßen

Hallo ihr Lieben in Deutschland aus Marl / Recklinghausen.
Südafrika ist ein sehr interessantes Land für mich als Besucher. 
Aber wohnen möchte ich hier allerdings nicht, weil jeder Süd-
afrikaner, ob schwarz oder weiß, in Angst lebt. Jedes Grund-
stück, das mit einem wertvollen oder einfachen Haus bebaut 
ist, hat eine hohe Mauer und zusätzlich vier Elektrodrähte bis 
ca. 2,50m Höhe gebaut.

– Angst vor Zerstörung und Diebstahl ist der Grund.
– Ist ein Überbleibsel aus der Apartheidzeit, die 1994 zu Ende 
gegangen ist.
Freue mich sehr auf mein Heimatland – Deutschland. Komme 
mit einem dankbaren Herzen zu Euch meine Lieben.
Gruß, Kurt-Max

…es gibt nichts Gutes, außer man tut es…
…es gibt viel zu tun, hier und dort und jetzt und morgen…und 
in zweihundert Jahren immer noch,
den Aliens wünsche ich einen guten Beam in die Heimatgala-
xie,
bis zum nächsten Mal,
Dirk Wienken

Bei diesem Aufenthalt in Südafrika war es für mich besonders 
spannend zu sehen, welche Entwicklungen das Land in den 
letzten Jahren durchgemacht hat. Seit meinem letzten Aufent-
halt in dieser Region -vor 7 Jahren- hat sich vieles verändert 
und einiges verbessert. Auch wenn das Zusammenleben und 
Reisen mit der Gruppe viele Herausforderungen bot, war es 
doch ein lohnendes Projekt.
Aber auch ich freue mich wieder auf die gewohnte Umgebung 
daheim, Einschlafen ohne Melodien aus dem Telefon und Auf-
wachen ohne Beschwerden und Fragen. Benedikt Feldmann

Der Aufenthalt nähert sich seinem Ende. Der Herbst in 
Johannesburg wohl auch. Bei winterlichen 12°C und einigen 
Tropfen Regen haben wir heute unseren letzten Tag in Südaf-
rika verbracht.

Was mich an unserem Südafrika Aufent-
halt besonders beeindruckt hat

Der Aufenthalt heute im Freizeitpark war sehr gut und es war 
auch relativ preiswert, aber ich freue mich schon auf zuhause 
und auf meinen Schatz J Gruß Zander

Die Gesamtsituation in Südafrika ist sehr beeindruckend, 
besonders das Arm- und Reich-Verhältnis hinterlässt Spuren. 
Umso mehr freue ich mich wieder auf Deutschland und auf 
meine Freundin. Jessica, ich liebe dich. Gruß Duwe
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Samstag, 9.6.

Erfolgreich eingecheckt
Nach einer kleinen Shoppingtour am frühen Morgen haben 
wir unsere Sachen gepackt und sind zum Flughafen gefah-
ren. Hier konnten wir die Mietautos abgeben und uns zum 
Einchecken bewegen. Glücklicherweise war der Schalter 
bereits besetzt, so dass wir nun schon unser Gepäck los sind 
und befreit noch etwas Zeit am Flughafen verbringen können. 
Erstmal gab es was zu essen und dann steht der Sicherheits-
check an. Um 19 Uhr soll dann der Flieger starten.

Sicherheitscheck
So, der Sicherheitscheck ist überstanden! Gleich geht es ins 
Flugzeug. Noch ist keine Verspätung angezeigt. Leider starten 
wir so spät, dass wir nur noch einen nächtlichen Blick auf 
Johannesburg werfen können.

Sonntag, 10.6.

Dubai-Pause
Der erste Flug liegt hinter uns. Gerade wird die Zeit in Dubai 
für sinnlose Einkäufe und mit Rumhängen verbracht. Um 8.00 
Uhr Ortszeit (6.00 Uhr in Deutschland) geht das Boarding 
für den letzten Flug los. Wir hoffen, dass es dieses mal alle 
pünktlich zum Gate schaffen und wir nicht wieder einige 
Namen der Reisegruppe über den Lautsprecher hören müssen.

Alle wieder zu Hause
Das ist zumindest die Vermutung. Die meisten Reiseteilneh-
mer haben wir in Düsseldorf am Gepäckband gesehen. Dort 
haben wir noch ein Gruppenbild gemacht und sind durch die 
Zollkontrolle gegangen. Danach waren fast alle Teilnehmer in 
kürzester Zeit ohne ein Wort des Abschieds in alle Richtungen 
verstreut. Daher kann der Blogschreiber leider nur vermuten, 
dass alle wohlbehalten zu Hause gelandet sind.
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