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In dieser Ausgabe:


Eine Theatergruppe aus
Empangeni beeindruckt
Kinder und Jugendliche von
SOP mit einer Aufführung
zur vezweifelten Lage des
Nashorns infolge organisierter Wilderei.



Die Fahrer von Sizanani
sind echte Pfadfinder. Sie
fahren auf schlechten
Straßen, wo sonst keiner
hinkommt, um menschliche
Zuwendung und Hilfsgüter
vor Ort zu bringen.



“Die Kirche, die aus dem
Nichts entstand”: Ein
großherziger Spender aus
Deutschland initiiert den
Bau der St. Franziskus
Kirche in Chwezi.

Welcome,
Herzlich
Willkommen,
Sanibonani!

Nkosazana Dlamini-Haas berät Käufer in Soweto bei der Auswahl von Perlenschmuck.

“Sizanani Huts” in der Großstadt
von Sydney Duval
Unter vollem Einsatz wagte sich unser Projekt Sizanani Huts zum ersten Mal vor auf den offenen
Markt in der Großstadt - und was mit enttäuschenden 10 Rand Einnahmen am ersten Tag begann,
wandelte sich zum vollen Erfolg: Am Ende der Beteiligung an drei Verkaufsmessen von Richards Bay
bis Soweto waren 13700 Rand eingenommen, die
Produkte bis auf wenige Töpferwaren alle verkauft.
Bald fielen die farbenfrohen, perlenbesetzten Sportschuhe von Sizanani überall auf den Messegeländen
auf und Glasperlenschmuck mit dazu passender
Kleidung zogen das Auge von Messebesuchern an.
Große Aufmerksamkeit fanden auch die PavillonArchitektur unseres Verkaufsstands und die Transparente mit den abgebildeten Landschaftsaufnahmen und unseren Kunstwaren, die die Betrachter ins
Herz der ländlichen Umgebung Nkandlas versetzten, wo das Kunsthandwerk die traditionelle Kultur

mit ihrer Kraft spendenen Inspiration am Leben
hält. Die Gesamtgestaltung sollte dazu beitragen, Brücken zwischen Stadt und Land, sowie
zwischen den Kulturen zu bauen.
In Soweto, der größten schwarzen Township
Südafrikas, kam sogar Fr. Lindiwe Zulu, die Ministerin für die Entwicklung von Kleinunternehmen, an unseren Stand und drückte ihre Wertschätzung für die Arbeit unseres Projekts aus.
Gegründet wurde es 1976 als Selbsthilfegruppe
von Frauen, die Hühner hielten, Schafe schoren
und Textilien webten, um ihren Familien etwas
Essen auf den Tisch zu stellen. Inzwischen hat
sich die Initiative weiter entwickelt zu einem
differenzierten Kunsthandwerksprojekt mit dem
Ziel, Frauen auf dem Land auszubilden und sie
in ihrer gesellschaftlichen Position zu stärken.
(Fortsetzung auf Seite 4)

Bei der Einweihung der St. Franziskus Kirche bei Nkandla rief Sr
Melinda Seiler dazu auf, in der
Nachfolge des Hl. Franz von
Assisi nicht nur Kirchen zu bauen als Orte der Verehrung Gottes, sondern auch Gottes Kirche
in unseren Herzen zu errichten ein herausfordernder Gedanke.
Am Ende des Jahres fühlen wir
uns in unserer Arbeit bestärkt
durch unsere Wohltäter nah und
fern und möchten uns für alle
Hilfe herzlichst bedanken.
Solche private Unterstützung ist
für uns besonders wichtig in
einer Zeit, in der viele NichtRegierungs-Organisationen und
kirchliche Hilfswerke wegen
Geldmangel schließen müssen.
In diesem Umfeld erneuert Sizanani seine Bemühungen um
Nachhaltigkeit durch neue Initiativen. Ein gutes Beispiel ist die
Wieder-Aufnahme des Projekts
“Sizanani Huts”, unterstützt von
der nationalen Lotterie, das unseren
Kunsthandwerkerinnen
direkt zu Gute kommt. Danke,
Lotto! — Sr Ellen Lindner.
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Klage um das letzte gewilderte Nashorn - Keine Touristen, keine Arbeit.

Sizwe Zakwe ...

Theater als Beitrag zur Rettung des Nashorns
Der französische Autor und Denker Charles Peguy, der sein Leben
als Journalist begann und es mit 41 Jahren auf den Schlachtfeldern
des I. Weltkrieges verlor, schrieb prophetische Worte, die auf einer
Inschriftentafel an der Wand einer Kapelle in Villefranche bei Nizza
festgehalten sind. In freier Übersetzung lauten sie: ―Die Menschheit
wird keine Fortschritte machen, ehe sie lernt, Tiere mit Respekt zu
behandeln.‖ Diese einfache, aber zutiefst prophetische Einstellung,
die ganz in Einklang steht mit dem Leben des Hl. Franz von Assisi
und seinem Glauben an die Bewahrung der ganzen Schöpfung,
könnte auch als Beschreibung dienen für die Arbeit einer Gruppe
junger Arbeitsloser aus Empangeni, KwaZulu/Natal.
Sie nutzen Theater als ein Mittel, um Menschen für die verzweifelte
Lage der Nashörner zu sensibilisieren, die allein wegen ihres Horns
von Wilderern gejagt werden, mit dramatischen Folgen für den
Wildbestand in Südafrika.
Nach Angaben der Wildtierbehörden dringen täglich rund 15 Wildererbanden in den Krüger-Nationalpark ein, um Nashörner zu jagen
- 80% von ihnen kommen aus Mozambique.
Am Samstagmorgen, dem 18. Oktober, führte die Eskhaleni Arts and
Culture Initiative ihr Stück über das Nashorn in Nkandla auf. Im
Pfarrsaal saßen 60 Kinder aus unserem Kinderheim und den Selbsthilfegruppen für traumatisierte und missbrauchte Kinder, sowie
Nkosazana Dlamini-Haas, die Koordinatiorin von Sizanani, zusammen mit mehreren Mitarbeitern. Mit dem Kunstwort ―edutainment‖,
aus der Verbindung von ―education‖ (Wissensvermittlung, Bildung)
und ―entertainment‖ (Unterhaltung), beschreibt Sizwe Zakwe, der
Gründer von Eskhaleni, seinen Theaterstil. Mit seiner Truppe stellte
er erst einmal einige südafrikanischen Persönlichkeiten auf die
Bühne, um sein Publikum in eine humorvolle und aufnahmebereite
Stimmung zu versetzen.

Stolzes Naturerbe Südafrikas
Dann folgte der Haupteil, in dem die Schauspieler durch Pantomime,
Tanz und Gesang das Leben des Nashorns in freier Wildbahn und in
Wildreservaten darstellten. Das Nashorn und der mächtige BaobabBaum - sie nennen ihn den ―Baum, der auf dem Kopf steht‖, sind
Teil des großartigen Naturerbes von Südafrika, seiner Fauna und
Flora, die Touristen aus aller Welt anzieht. Mit dem Elefanten, dem
Löwen, dem Leoparden und dem Büffel gehört das Nashorn zu den
Ikonen, die als ―Südafrikas Stolz‖ gepriesen werden.

Aber im Lauf der Zeit, so zeigt es das Stück, werden immer mehr
Nashörner von Wilderern erlegt, ihre Zahl schwindet wegen des
illegalen Handels mit Horn, bei dem hinterhältiges Komplizentum
eine große Rolle spielt. Ein alter Taxifahrer, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, Touristen durch das Wildreservat zu fahren,
wird herausgefordert, etwas gegen die Wilderei zu unternehmen,
damit er sein Geschäft nicht verliert. Seine Antwort ist aber: ―Das
Nashorn ist etwas für die Weißen - sollen die doch etwas machen!‖
Das Wildern geht weiter, bis nur noch ein einziges Nashorn im Reservat übrig bleibt; der Taxifahrer ist ohne Arbeit. Aus Fernost kommt ein Tourist und erfährt, dass es nur noch ein Nashorn gibt. Dafür
lohnt es sich nicht, ins Reservat zu fahren, - ―Langweilig!‖ - und er
sucht Zerstreuung im Hotel. Aber auch das befriedigt ihn nicht ―Langweilig!‖ Er will so richtig was erleben. Also organisiert er
jemanden, der das letzte Nashorn erlegt, damit er die zwei Hörner
mit heim nehmen kann.
Am Ende des Stücks stehen alle Schauspieler feierlich und voller
Trauer auf der Bühne und zeigen Fotos von erlegten Nashörnern mit
klaffenden Wunden, wo ihre Hörner wuchsen - ein schlimmer Anblick, aber ein Abbild der Realität unserer Zeit und des Zerstörungsgeistes, der die Natur und ihre Geschöpfe gefährdet. Die leidenschaftliche Besorgnis um das Schicksal des Nashorns hat die
jungen Zuschauer tief gerührt und löste spontanen Applaus für das
Theaterstück aus.

Eigene Geschichten erzählen
Nkosazana fasste die allgemeine Anerkennung in Worte: Eskhaleni
habe die Geschichte so eindringlich dargestellt, dass man die Theaterleute bitte, wieder zu kommen, um die Kinder im Kinderheim anzuleiten, beim Jahresschlusskonzert eigene Geschichten zu erzählen.
Sizwe Zakwe, Absolvent der Drama-Klasse an der Wits University,
Johannesburg, erzählte über den Werdegang der Truppe: Angefangen habe es, als er sich für einen jungen Wilderer interessierte,
der ein Nashorn im Umfolozi-Hluhluwe-Wildreservat erlegt hatte.
Er engagierte den jungen Arbeitslosen und entwickelte ein Theaterprojekt in Zulu, um die örtliche Bevölkerung für das Problem der
Nas-horn-Wilderei zu sensibilisieren.
Am nächsten Tag berichtete die Sunday-Times, Wildtier-Experten
hätten damit begonnen, gefährdete Nashörner in Intensivschutzzonen
zu bringen, deren Lage geheim gehalten wird, um ein überleben der
Nashörner zu ermöglichen. - Sydney Duval
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Professor Paul-Georg Knapstein aus Mainz auf der Baustelle der Kirche von Chwezi — altes Blech und neue Ziegel.

Franziskus Kirche — altes Blech und neue Ziegel
von Sydney Duval
Eine Christliche Basisgemeinde, die sich bisher in einer Blechhütte
in Chwezi außerhalb von Nkandla traf, kann nun die Sakramente in
der St. Franziskus Kirche feiern, die am 05. Oktober durch Bischof
Xolelo Kumalo von der Diözese Eshowe eingeweiht wurde. Er bezeichnete die Kirche als ein schönes Zeichen von ―Gottes Gegenwart
in der Gemeinde‖ - die vereint im Heiligen Geist ―überzeugend in
die ganze Welt hinaus leuchtet.‖
Pfarrer Aquilin Mpanza von der Hl. Dreifaltigkeits-Gemeinde
Nkandla, bezeichnete die Feier als einen Tag der Liebe, - ein erfüllendes Erlebnis für eine Gemeinde, die zusammengearbeitet hatte,
um das Gotteshaus mitaufzubauen und sich versammelte in Liebe
zur Kirche. ―Sie feierten ihre neue Kirche, die aus dem Nichts entstand durch die Gnade Gottes.‖
Die Geschichte des Kirchenbaues beginnt mit einem gemeinsamen
Erlebnis von Sr Eobarda Ries von den Nardini-Schwestern und Prof.
Paul-Georg Knapstein. Sr. Eobarda ist eine pastorale Mitarbeiterin
für Christliche Basisgemeinden in der Umgebung von Nkandla;
Prof. Knapstein war Leiter der Frauenklinik der Universität Mainz
und nutzt seinen Ruhestand, um das Wirken der Kirche in verschiedenen Teilen der Welt zu erleben und zu unterstützen.
Vor einem Jahr besuchte er wieder einmal die Nardini-Franziskanerinnen in Nkandla, um sich zu informieren über den Fortschritt
ihrer Arbeit mit Waisen und gefährdeten Kindern und mit Familien,
die von HIV/AIDS und von psychosozialen Notlagen betroffen sind.
Eines Sonntags nahm ihn Sr Eobarda mit zur Regina Mundi Kirche
nach Gezahlale, wo sie einen Wort-Gottesdienst hielt.
Auf dem Heimweg zum Konvent kamen sie am Dorf Chwezi vorbei.
Sr Eobarda schlug einen kleinen Umweg vor, um eine Christliche
Basisgemeinde in der Nähe zu besuchen—einen Außenposten von
Regina Mundi, wo Sr Eobarda manchmal Wort-Gottesdienste hält.
Der Umweg sollte Prof. Knapstein tief beeindrucken: In einer
kleinen Wellblechhütte mit rostdurchlöcherten Wänden sah er, wie
zwölf Menschen ganz für sich in Gesang und Gebet ihren Glauben
feierten. Die Intensität ihrer Feier trotz ihrer Abgeschiedenheit, traf
ihn tief. Er dachte an das Wort Jesu: ―Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.‖
Wieder im Freien, blickte er um sich auf die umliegenden Hügel,
Felder und Strohhütten, spürte, dass dies eines Tages ein heiliger Ort
sein könnte und fasste den Entschluss, dort eine Kirche zu bauen.

Seine Idee besprach er mit Pfarrer Mpanza und mit Sr Ellen Lindner
und ihren Mitschwestern. Man kam überein, dort draußen nahe dem
Wellblechschuppen eine kleine Kirche zu bauen. Noch am selben
Abend nahm der Professor Kontakt mit Familie und Freunden in
Deutschland auf. Spontan sagten diese Geldspenden für die Baukosten zu. Den Altar gab man in Mariannhill zum Auftrag.
Zum Patron der Kirche wählte man den Hl. Franziskus, den Mann,
der die ganze Schöpfung liebte, die tiefe Einheit aller Dinge, die das
Universum ausmachen, vom Großen bis zum Kleinen, den Mann, der
in den Aussätzigen und Ausgestoßenen seiner Zeit Gott sah. Dies
geschah in Erinnerung an Prof. Knapsteins Schwager Franz Stief, ein
Veterinär, der zu diesm Zeitpunkt schwer erkrankt war. Die Mitteilung über den Bau einer Franziskus Kirche bereitete ihm ―eine letzte
große Freude auf dem Sterbebett.‖
In seiner Predigt bat Bischof Kumalo die anwesenden 250 Gläubigen,
die Kirche als einen Ort des Gebetes und der Heilung zu nutzen. Er
sprach von der neuen Kirche als einem Ort, an dem Gott uns zusammengerufen hat. Gott gibt uns seinen Geist, der uns mit ihm vereint
zu seinem Leib, der Kirche - so wie die Bausteine durch den Zement
miteinander verbunden eine Einheit bilden.
Pfr. Mpanza erinnerte sich, wie Herr Lawrence Nxumalo, ein eifriges
Mitglied der Pfarrei, sich einmal gewünscht hatte, von einer richtigen
Kirche aus zu Grabe getragen zu werden und nicht von der alten
Blechhütte aus. Nun habe Nxumalo zu ihm gesagt: ―Herr Pfarrer, ich
hätte nie gedacht, dass ich das erleben würde. Doch jetzt ist mein
Wunsch wahr geworden mit dieser Kirche, die aus dem Nichts
gekommen ist.‖
Nach der hl. Messe versammelte sich die Gemeinde in einem Zelt zu
einem Mahl und Sr Melinda Seiler erinnerte an die wichtigsten
Begebenheiten im Leben des Hl. Franz von Assisi: Wie er ein Leben
in Ansehen und Wohlstand aufgab, um die verfallene Kirche Christi
physisch und spirituell wieder aufzurichten, und wie er grenzenloses
Mit-Leiden zeigte mit den Aussätzigen, den Armen und den Ausgestoßenen der Gesellschaft, weil er in jedem von ihnen Gott sah.
―Herr Vincent Nyawo hat beim Bau dieser Kirche hier in Chwezi
dasselbe getan wie Franziskus,‖ sagte sie. ―Der Heilige sammelte
Steine für die Kirchengebäude, so wie Herr Lawrence Nxumalo diese
schweren Steine herbeigeholt hat, um diese schöne Mauer hier bei der
Kirche von Chwezi zu errichten. Für uns alle ist es wichtig, nicht nur
ein Kirchengebäude zu errichten, sondern eine Kirche in unseren
Herzen zu bauen - Gottes Willen zu tun.‖
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Handwerkliches
Gechick fördert den
Menschen
(Fortsetzung von Seite 1)
Durch ihre kunsthandwerkliche Arbeit, die von den Traditionen der
Zulu inspiriert ist, sind diese Frauen in der Lage, sich selbst auszudrücken, ihre Talente zu nutzen und ein Einkommen zu erzielen. Traditionelle handwerkliche Fähigkeiten werden von Älteren an die Jüngeren weitergegeben, die die Erzeignisse kreativ fortentwickeln, um
den Geschmack einer Jüngeren Käuferschicht zu treffen und dabei
sorgsam Produkte zu schaffen, die ebenso praktisch wie attraktiv sind.
Für die Frauen von Nkandla ist ihr Kunsthandwerk ein ganz entscheidender Teil ihres Lebensunterhalts. Viele von ihnen sind nie in die
Schule gegangen, aber durch ihre Mitarbeit bei Sizanani Huts können
sie Erfolg erleben und ihre Familien ernähren. Einige machen ihre
Perlenarbeiten im Schatten der Sizanani Huts, während andere in
kleinen Gruppen beisammen sitzen und von einander lernen, wie sie
ihre Perlenkunst, ihre Schilfflechtarbeiten, ihr Nähen, Sticken und
Töpfern perfektionieren können. Für sie alle, alt und jung, ist der kreative Prozess eine Quelle des Stolzes und der Freude - und auch des
Bewusstseins, neue Herausforderungen meistern zu können.
Die Geschichte von Sizanani Huts beginnt mit Sr Sola Schaumann,
einer Nardini-Franziskanerin von mittlerweile 95 Jahren, die vor fast
50 Jahren als erste den Weg zur besseren Qualifikation von Frauen in
der Gegend einschlug. Sie sah, wie notwendig es war, die Frauen in
kleinbäuerlicher Subsistenzwirtschaft und häuslicher Gesundheitspflege zu schulen, um dadurch die Armut zu verringern und die Krankheiten in der Gemeinde zurück zu drängen. Ihre Initiative auf informeller Basis entwickelte sich schließlich zum Sizanani Outreach
Programme - einem umfassenden, ganzheitlichen Ansatz zur medizinischen und auf häuslicher Pflege basierenden Behandlung von HIV/
AIDS, Tuberkulose, sowie psychosozialen und humanitären Notlagen.
2014 konnte das Sizanani Outreach Programme mit Hilfe des südafrikanischen Lotto das Projekt Sizanani Huts starten, mit der jungen Nardini-Franziskanerin Sr Selina Baloyi als Projektleiterin. Sie baute auf
dem guten Fundament auf, das Sr Sola gelegt hatte, die für ihren
Kampf gegen Armut und Krankheit in Nkandla mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden war.

Von Generation zu Generation
Für diesen Transformationsprozess mussten als Erstes junge Leute gefunden werden, die am Erwerb neuer Fähigkeiten interessiert waren.
Eine öffentliche Enladung wurde in der ganzen Gemeinde publik gemacht, sich an einem Tag der Offenen Tür über das Angebot von Sizanani Huts zu informieren.
Nachdem sich zunächst eine Kerngruppe von Ausbildern und Interessenten herausgebildet hatte, so SOP-Koordinatorin Nkosazana Dlamini
-Haas und Mitarbeiterin Debra Buckham, konnte das neue Ausbildungsprogramm von Sizanani Huts starten - mit dem Plan, die bisherige Arbeit von ―Kwa-Magogo‖, d. h. ―bei der Oma‖- wie Sr. Sola liebevoll genannt wird - für den modernen Markt zu erschließen.
―Ältere Frauen, die unter Sr Sola ausgebildet wurden, geben ihr Können nun an die Jüngeren weiter,‖ sagen sie. ―In den 1970er Jahren
haben sie ihr Können verfeinert und traditionelle Gegenstände hergestellt; jetzt sind ihre Enkelinnen in der Initiative, perfektionieren und
modernisieren Arbeitstechniken und Produkte, so dass Neues und Aufregendes entsteht.‖ Um die neue jugendliche Ausstrahlung zu betonen,

Ein Sizanani Huts Transparent zeigt die ländlichen Wurzeln des Projekts.

war die Entwicklung eines Markenkerns sehr wichtig für das Projekt.
Damit die Jugend weiterhin ihre Kultur bewahrt und bereichert,
werden traditionelle Materialien und Formensprache auch in modernen
Produkten aufgenommen.
Ein gutes Marketing wird den örtlichen Künstlerinnen helfen, von
einem breiteren Marktzugang zu profitieren. Daher hat Sizanani Huts
ein eigenes Logo entwickelt, das ausdrückt, was ―Sizanani Huts Arts
and Culture Preservation‖ bedeutet: Die Bewahrung der Kultur,
repräsentiert durch die Hütten; Bescheidenheit; die Hände stehen für
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Ausbildung bei Sizanani. Die Materialien sind einfach, aber die Künstlerinnen sind kreativ. Sie arbeiten für ein besseres Leben.

Für Scheu war da kein Platz - die Nachfrage ist groß
die Handarbeit und symbolisieren sorgsame Bewahrung; die runde
Umrahmung der Hütten symbolisiert Einigkeit und Kontinuität; und
die leuchtenden Farben repräsentieren Licht und Erfolg und betonen
den jugendlichen Geist des ganzen Projekts.
Viel Arbeit machte man sich mit der Ideensammlung für die Transparente: Sie sollten die Käufer optisch ansprechen und gleichzeitig die
Story von Sizanani erzählen - die Wirklichkeit des Lebens auf dem
Land in die kultivierteren Stadthaushalte mit ihren eigenen Wert- und
Geschmacksvorstellungen bringen.
Der Neustart von Sizanani Huts ist Teil einer breiteren Initiative,
Nkandla umzugestalten—weg von einer Gemeinde, die eine minimale
Sozialhilfe erhält, hin zu einer Gemeinde von größerer Selbständigkeit,
die ihre Entwicklung selbst in die Hand nimmt durch neues Handwerk,
Eigeninitiative und Unternehmungsgeist.
Sr Selina bezeichnet die Teilnahme an den Handelsausstellungen als
ermutigende Erfahrung auf dem Weg, den Sizanani Huts geht: ―Es hat
gut getan zu sehen, dass unsere Arbeit auch finanzielle Früchte trägt.
Das hat uns bestärkt in unserem Eifer, uns weiterzuentwickeln und die
neuen Anregungen für unsere Produkte zu nutzen.
Zandile Shezi macht schon einige Jahre Heimarbeit, aber jetzt arbeitet
sie mit Sizanani Huts zusammen, um ihre Produkte zu verbessern und
zu vermarkten. Ursprünglich hatte sie sich über Kwa-Magogo Kenntnisse in der Hühnerzucht und im Kunsthandwerk erworben, jetzt ergriff sie die Gelegenheit, auf den Kunsthandwerksmessen direkt an die
Kunden zu verkaufen und aus der Erfahrung zu lernen.

Im Rückblick auf die Reise meint Nkosazana: ―Sizanani Huts wurzelt
in 37 Jahren Lernen durch Erfahrung und Produktentwicklung. Es
stimmt, jetzt holen wir auf. Aber wir erinnern uns auch an das Sprichwort ‗Isinamuva liyabukwa‘ - Der letzte Tänzer zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt haben wir es geschafft, das Talent unserer
Frauen vom Land in gebührendem Rahmen auf den Messen in großen
Städten zu präsentieren.‖
Für Nkosazana waren die Messen eine Gelegenheit, den Markt direkt
zu erleben, ins Gespräch und ins Geschäft zu kommen mit Kunden, die
sich mit der Qualität und Vielfalt unserer Produkte schnell anfreundeten. Debra Buckham war beeindruckt zu sehen, wie die jungen Künstlerinnen aufblühten im Kontakt mit den Menschen und wie sie beim
Verkauf ihrer Werke an Selbstbewusstsein gewannen, und sie fährt
fort: ―Die Messen ebneten den Weg zu Kontakten mit vielen Menschen, die sich für unsere Arbeit interessierten, die uns auch an Erfahrungen mit anderen Ausstellungen und Verkaufswegen teilhaben ließen. Im
Verkaufsgespräch erfuhren wir aus erster Hand, was die Leute mögen
und nicht mögen. Wir lernten eine Menge über Warenpräsentation und
Verpackung, und dass wir Spiegel brauchen, damit die Kunden sehen,
wie sie aussehen, wenn sie unsere Stücke tragen.‖

Andere Sprachen lernen

Wertvoll war die praktische Erfahrung, dass Produktion, Marketing
und Verkauf im Team geleistet werden müssen—das Endprodukt in
der Hand des Käufers ist ein Gesamtpaket. Das heißt, man muss seinen
Markt kennen und bei jedem die richtige Saite anschlagen, muss verstehen, was das Kaufverhalten beeinflusst. Man muss seine Marke den
richtigen Leuten zum richtigen Preis am richtigen Ort verkaufen. Diese
Erkenntnis lässt sich auch auf andere Aspekte des Lebens und der Arbeit anwenden und stärkt so das Gefühl der Eigenverantwortung.

Zandile sagt: ―Ich war sehr froh, am Verkauf selber direkt teilzunehmen und zu sehen, wie den Kunden die Designs aus Nkandla gefallen.
Ich lernte eine Menge—im Verkaufsgespräch musst du die Sprache
deiner Kunden sprechen. In Johannesburg wurde uns klar, dass Kunst
über die Kunst der Zulu hinausgeht, das bedeutet, man lernt Kultur und
Kleidung aller möglichen Leute kennen.‖

Zusammenfassend meint Nkosazana, die Erfahrung habe die Fähigkeit
zum Umgang mit Menschen gefördert, was zu neuen Kontakten und
Vernetzungen führte. ―Unser Pensionswirt und andere Gäste haben uns
noch aus dem Kofferraum Sachen abgekauft. Für Scheu war da kein
Platz - wir mussten auf Leute zugehen, mit Leuten reden und Kontakte
knüpfen, die uns helfen können unser Projekt weiterzuentwickeln.‖
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Going home: nurse Veronika Kecht, paediatric nurse Kathrin Bauer, and designer Jasmin Kipnich.

Bhekani Linda - als Fahrzeug-Koordinatior überprüft er Autos und Daten; er sichert den effizienten Gebrauch von Ressourcen

Pfadfinder: Fahren, wo sonst keiner hinkommt
von Debra Buckham
Nkandla ist eines der ärmsten Gebiete in KwaZulu/Natal. Die Gegend ist sehr ländlich geprägt, und lebenswichtige Dienste und Einrichtungen sind wegen der großen Entfernung und der schlechten
Straßen sehr schwer zu erreichen. Das Sizanani Outreach Programme
(SOP) bietet einen mobilen Hilfsdienst an, der Beratung, HIV-Tests,
Lebensberatung durch Gleichaltrige sowie soziale, medizinische und
rechtliche Hilfestellung leistet.
Die Organisation bemüht sich auch, die Armut bei Familien in der
ganzen Region zu lindern und deren wirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern. Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Caregivers
von SOP arbeiten zusammen, um Einzelpersonen und Familien dringend benötigte Hilfe vor Ort zu gewährleisten.
Teerstraßen und bequeme Fahrten sind praktisch unbekannt in
Nkandla, wo die Landschaft rau und bergig ist und Schotterstraßen in
kleine Buschpfade münden. Weite Teile der Gemeinde wären unerreichbar ohne robuste Geländefahrzeuge mit Allradantrieb, die es
unserer Hilfstation ermöglichen, ihrem Motto gerecht zu werden‖:
―Wir fahren dorthin, wo sonst keiner hinkommt.‖
2013 legten die Fahrzeuge von Sizanani mehr als 194 000 km zurück
und verbrauchten fast 19 000 Liter Treibstoff, um die Menschen mit
unseren Hilfsangeboten zu erreichen. Kraftstoff– und Wartungkosten
beliefen sich auf beinahe 343 000 Rand, umgerechnet über 25 000
Euro. Bis Oktober 2014 hatte SOP 201 000 Rand oder 15 000 Euro
für Kraftstoff und Wartung ausgegeben, 117 000 km zurückgelegt
und 11 000 Liter Kraftstoff verbraucht, um seinen Aufgaben gerecht
zu werden. Transport ist ein unverzichtbarer, aber teurer Bestandteil
des Dienstes von Sizanani.
Die Arbeit von Sizanani Outreach wäre nicht möglich ohne den Bei–
trag unseres Teams von Fahrern.

In dieser Ausgabe unseres Nachrichtenbriefes möchten wir sie Ihnen vorstellen und ihnen ermöglichen, einige Gedanken mit Ihnen
zu teilen.
Geleitet wird das Team von Bhekani Linda, dem Koordinator der
Fahrzeuge. Er prüft die Fahrsicherheit, organisiert Wartung und
Reparatur und überwacht, dass die Fahrer verantwortungsvoll mit
den Fahrzeugen umgehen. Er sorgt dafür, dass der Transport läuft
―wie geschmiert‖, und er teilt den Caregiver-Teams, Sozialarbeitern
und den Multiplikatoren in der Jugendarbeit die Fahrzeuge zu…
fair, effizient und transparent für jeden in Sizanani.
Als einer aus unserer Gemeinde weiß er um ―die Armut, die Vernachlässigung und die Auswirkungen von HIV/AIDS, die sich in
der ganzen Gegend zeigen.‖
Unsere Fahrer wissen, dass sie eine sehr wichtige Rolle in Sizananis
Arbeit spielen. Thembelani Nene, erst seit kurzem, bei uns, drückte
es so aus: ―Meine Arbeit ist so bedeutend, weil ich sicher stelle,
dass unser Dienst die Bevölkerung erreicht. Meine Arbeit ist wie
eine Brücke, die das Hilfswerk mit der Gemeinde verbindet.
Nkandla ist groß; ohne Fahrzeuge und ohne Fahrer werden Menschen leiden, weil die Hilfe sie nicht erreicht.‖
Ein anderer Fahrer, Themba Shabangu, spricht viel über Sizananis
Dienst an den verwaisten und gefährdeten Kindern in unserem Gebiet und davon, wie er nicht nur die Caregivers zu den Schützlingen
bringt, sondern auch dabei hilft, Lebensmittelpakete, Kleidung,
Schuluniformen und Baumaterial auszuliefern. Aufgabe der Fahrer
ist nicht nur, die Caregivers, Sozialarbeiter und Multiplikatoren in
die Gemeinde hinauszufahren, sondern auch Kinder, Alte und
Kranke zu Gesundheitstationen oder Behörden zu bringen; und Kinder zu Schule, zum Ferienlager, oder zu Beratungs- und Hilfsstellen
zu fahren. Für eine umfassende Hilfe ist ihre Arbeit unverzichtbar.
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Unterwegs im
Dienst an
Menschen in
unterschiedlichen
Situationen
Seit Khetha Buthelezi im Januar 2013 begann, für die Organisation
zu arbeiten, sieht er täglich, ―wie die Betreuten und die Gemeinde–
mitglieder mit Sizananis Hilfe mehr und mehr selbständig werden
und wie sich ihr Gesundheits- und Lebensstandard verbessert hat und
sich weiter verbessert.‖ Die ―Mitarbeit im Dienst der Gemeinde‖
schätzt er sehr, und auch, dass er dafür das richtige Fahrzeug hat.
Mitglied zu sein in einem Team, das der Gemeinde hilft, ist für die
Fahrer eine ―unglaubliche Erfahrung‖ - Themba Shabangu drückt
ihre Gefühle sehr gut aus, wenn er sagt: ―Es ist schön zu sehen, wie
die Gemeindemitglieder, Waisen, Behinderte und arme Familien
Hilfe bekommen und zu wissen, dass ich dazu beigetragen habe als
Mitarbeiter des Sizanani Outreach Programme.‖
Simiso Khanyile, seit Oktober 2014 bei SOP, drückt es ähnlich aus:
―Dort draußen sind Menschen, die kein normales Leben führen können, sondern täglich ums Überleben kämpfen müssen. Aber wir in
Nkandla haben das große Glück, dass es Sizanani gibt, das die Notleidenden unterstützt. Menschen zu helfen, die sich nicht selber helfen können - genau das ist es, was ich an dieser Organisation liebe.‖
Themba Khanyile, von den Kollegen ―Little Themba‖ gerufen, genießt die Erfahrung, mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen an immer neuen Orten arbeiten zu können. Seit
er bei SOP arbeitet, hat er bei den regelmäßigen Fortbildungen zur
Gesundheitspflege, zum Umgang mit Geld, zu psychosozialen
Themen viel gelernt; und auch vom Feedback durch andere Angestellte über besuchte Weiterbildungen hat er viel profitiert.

Thembelani Nene … Vorbereitung auf die nächste Fahrt.

Sicherheit und Wartung
Fahrzeugpflege ist eine sehr wichtige Aufgabe der Fahrer, da die Arbeit der Organistaion ihre Ziele nur erreichen kann, wenn der Transport funktioniert. Sicherheit für Fahrer und Passagiere ist oberstes
Ziel und verantwortlicher, sorgfältiger Umgang mit dem Fahrzeug ist
unabdingbar. Die Fahrer prüfen die Fahrzeuge auch regelmäßig, um
Defekte zu melden.
Trotz der Sorgfalt bei Pflege und Wartung stehen die Fahrer immer
wieder vor Herausforderungen, die ihre Arbeit bremsen oder es
schwer machen, bestimmte Gegenden zu erreichen. Wenn die
einzige Tankstelle der Gegend keinen Sprit mehr hat oder wenn man
zwei Stunden fahren muss, um die nächste brauchbare Werkstatt zu
erreichen, kostet das wertvolle Zeit, die dann bei der Hilfe fehlt.
Die größte Herausforderung für die Fahrer ist der schlechte Straßenzustand. Schotterstraßen voller Schlaglöcher und Erosionsrinnen, mit
Felsbrocken und Geröll an den Straßenrändern, machen das Fahren
langsam und schwierig. Bei aller Vorsicht unserer Fahrer - die Zahl
der Reifenpannen legt Zeugnis vom schlechten Straßenzustand ab.
Diese Straßen verwandeln sich in der Regenzeit in schlammige
Rutschbahnen, und der dichte Nebel reduziert die Sichtweite auf
annähernd Null. Und doch, ob‘s nun regnet oder die Sonne scheint,
auf rauhen Feldwegen oder geteerten Fernstaßen, - die Fahrer von
Sizanani tun immer ihr Bestes, um vor Ort tätig zu sein. Wir danken
ihnen - für ihre harte Arbeit, ihre Sorge für Mitarbeiter und Betreute
und für ihren verantwortlichen Umgang mit den Fahrzeugen.
―Hambani kahle - Gute Fahrt!‖

Themba Shabangu und Themba Khanyile … abfahrbereit.

Khetha Buthelezi und Simiso Khanyile … Essen für Bedürftige.
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Vom Hirtenjungen zum Baumeister einer Kirche
Sydney Duval trifft Vincent Nyawo, der sich das Bauwesen zu Herzen nahm, um ein neues Leben zu bauen.
Vincent Nyawo, hochgewachsen, schlank, freundlich und arbeitsam,
stammt aus dem Erdnuss-Anbaugebiet von Jozini am Fuß der Lebombo-Berge, die KwaZulu/Natal von Swaziland und Mozambique trennen. Viele Bausteine sind durch seine Hände gegangen und bilden nun
Gebäude verschiedener Größe, Form und Funktion in verschiedenen
Teilen der Region.
Geboren wurde Vincent in einer der strohgedeckten Hütten des Dorfes
Ndabeni im Grasland nahe der Jozini-Talsperre. Als Junge tat er, was
Jungen in der Gegend damals - heute ist er 46 - alle taten: Er ging
nicht zur Schule, sondern
hütete Vieh, arbeitete im
Gemüsegarten und wuchs
ganz in den alten Traditionen
und Bräuchen auf. Aber er
hatte das Glück, in der Nachbarschaft eines Grundschullehrers zu wohnen, der
ihm die Grundzüge des Lesens und Schreibens beibrachte.
Als er alt genug war, musste
er sich Arbeit suchen, um
Eltern und Geschwister finanziell zu unterstützen.
1989 traf er Herrn Chris Amstutz, ein Schweizer Baumeister, der in der Gegend
ein Pumpenhaus baute, das
die Stadt Jozini mit Wasser
von der Talsperre versorgen
sollte. Herr Amstutz gab
Vincent Arbeit - zuerst beim
Beton mischen, dann folgten
anspruchsvollere Tätigkeiten.
Er brachte ihm bei, Fundamente zu gießen, Mauern zu errichten, zu verputzen und zu fliesen.
Dann lernte Vincent auch mit Holz umzugehen: Decken einziehen,
Dachstühle errichten, Türen und Fenster montieren, Regale und
Schränke bauen.

Im Lauf der Zeit führten Aufträge Hr. Amstutz und Vincent nach
Twasana, Nongoma, Inkamana, Vryheid und Nkandla. Mit ihrem
Team errichteten sie Kirchen, Kapellen, Freiluftaltäre, Pfarrsäle,
Kloster- und Internatsgebäude, Gäste- und Wohnhäuser.
In Nkandla bauten sie St Damiano als Noviziatshaus für die NardiniFranziskanerinnen und ein Haus für die Angestellten des Klosters;
später erweiterten sie das Kinderheim um eine Küche, einen Studier-,
einen Essraum und einen Freizeitraum für die Kinder.
2005 wechselte Vincent von Hr. Amstutz zu Hr. John Glover aus Vryheid, der auch im Raum Nkandla arbeitete. Sie renovierten das Kinderheim und die kleine strohbedeckte Kapelle, die als geistliche Quelle
dient. Sie renovierten auch die Appartements auf dem Klostergelände
und ersetzten die Wassertanks, die der Sturm umgeweht hatte.
2007 machte sich Vincent
dann selbständig. Um mobil
und einsatz-fähiger zu sein,
machte er den Führerschein und auch um unabhängiger zu
sein. Und doch erinnert er sich
mit Wehmut und Stolz daran,
wie ihn Hr. Amstutz einmal
mitnahm zu den ―heiligen
Quellen‖ im Ngome Wald bei
Nongoma, denen man Wunderheilungen zuschreibt. Dort
liegt einer der bekanntesten
Marienwallfahrtsorte von Südafrika. Hier erlebte Sr Reinolda
May von den Missionsbenediktinerinnen von Tutzing
zwischen 1955 und 1971 zehn
Visionen: Ihr erschien die
Jungfrau Maria und gab sich
als ―Tabernakel des Allerhöchsten‖ zu erkennen.
Vincent sollte dort den Zugang
zum Wasser der Quellen für
die Pilger verbessern, indem er
Stufen baute und eine Fläche betonierte, die bisher bei Regen immer
schlammig wurde.

Noch wichtiger vielleicht war, dass er ihm das Zählen beibrachte,
damit er die Anzahl der gelieferten Zementsäcke mit den Zahlen auf
dem Lieferschein vergleichen konnte - in der Schule war er ja nie
gewesen.

―Ich habe dafür gesorgt, dass das Wasser von den Quellen sauber
bleibt, ich habe die Erde ausgehoben mit meinen eigenen Händen‖,
erinnert sich Vincent stolz und demonstrierte mit den Armen, wie er
das gemacht hat. Alles, was Vincent gelernt hatte, schien eine
Vorbereitung gewesen zu sein für einen seiner größten Aufträge, die er
als Selbständiger mit seinen Leuten meisterte: den Bau der Kirche von
Chwezi im Auftrag des Pfarrers von Nkandla, Aquilin Mpanza.

Auch Englisch lernte Vincent an Hand der Lieferscheine, er lernte
Rechnungen und Baupläne zu lesen und zu verstehen, schließlich
eigene Kostenvoranschläge zu erstellen. Je vielfältiger seine Kenntnisse wurden, desto erfüllter war sein Leben.

Vincent nahm an der Einweihungsfeier der St. Franziskus Kirche in
Chwezi teil, stand eher im Hintergrund - aber er wusste, dass er die
Landschaft verändert hatte mit etwas Wertvollem - einer Kirche, wo
man auch heiliges Wasser - Weihwasser - holen kann.

Diese Ausgabe des Rundbriefs wurde
zusammengestellt und produziert von
Sydney Duval anhand von Materialien
von Sizanani-Mitarbeitern und mit deren Unterstützung. Die Fotos stammen von S. Duval, ausgenommen die
Bilder auf S. 1, 6 und 7.

Wie Sie die Arbeit von Sizanani unterstützen können
Bankverbindung:
LIGA Bank Regensburg
Konto Nr. 117 1887
BLZ: 750 90300
Kennwort:
Südafrikahilfe-Nkandla

Spenden sind herzlich willkommen. Wenn Sie die Arbeit
des Sizanani Outreach Programme unterstützen
möchten, überweisen Sie Ihre Spende bitte an die
angegebene Bankverbindung. Die Nardini-Schwestern
und alle Mitarbeiter von SOP wünschen Ihnen und Ihren
Familien ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest.

