Unser Besuch in Yomelela – Ende März 2022 - ein persönlicher Bericht von Renate Cochrane Liebe Freunde und Unterstützerkreis von Yomelela (in Xhosa – wir stützen uns),
Mit großer Dankbarkeit schreibe ich diesen Bericht. Meine Schwester Martina (aus Frankfurt) und ich
durften erfüllte Tage in Yomelela erleben – kurz bevor der tagelange Starkregen in der Nähe von
Durban einsetzte und eine erschütternde Flutkatastrophe auslöste. Wir flogen nämlich zuerst von
Kapstadt nach Durban (2 Stunden), dann mieteten wir ein Auto und fuhren 5 Stunden auf einer
Teerstraße durch das Tal der 1000 Hügel nach Matatiele. Dort gibt es ein sehr nettes Gästehaus, wo
wir eine Unterkunft reserviert hatten und unser Auto parkten. Mit einem Polo kann man nicht in die
umliegenden Dörfer fahren, man braucht einen Pick-up Geländewagen. (Bakkie genannt). Es gibt zum
Teil keine erkennbaren Wege, wir waren deshalb auf
einen lokalen Fahrer angewiesen. Auch die Gegend um
Yomelela hatte jeden Tag
Regen, nur während
unseres Besuchs gab es
keinen Tropfen, was von
den Einheimischen als
besonderes Segenzeichen
interpretiert wurde. Das
Gras ist überall so hoch, wie ich es noch nie gesehen hatte………und ja,
wir waren vielleicht doch naiv, denn bei unseren Hausbesuchen sind wir
ebenfalls durch den Grasdschungel gewatet. Dankbarerweise hat uns
keine Schlange gebissen. Wir begleiteten Yomelela Helferin, Mama
Ntabi, zu ihren „Familien“. Im kleinen Haus rechts begrüßten uns die Kinder – die Mama war in der
Klinik. Darüber freute sich Ntabi, denn die Mutter ist HIV-positiv und braucht ihre Medikamente.

Dieses Haus (links) drohte
einzustürzen und Yomelela
Helferinnen meldeten die
Gefahr der Behörde in
Matatiele. 4 Kinder und eine
Tante wohnten im Haus. Alle
sind jetzt überglücklich, denn
die Stadt hat ein Fertighaus
aufgestellt! Wir sahen

mehrere dieser Fertighäuser in der Gegend und waren freudig erstaunt über diese
Entwicklung. Das sind solide Häuser, die den verarmten Familien Würde geben.

Eine Verbesserung der verschlammten „Straßen“ lässt sich allerdings nicht feststellen, und die Wut
über verschleuderte, öffentliche Gelder ist gewaltig. Auch bei der Wasserversorgung ist die
Korruption spürbar. Die Stadt könnte sauberes Wasser zugänglich machen durch geschützte
Brunnenanlagen (boreholes). Nichts passiert. Die Wäsche muss in Wasserlachen gewaschen werden.

Yomelela wird genügend Wasser haben, denn die grünen Wassertonnen sind gefüllt. Leider hat der
Gemüsegarten unter dem vielen Regen gelitten. Die große Trockenheit im letzten Winter (es gab kaum
Regen von April bis November!) wurde jetzt von heftigem Dauerregen abgelöst. Niemand bezweifelt
hier den Klimawandel.

Am zweiten Tag besuchten wir Familie S. (Foto) Die Mutter war mit ihren 4 Kindern aus einer
schweren, gewalttätigen Familiensituation geflohen. Sie sind wie Flüchtlinge mehrere Tage gelaufen
und haben dann von Yomelela im Jabulani Dorf gehört. Zoleka wandte sich an den Häuptling, und er
gab Erlaubnis eine Hütte auf freiem Feld zu errichten. Wir waren besonders beeindruckt von dem
„Solar-panel“ auf dem Dach der Wellblechhütte. Auf Drängen von Yomelela, hat die Gemeinde
Matatiele es errichtet. Es gibt nämlich die berechtigte Angst vor Feuer. Wenn keine Erwachsenen
zuhause sind, dann kommt es leicht zu Unfällen mit Kerzen. Der Solarpanel ist verbunden mit einer
Glühbirne innen und außen. Gekocht wird auf einem Paraffin-stövchen. Wird der Panel nicht
gestohlen? Nein, denn noch funktionieren die Augen der community.
Die Kinder sind in einer entlegenen Gegend geboren und haben keine Geburtsurkunden. Yomelela
muss nun beim mühsamen Behördengang helfen. Ohne ein südafrikanisches ID-Dokument können die
Kinder später keinerlei Ausbildung machen. Zum Glück dürfen die Kinder ohne Geburtsurkunde
inzwischen wieder zur Schule gehen. Das haben Yomelela und der Häuptling durchgesetzt.

Im Yomelela Rundbrief 2018, hatte Mama Zoleka über die „Reiswasser“ Kinder berichtet. Sie und
Yomelela Helferin, Mama Ntabi, wurden damals zu 5 Geschwistern gerufen. Die Hütte war unterm
Schnee (es gibt Jahre, in denen es schneit) eingebrochen. Die völlig überforderte Mutter der Kinder
war seit Tagen verschwunden. Nachbarn würden gerne helfen, haben aber selbst kaum genug zum
Leben. Was tun?

Mama Zoleka und die Helferinnen waren erschüttert, und es wurde schnell gehandelt. Zunächst
wurden die Kinder aus dem Yomelela Notfonds versorgt und wurden in das Nachmittagsprogramm
am Yomelela Zentrum aufgenommen. Wo ist die Mutter? Sie würde Kindergeld auf ihr Konto
bekommen. Man konnte die Mutter nicht finden, also hat Zoleka eine Sozialarbeiterin verständigt, und
die Zahlung des Kindergelds auf das Bankkonto wurde
eingestellt. Dieses schnelle, unbürokratische Handeln war
ungewöhnlich und nur möglich, weil Yomelela diesen Schritt
eingefordert hat. Yomelela ist nämlich keine Privatperson,
sondern inzwischen eine einflussreiche Organisation in dieser
Gegend. Die Mutter blieb verschwunden, so wurde nach
Verwandten gesucht. Zoleka fand eine Schwester der Mutter in
einer anderen Provinz, in Bloemfontein. Die Schwester wurde
benachrichtigt und war sehr betroffen, doch sie hat keinerlei
Möglichkeiten noch 5 Kinder bei sich aufzunehmen. Zoleka
spürte, dass die Schwester gerne helfen würden – aber wie? Mit
der Sozialarbeiterin wurde dann geregelt, dass diese Tante der
Kinder das Kindergeld erhält. Nun bekommt die Tante in
Bloemfontein das Kindergeld und schickt den Betrag sehr
gewissenhaft jeden Monat zu den Nachbarn der Kinder. Diese
Nachbarn wiederum versorgen nun die Kinder liebevoll. Ntabi ist
die Helferin, die regelmäßig nach der Familie schaut, und sie freut
sich bei jedem Besuch über glückliche Kindergesichter. Die Nachbarn halfen auch mit, ein Haus aus
Lehm zu bauen – und dann geschah sogar ein Wunder: Die Stadtverwaltung von Matatiele hat ein für
die Umstände passendes Fertighaus aufgestellt. (blaues Dach)
Alles aufgrund des Einsatzes von Yomelela. Diese
Anwaltschaft (Advocacy work) von Yomelela hat uns sehr
beeindruckt. Von solchen schönen Fertighäusern können
unsere Wellblechbewohner in Kapstadt nur träumen! Der
älteste Bruder ist kein „Schultyp“, aber er kocht gerne für
seine Geschwister. Die jüngeren Geschwister machten einen
sehr gesunden und ausgeglichenen Eindruck. Die Nachbarn
sind ihre erweiterte Familie. Sie gehen morgens zur Schule und nachmittags freuen sie sich aufs
Spielen und Vorlesestunden im Yomelela Zentrum. Sie haben die Chance einer Zukunft.

Das Zentrum hat einen freundlichen, grünen Anstrich bekommen. Mehrere junge Männer durften
unter Anleitung streichen, und das angenehme Grün fällt schon von weitem auf.

Die Kinder hatten sich zuhause nach der Schule umgezogen und kamen am frühen Nachmittag zum
Zentrum gerannt. Sie waren hungrig, doch Essen gibt es erst um Punkt 3 Uhr. Tina und ich erzählten
ihnen ein bisschen aus Deutschland (Jelmani) und sangen lustige deutsche Kinderlieder. Die Kinder
waren sehr schüchtern und trauten sich keine Fragen zu stellen, bis ein kleiner Junge doch den Mut
hatte und eine wichtige
Frage formulierte: „Was
esst ihr in Jelmani?“
Ja, das Essen in
Yomelela ist ein Erlebnis.
Die Köchin, Grace (in
grüner Bluse) überlegt
mit großer Sorgfalt, wie
sie vitaminreiche
Ernährung
zusammenstellen kann.
Grace ist eine sehr fähige
Frau, die mit ihrer
Familie zurück aufs Land
zog, denn das township-

Leben in Johannesburg
war schlimm, so sagte
sie.

Grace und Zoleka sind die Pfeiler (– innen) von Yomelela.
Sie müssen jetzt einen Aufnahmestopp machen, denn die
Höchstzahl von 150 Kindern ist erreicht. Die Not ist groß,
viel mehr Kinder bräuchten Hilfe, doch solch ein Projekt
kann nur gedeihen, wenn eine örtliche Leitung und ein
Unterstützerkreis sich die Hände reichen. Dank Zoleka –
und dank des deutschen Freundeskreises gibt es für diese
Kinder eine Zukunft.
Mit großer Innigkeit drücken
die Kinder ihre Trostpuppen
ans Herz. Das „Schwaigener
Modell“ findet nun auch
Nachahmung in
südafrikanischen
Altersheimen, wo man noch
stricken kann. Auch die
Mützen sind eine Spende.
Trotz der Hitze kamen die
Kinder stolz „bemützt“.
Die Freude der
Kinder war
spürbar. Das
Zentrum gibt
ihnen die
Geborgenheit
einer großen
Familie. Sie
fühlen sich nicht
vergessen und
verlassen,
sondern sie sind
„Yomelela“
Kinder und
rufen natürlich:

SIYABONGA
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