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Tshifhiwa - Neuer Fahrer mit viel Humor 

Seit  August 2012 hat St Peter’s Child Care einen neuen Fahrer im 

Projekt, nachdem Godfree, der  seit 2006 für unserer Organisation 

gefahren ist, einen Wechsel vorgezogen hat. Wir freuen uns, 

Tshifhiwa Rambau als neuen Fahrer bei uns zu haben. Er hatte 

bereits Erfahrung mit Kindern, da er vorher bei einer anderen 

Child Care Organisation angestellt war. Tshifhiwa ist Mitte 30, sehr 

zuverlässig, wurde von allen (insbesondere den Kindern!) bereits 

fest ins Herz geschlossen und hat immer einen Scherz auf den 

Lippen. “Malumi” (Onkel), wie die Kinder ihn nennen, ist aus dem 

Projekt schon gar nicht mehr wegzudenken!   

Neues Zuhause & kleiner Familienzuwachs 

Mom Oumas Familie hat in den letzten Wochen viel Neues erlebt: 

Ende September konnte sie endlich aus Windsor wegziehen, einem 

Viertel von Johannesburg, das in den letzten Jahren leider immer 

unsicherer geworden ist. Nachdem auf dem Grundstück in Cresta, 

das wir immer noch gern kaufen möchten, ein anderweitig 

vermietetes  kleines Nebenhaus frei geworden ist, ist Mom Oumas 

Familie dort eingezogen. Allerdings hoffen wir, dass sie in wenigen 

Monaten und nach dem erhofften Kauf des Grundstücks/Hauses, 

bald eine Wohnung mit mehr Platz haben wird. Sehr schön ist 

jedenfalls, dass die beiden Familien auf diese Weise dicht 

beieinanderwohnen und sich gegenseitig unterstützen können. 

Nur einen Monat später hat Mom Oumas Familie ein 15 Monate 

altes, kleines Mädchen namens Kurhula (“Frieden”) bekommen. 

Natürlich waren die ersten Tage nicht so einfach für den kleinen 

Neuankömmling und auch Miriam( 6 Jahre), die bis dahin das 

“Küken” der Familie war, muss sich noch etwas an die neue 

Situation gewöhnen. Aber die anfänglichen Tränen sind schon 

lange getrocknet und wir wünschen der gewachsenen Familie in 

ihrem neuen Zuhause alles Gute!   

Klein, aber oho! 

Tante (gesprochen “Dante”), gehört zu Mom Fortunes Familie und 

ist dieses  Jahr in die Grundschule gekommen. Schon im ersten 

Trimester fiel er durch seine guten Leistungen auf und als ihn Edgar 

damals fragte, wer denn noch gut sei in seiner Klasse, meinte er 

nur:  „Ach, zwei Mädchen, aber die werde ich schon schlagen!” Ob 

er das tatsächlich getan hat, wissen wir zwar nicht, aber auf jeden 

Fall freuen wir uns sehr , dass er sein 1. Schuljahr mit Auszeichnung 

bestanden hat. Weiter so, Tante!  



Weihnachten steht vor der Tür 

Auch wenn man es bei den sommerlichen Temperaturen und grünen Gärten nicht glauben mag, 

steht auch in Johannesburg Weihnachten vor der Tür! Die Vorbereitungen für eine fröhliche 

Weihnachtsfeier mit dem gesamten Projekt sind angelaufen und die Mütter halten bereits Ausschau 

nach schönen Geschenken für die Kinder. Dabei darf natürlich folgendes wichtige Detail nicht 

vergessen werden: ein schönes Weihnachtsgeschenk ist eigentlich nur dann ein richtig schönes 

Geschenk, wenn man es aufsetzen, hineinschlüpfen, über- oder anziehen kann! D.h., richtige 

Weihnachtsgeschenke müssen Kleidungsstücke sein, Spielzeug ist selbst bei den Kleinen nicht so 

wichtig (na ja, sagen die Großen!) … so will es die schwarze Kultur. Dafür werden aber alle 

‘Geschenke’ am Weihnachtsmorgen in der Kirche getragen – dann sind alle bereit für die Ankunft 

des Christkindes! 

Hauskauf 

Wie Sie aus vorigen Berichten von uns wissen, sind wir immer noch guter Hoffnung, in irgendeiner 

Form das Geld für „Glorys“ Haus & Grundstück (49 Ross Road, Cresta) zu bekommen, wo 

mittlerweile schon zwei unserer Familien wohnen. 

Für die Finanzierung des Hauskaufs hat es bereits verschiedene begeisterte Initiativen gegeben, die 

bisher leider weder in Deutschland noch hier in Johannesburg den erhofften Erfolg verbuchen 

konnten.  

Ein weiteres engagiertes Projekt dazu wird derzeit von Sonja Bauer (Freundeskreismitglied) und 

einigen ihrer Studienkolleginnen getragen, die im Rahmen ihres Studiums versuchen, uns bei der 

Finanzierung des Hauskaufs zu helfen. Herzlichen Dank dafür! 

Gleichzeitig sind wir dabei, St Peter’s Child Care als ‘NP Company’ eintragen zu lassen, da dies 

Voraussetzung für den Erwerb einer Immobilie ist. Das ist eher eine formelle Veränderung, führt 

allerdings dazu, dass wir in Zukunft offiziell Direktoren und Mitglieder haben werden, die aus den 

verschiedenen Vorständen hervorgehen werden. 

Weiterhin sind wir für jede Spende dankbar, die uns den Hauskauf erleichtern könnte! 

 

Frischer Wind bei den Voluntären 

Seit August haben wir unsere neuen Voluntäre aus Deutschland, 

Nicole (Nordrand) und Martin (St Peter’s), bei uns. Julius und 

Kristina, unseren vorherigen Freiwilligen, haben sich damit in die 

Reihe der ‘Ehemaligen’ eingereiht und wir sind sehr froh zu 

hören, dass auch sie nun im Freundeskreis aktiv sind. 

 Nicole und Martin haben sich bereits gut hier eingelebt und sind 

für das Projekt eine große Stütze. Gleichzeitig hat die St Peter’s 

Gemeinde noch zwei weitere Voluntäre, Tumi und Sledge, die wir 

auch immer wieder um Mithilfe in unserem Projekt  

(Hausaufgaben, Kinderbetreuung, etc.) fragen können. 

Außerdem hat ein bisschen ‘Publicity’ in den Gemeinden noch weitere Freiwillige hervorgebracht, 

die gern bei St Peter’s Child Care Hand anlegen möchten. Noch sind wir in der ‘Kennenlern-& 

Koordinationsphase’, aber wir sind guter Dinge, dass wir bald für jeden die richtige Aufgabe bei uns 

gefunden haben werden. 



Paypal 

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass wir seit einigen Monaten auf unserer südafrikanischen 

Website einen “Donate” –Button haben, mit dem man über Paypal von überall in der Welt aus 

kostengünstig für unser Projekt spenden kann. Leider ist der Rest unserer Website deutlich nicht auf 

dem neuesten Stand, es besteht aber Hoffnung, dass sich das vor dem Jahresende durch die 

engagierte Mithilfe neuer Voluntäre noch ändert. 

 

Zuwachs im Projekt? 

Weiterhin ist Edwin in Kontakt mit MES (Diakonisches Werk) in Hillbrow, die Interesse bekundet 

haben, mit uns eine neue Familie in Bertrams (Johannesburg) aufzumachen! Sie wären offenbar 

auch in der Lage und bereit, von Anfang an die Kosten für eine angemessene Wohnung und die 

Verpflegung der Familie zu übernehmen. Noch steht dieses Projekt auf  keinen festen Beinen, aber 

wir arbeiten dran. Trotzdem ist der Gedanke, nach langer Zeit vielleicht wieder eine neue Familie zu 

starten ein wirklicher Lichtblick für das Projekt. 

 

 

Wir wünschen allen Freunden, Helfern und Spendern von 

 St Peter’s Child Care ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest  

und ein gutes, gesundes Jahr 2013! 

 


