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Back Home in Cape Town

Ja – so fühlen wir uns wirklich hier in den ersten Tagen – angekommen in unserem zweiten Zuhause. Von all 
unseren Freunden und Bekannten werden wir unglaublich herzlich empfangen und fühlen uns vom ersten 
Augenblick gleich wieder wohl!

Südafrikanische Herzlichkeit beginnt direkt bei unserer Ankunft am Flughafen, wo der Mitarbeiter der 
Autovermietung Norbert gleich wieder erkennt und nach dem neuen Projekt fragt. Er erfreut sich beim 
Vorbeifahren immer an den Bushäuschen auf der Lansdown Road und wünscht sich mehr von solchen 
Automietern wie uns … Auch in unserer Unterkunft in Sea Point werden wir gleich familiär aufgenommen, 
von George dem Hausbesitzer, der vor über 40 Jahren aus Österreich nach Kapstadt kam, und unseren 
Mitbewohnern Maxime aus Kanada und Ali Baba Kahn aus Pakistan.

Am Donnerstag tauchen wir unerwartet beim SLN-Meeting im Edith Stephens Wetland Park auf, wo wir ein 
bisschen mit unseren Freunden aus der Partnerschaft networken. Da es nicht weit bis zu Selfhelp 
Manenberg ist, drehen wir auch gleich eine Runde durch Manenberg und erfreuen uns an den nahezu 
unbeschmierten Bushäuschen, an der herzlichen Umarmung von Juanita und William und dem leckeren 
Lunch, das uns die Kochcrew anbietet. Am Telefon erfahren wir von unserer Fotografenfreundin Ephy, dass 
sie heute für ihr Projekt “Faces of a Partnership” das Portrait von Golden macht, also fahren wir kurzerhand 
nach Khayelitsha und verbringen ganze drei Stunden mitten in diesem wunderschönen einzigartigen 
Blumenmeer …
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Der Himmel öffnet am Freitag Morgen seine Fluten und wir fahren nach Grassy Park zu unserem ersten 
Treffen in der Fairview Primary School mit Schulleiter Aubrey de Wet und unserem Projektpartner Talfryn, 
der uns anschließend mitnimmt zu einem Willkommenslunch im Novalis Ubuntu Institute, wo wir uns alle 
etwas näher kennen lernen. Am Nachmittag sind wir dann mit Monikas Freunden von „Life Community 
Welfare“ aus Elsies River verabredet und erfahren alle Neuigkeiten und Schwierigkeiten einer „schwarzen“ 
NGO in einem „farbigen“ Stadtviertel, vor allem aber genießen wir das Beisammensein mit neuen und alten 
Freunden.

Der Samstagvormittag gehört dem Cape Flats Birdclub. Wir hatten Stacy und Luzanne vom Edith Stephens 
Park versprochen, bei einer „Vogelhäuschen-Aktion“ im Park zu helfen. Stacy führt in ihrer unnachahmlichen 
Weise durch das Programm und am Ende schicken wir die 70 Teilnehmer angefüllt mit Wissen über die 
einheimische Vogel- und Pflanzenwelt und einige glückliche Gewinner mit Vogelhäuschen und gespendeten 
Ferngläsern nach Hause. Am Nachmittag gönnen wir uns ein bisschen Entspannung …

Selbst am Sonntag sind wir nicht zu bremsen und besuchen Freunde in Khayeltisha und Guguletu, die uns 
bei unserem Projekt oder denen wir bei ihren Projekten helfen wollen. Das geht natürlich nicht ohne viele 
Umarmungen, Küsse und hin und wieder auch ein paar Wiedersehens-Tränen ab. Wir fühlen uns erneut 
sehr willkommen, ein bisschen wie Zuhause angekommen. So kann es nun morgen – nach Ende der 
Osterferien – mit der Arbeit in den Schulen losgehen.
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Wieviel meetings hat ein Tag?

Wir brechen noch den Rekord in Meetings halten…Die Woche (12.-17.04.2010) beginnt mit einem ersten 
Kennenlernen der drei Schuldirektoren, wobei sich Norbert und Aubrey de Wet von der Fairview Primary ja 
schon vom Bauwagenprojekt 2008 gut kennen und schätzen. Nach einer harmoniegeprägten Gesprächs-
runde über die Ziele und Vorgehensweise unseres gemeinsamen Projekts lässt ein Rundgang an der 
Perivale Schule erste konkrete Vorstellungen entstehen, wie und an welchen Stellen was gebaut, gepflanzt 
und bepinselt werden kann. Auch die Erstellung eines Wochenplans verläuft ohne Probleme und die 
Vorfreude auf den tatsächlichen Beginn der Schulhofumgestaltung steigt! 

So widmen wir uns gleich am Dienstag früh der ersten Wochenaufgabe, bei der es darum geht, jede der 
Schulen auf ihre tatsächlichen Wünsche, Bedürfnisse und Räumlichkeiten hin zu überprüfen. Herr Phillips 
von der Parkwood Primary empfängt uns mit strahlender Miene und macht bei einem Rundgang durch seine 
Schule gezielt auf die Anliegen und Dringlichkeiten aufmerksam. Pam Davidson, die Projektleiterin der 
Schule, gesellt sich ebenfalls dazu. Gemeinsam sammeln wir viele Ideen, die Monika fleißig auf ihre Post-Its 
und in ihren Kalender schreibt. Für das nächste Treffen vereinbaren wir mit allen drei Schulen die Erstellung 
einer detaillierten Prioritätenliste für die Trimm-Parks. Anschließend fahren wir noch zu den Spielplatzbau-
spezialisten von Cerf's in Grassy Park, mit denen Norbert bereits gute Erfahrungen in 2009 gemacht hat, als 
die Firma den Spielplatz für den Edith Stephens Wetland Park baute. 
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Am Mittwochmorgen lädt uns der Koordinator der Partnerschaft in Kapstadt, Joint Xingashe, zu sich ins Büro 
ein, um mit ihm, seinem Assistenten Joe, der Praktikantin Naadiya und weiteren Mitarbeitern des Depart-
ment of Environment über die aktuelle und zukünftige Arbeit an Grundschulen in Grassy Park zu sprechen. 
Zahl-reiche Ideen und Möglichkeiten kommen auf den Tisch, von denen die ein oder anderen hoffentlich 
umge-setzt werden. Fest steht zunächst, dass Fairview und Perivale, da sie einen Garten haben (werden), 
an den Workshop vom SANBI (South African National Biodiversity Institute) teilnehmen sollen. 

Nach einer kleinen Mittagspause empfängt Anne Lise 
Bure vom Novalis Ubuntu Institute uns, Joint und 
Naadiya mit offenen Armen und gibt uns einen kurzen, 
aber sehr interessanten Bericht über die Entstehungs-
geschichte von Novalis. Außerdem hat sie dank ihrer 
langjährigen Fundraisingarbeit in Südafrika viele tolle 
Tipps für uns. Neben der Organisation eines Besuchs 
bei Dan Plato, dem Bürgermeister der Stadt, wird auch 
die Konzeptionierung eines Vertrags zur nachhaltigen 
Fortführung des Projekts diskutiert, mit dem Ziel, die 
Verantwortlichkeiten der partizipierenden Organe für 
Healthy Schools in Grassy Park festzulegen.

Am Nachmittag besuchen wir noch Talfryn Harris von 
Novalis, der zurzeit sein Referendariat an der Schule 
Christel House in Ottery macht. Imponiert vom Aufbau 
der Schule, holen wir uns ein paar weitere Anregungen 
für unsere Spielplätze und schaukeln und klettern 
dabei auch ein bisschen. 

Der Donnerstag beginnt mit einem Kurzinterview per Telefon bei 567 Cape Talk, wo Norbert um 7:30 Uhr von 
Aden Thomas mit drei schnellen Fragen überrumpelt wird … Aber es kommt noch schlimmer: Joint ruft kurz 
danach ganz aufgelöst an und konfrontiert uns mit der skeptischen Anfrage des städtischen Departments of 
Communication was wir denn da im Namen der City of Cape Town in Grassy Park treiben würden! Leicht 
verwirrt vereinbaren wir für Montag einen klärenden Gesprächstermin. 

Bei einem familiären Meeting mit Aubrey de Wet verliebt sich Moni spontan in ihn. Ernsthaft nehmen wir uns 
der Vorgehensweise an der Fairview Primary an, die bereits am Samstag mit der Säuberung des Platzes für 
die Mini Soccer Felder beginnen wird. 

Anschließend erwartet uns eine neugierige Lehrerschaft der Parkwood Primary, der wir anhand von Trimm-
Park-Fotos aus Österreich und Frankreich unser Projekt vorstellen. Erfreulicherweise ergibt sich am Ende 
der Präsentation eine Liste von sechs Trimm-Park-Elementen für die Schule. Schritt für Schritt kommen wir 
der Realisierung des Konzepts näher.
 
Abends treffen wir Monikas gute Freundin Nomsa Mninzi, Fundraiserin der NGO Life Community Welfare 
(http://lifecommunitywelfare.org) sowie Gründerin einer Foundation namens Africa Sinomusa. Ihre Erfah-
rungen und Professionalität im Bereich Entwicklungs- und Sozialarbeit in Kapstadt sind beeindruckend, so 
dass ein für uns sehr hilfreiches charity brainstorming nicht ausbleibt.

Auch der Abschluss der Woche bleibt vielfältig. Wir besuchen zuerst Shafiek Abrahams von der Phoenix 
High in Manenberg, der sich besonders freut, Norbert wieder zu sehen, der ja sowohl das Colourful 
Busshelter-Projekt mit der Künstlerin Uta Göbel-Gross sowie das Wasserhyazinthen-Projekt in Kooperation 
mit dem Kreisgymnasium Heinsberg organisiert, betreut und durchgeführt hat.
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Monika kann es dann kaum erwarten, Cafda 
(Cape Flats Development Organization) einen 
Besuch abzustatten. Sie hat von Januar 2007 
bis Januar 2008 dort ein Praktikum absolviert, 
in dessen Rahmen sie einen Spielplatz für die 
Kinder des Junior Resource Centres gebaut 
hat, der den Kids des After-Care Centres der 
Organisation nach wie vor große Freude 
bereitet. 

Anschließend treffen wir Herrn Phillips, Pam 
Davidson und Aubrey de Wet zur Planung der 
nächsten Woche, in der die Mini Soccer Felder 
errichtet werden sollen.

“And the beat goes on…“ – als wir abends zu 
Karin Comer, der Frau, die uns unsere fantas-
tische Bleibe vermittelt hat, eingeladen sind. 
Dort treffen wir Janet und Marlies aus Holland, 
die doch tatsächlich ihre Praktika bei Abalimi 
Bezekhaya absolvieren, der Partnerorgani-
sation, mit der Stadtoasen 2004 die Projekt-
reihe Bauwagen-goes-South begründet hat. 
Sogleich involvieren wir die beiden in unser 
aktuelles Projekt, mit dem Ergebnis, dass sie 
einen Ernährungs-Workshop mit den Schulen 
machen wollen. 

Sogar das Samstagsprogramm ist durch 
unseren unaufhaltsamen Networking-Durst 
geprägt, als wir Peter Make, der als Austausch-
schüler der Luhlaza High School in Aachen war, 
besuchen, der uns trotz seiner schwierigen 
Lebenssituation mit seinem Glauben an eine 
bessere Zukunft – besonders für seine süßen 
Zwillinge - berührt.

Danach fahren wir ins Kirchenzelt der Life 
Community Welfare, wo uns die jugendlichen 
Freiwilligen stolz ihren selbst gebauten, drei 
Meter langen Anhänger zeigen. Für die 
Organisation bedeutet er eine große 
Erleichterung hinsichtlich der täglichen 
Transporte. Anschließend nimmt Monika an 
einem Koordinationstreffen der Life Community 
Welfare teil.
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Wunder gibt es immer wieder …

Montagmorgen, viel zu früh, müssen wir aufstehen. Es regnet in Strömen; das passt zu unserer Laune, denn 
die ist auf dem Nullpunkt, weil wir auf dem Weg ins Civic Centre sind, um uns für ein Radiointerview zu 
rechtfertigen, das wir letzten Donnerstag gegeben haben, um unser Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Das Chaos im Civic Centre passt ebenfalls zu unserer Stimmung: Joint ist nirgendwo zu sehen und wir 
werden treppauf und wieder treppab geschickt, weil niemand Luzuko Mdunyelwa vom Department of 
Communication kennt … Ein freundlicher Praktikant schaut schließlich ganz einfach im Computer nach und 
schon landen wir auf der 3. Etage beim Chief Director im Office of External Relations!

Nachdem Joint uns mit den Worten begrüßt „Na, wo bleibt ihr denn?“ geschieht hier nun aber das Wunder! 
Luzuko zeigt sich von unseren Irrwegen überhaupt nicht überrascht, da in dieser Stadtverwaltung niemand 
vom anderen weiß und erklärt uns erst mal, dass er ein großer Fan der Aachen-Kapstadt-Partnerschaft ist 
und uns nur Gutes will, nämlich einen Text über unser Projekt auf die städtischen Internetseite setzen! 

Und dann erteilt er Joint eine Lehrstunde in städtischem Fundraising! 
Er war nämlich bei der Unterzeichnung des Memorandum of 
Agreement im November 2007 dabei, hat aber seither nichts mehr von 
der Partnerschaft gehört und sich schon öfter mal gefragt, warum Joint 
denn keine finanzielle Unterstützung für die Projekte bräuchte!?! Das 
Office of External Relations hat nämlich jährlich 6 Millionen Rand für 
internationale Kontakte zur Verfügung und die Aachen-Kapstadt-
Partnerschaft sei doch die älteste und wohl auch die erfolgreichste 
internationale Partnerschaft Kapstadts! Die könne er jederzeit finanziell 
unterstützen! Und wenn es schnell gehen müsse, brauche Joint sich 
„nur“ an einen Councillor (Stadtrat) wie Frau Nieuwoudt zu wenden, die 
dann eine schriftlich Anfrage mache, woraufhin Joint das Geld am 
nächsten Tag auf seinem Account hätte – so einfach ginge das! Oder 
zumindest müsse dieser Weg so begangen werden…

Wir strahlen um die Wette und Joint ist sprachlos! Er findet seine 
Sprache aber wieder und gemeinsam fragen wir nach einer Förderung 
für „Faces of a Partnership“. Wir erklären Luzuko, dass es dabei um ein 
Ausstellungsprojekt zum 10-jährigen Bestehen geht. In seinen Augen 
kein Problem, jedoch bittet er um einen Budgetplan und einen 
adäquaten Kostenrahmen, den sein Office fördern soll. Das ist nun 
Joint´s Aufgabe! Glücklich und zufrieden verlassen wir das Civic Centre, 
aber fragen uns und Joint ernsthaft, warum dieser Mann bisher nicht 
intensiver in die Partnerschaftsbelange einbezogen war… 

Unser nächster „Tagesordnungspunkt“ ist ein weiterer Info-Besuch bei 
Cerf´s Adventure Playground. Reuben Cerfontain, kreativer Kopf und 
Chef des ganzen Unternehmens, nimmt uns zur Stephen´s Road 
Primary School mit, wo er vor 6 Jahren erstmalig einen kleinen 
Trimmpark gebaut hat. Wir nehmen seine Anregungen in unser 
Konzept auf und bitten seine Frau Jenny um eine aktuelle Preisliste der 
Dinge, die „damals“ dort gebaut wurden.

Am Nachmittag sind wir außerdem noch in der Perivale Primary mit 
dem Schulleiter Denzil van Graan verabredet, mit dem wir den Zeitplan 
für die nächsten beiden Wochen durchgehen und uns zu Terminen mit 
Lehrerkollegium und Elternschaft verabreden. Norbert schreitet dann 
noch das Gelände für den Trimmpark ab: sagenhafte 50 x 60 Meter – 
genügend Platz zur Entfaltung unserer Ideen! 
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Dienstagvormittag fahren wir in das Industriegebiet nach Parow, um bei Mandalay Coating Straßenmalfarbe 
zu kaufen, mit der wir die Mini-Fußballfelder und Hüpfkästchen auf die Schulhöfe zaubern wollen. Der 
Inhaber, Galien Jacobs, freut sich über das Wiedersehen und erzählt begeistert von den Busshelters auf der 
Lansdown Road, die ihn täglich erfreuen und die er ja im vorigen Jahr mitgesponsort hat. Er gewährt uns 
auch für unser diesjähriges Projekt einen großzügigen Discount!

Monika verbringt den Nachmittag mit „ihren“ Kindern bei Cafda (Cape Flats Development Organisation) auf 
ihrem Spielplatz „Moniko-Park“. Die Kinder freuen sich sehr, „ihre“ Monika wieder zu sehen und mit ihr nach 
zweieinhalb Jahren die Spielplatzgeräte auf ihre Tauglichkeit zu testen. Der „Test“ zeigt uns einerseits, dass 
es nicht immer die teuersten Spielgeräte sein müssen, um Kindern eine dauerhafte Freude zu machen. 
Andererseits wird deutlich, dass eine regelmäßige Wartung der Geräte unabdingbar ist. Die Wippen müssten 
dringend neu verschraubt und ihre Verankerung in den Boden zementiert werden. Die Kinder, die Moni noch 
von ihrem Freiwilligenjahr 2007 kennen, sind ganz traurig, dass sie nur zu einem Kurzbesuch da ist. Einige 
der älteren Jugendlichen wollen uns aber gerne bei unseren Schulprojekten in Grassy Park helfen kommen! 
Zwischendurch nimmt Monika auch einen Besprechungstermin mit den Verantwortlichen von Cafda wegen 
der Betreuung des Spielplatzes wahr. In Zukunft soll sie als ernstzunehmender Spendengeber Cafda´s über 
die Bemühungen rund ums Junior Resource Centre informiert werden, während ein neues Schild für ihren 
Park noch vor Juni angebracht werden soll. 

Zu guter Letzt trifft Monika noch den Erbauer ihres Spielplatzes, um Vergleichsangebote für das Healthy 
Schools-Projekt einzuholen. Dazu ist Norbert heute auch unterwegs und trifft sich mit einem weiteren 
Anbieter in der Parkwood Primary.    

Den Mittwoch verbringen wir an der Perivale Primary, 
wo wir zuerst die Besen mithilfe von zwei Lehrerinnen 
und vier Schülerinnen schwingen. Denn die 
Asphaltfläche, auf der die Mini-Fußballfelder 
aufgemalt werden sollen, ist mit einer dicken Blätter-
Samen-Sand-Schicht bedeckt und kaum zu erkennen. 
Wir wissen also noch nichts über ihren wahren 
Zustand. Beim Freikehren stellt sich dann heraus, 
dass der Platz an den Rändern stark ausgefranst ist, 
aber auch sonst riesige Löcher aufweist. Eine 
vollständige Erneuerung der Asphaltfläche gibt unser 
Budget aber nicht her, also müssen wir mit Schulleiter 
Denzil van Gaan nach Alternativlösungen suchen … 
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Nach der Mittagspause halten wir vor dem 
Lehrerkollegium einen kleinen Vortrag über uns, 
warum wir hier sind, was es mit der Partnerschaft auf 
sich hat und wie wir uns die Zusammenarbeit 
vorstellen. Dann zeigen wir jede Menge Trimm-
parkotos und fragen nach Interessenten für den 
geplanten Garten. Unser Vortrag stößt auf Begeis-
terung, ist jedoch im Hinblick auf einen anschlies-
senden Workshop auch recht erschöpfend. Auch 
Norbert ist erschöpft, denn am Morgen hat ihn die 
Hexe einmal mehr in den Rücken geschossen. Wir 
hoffen auf eine schnelle Genesung.

Donnerstag, 22.04.2010, nach zwei Wochen der 
Organisation endlich unser erster Arbeitstag mit Kids! 
An der Parkwood Primary beginnen wir mit dem 
Markieren der Fußballfelder. Barbara, die 
Hausmeisterin der Schule, hat uns aus ein paar 
Hölzern Schablonen gezimmert, die die Kinder nun 
„ganz einfach“ nutzen können, um gerade Linien auf 
das Pflaster zu malen. Pam Davids, die 
enthusiastische und zuverlässige Projektlehrerin der 
Schule, teilt uns sechs Kinder aus der Klasse 7a zu, 
drei Mädels und drei Jungs, die sich gleich „schön“ 
getrennt zu zwei Teams zusammen finden. Natürlich 
machen die Mädels die geraderen Linien und sind 
auch deutlich fixer, aber Spaß haben wir alle und 
müssen aufhören, als der Farbeimer leer ist. Wir hatten 
mit Absicht nur einen 5-Liter-Eimer gekauft, um zu 
sehen, wie weit der reicht. 

Nach Rücksprache mit Pam versprechen wir dem 7a-
Team morgen wieder zu kommen, Lunch mitzubringen 
und sowohl an dem Fußballfeld als auch an bunten 
Hüpfkästchen weiter zu arbeiten. 
Da aber am Freitag die Schule schon früher schließt, 
schreiben wir mit Schulleiter Phillips noch schnell einen 
Brief an die Eltern und bitten um ihr Einverständnis 
dafür, dass die Schüler am nächs-ten Tag noch zwei 
Stunden länger in der Schule bleiben dürfen. Danach 
flitzen wir noch schnell nach Parow, um weitere Farbe 
einzukaufen.
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Am Freitagvormittag teilen wir uns auf. Monika macht Fundraising (von Pick´n Pay erhalten wir einen 
Einkaufsgutschein über 1000 Rand!) und trifft sich mit Joint, Naadja, Cindy und Joe vom Department of 
Environment in deren Büro, von wo aus sie nach Grassy Park aufbrechen, um unsere Projektschulen zu 
besichtigen. 

Norbert ist währenddessen in Manenberg an der Phoenix High School bei einem Treffen mit den 
Naturwissenschaftslehrern sowie Dawood und Gonzalo, zwei Biologen der UCT (University of Cape Town). 
Hier geht es um ein neues Wissenschaftslabor für die Schule, das mit Spenden aus Heinsberg errichtet 
werden soll. Jorge hat einen Plan gezeichnet, der die Anordnung der Laborbänke und die Innenausstattung 
mit Möbeln des Raumes zeigt. Es wird intensiv über die Einzelheiten diskutiert: Wie viel Platz brauchen 
Schüler und Lehrer zwischen den Bänken, wohin mit den Stühlen, wenn im Stehen gearbeitet werden soll; 
wie viel Material muss in Schränken untergebracht werden; können zwei Fenster zugemauert werden, um 
dort Schaukästen anzubringen; wo müssen Wasser, Gas und Stromanschlüsse hin etc. etc. Nachdem wir 
uns am Ende sogar noch für die Entfernung einer Trennwand entscheiden, vereinbaren wir ein weiteres 
Planungstreffen mit neuen Plänen für kommenden Freitag – und danach soll es an die Finanzplanung gehen, 
damit während der WM-Ferien gebaut werden kann.

Pünktlich zum Schulschluss trifft Norbert Monika und 
die städtische Delegation an der Parkwood Primary 
und weiter geht's mit der Straßenmalfarbe. Heute sind 
ein paar Kinder mehr am Start und wir teilen uns in 
zwei Gruppen auf: Norbert und die Jungs beenden 
die Arbeit von gestern auf dem Fußballfeld und 
Monika und die Mädchen malen bunte „Hop-
Scotches“ (Hüpfspiele) auf eine Betonfläche in der 
Nähe des Spielplatzes. Die relativ große Gruppe ist 
nicht einfach im Zaum zu halten, aber keiner geht am 
Ende mit Farbe im Haar oder sonstigen „Blessuren“ 
nach Hause. Im Gegenteil, wir sind alle sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis: Es gibt nun drei Fußballfelder, 
denen „nur“ noch die Tore fehlen und drei kunterbunte 
Hüpfspiele, wo sich die Kinder auch verewigen dürfen. 
Müde, aber glücklich verteilen wir Äpfel und Kuchen 
an alle Helfer und verabschieden uns ins Wochen-
ende.
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Aber halt, da ist ja noch der Samstag! Hier beschämen uns unsere 
Partnerschulen ganz gehörig! Wir schlafen natürlich aus – es ist 
schließlich Wochenende und erscheinen um 11 Uhr zu unserer vagen 
Vormittagsverabredung in Grassy Park. An der Fairview Primary wollte 
Aubrey de Wet am Morgen mit ein paar Jungs und den Hausmeistern den 
Asphalt säubern und ausbessern und an der Parkwood Primary sollte 
nach Grundwasser gesucht und ein Borehole (Bohrloch) mit Pumpe 
angelegt werden, um immer Wasser für den Garten zur Verfügung zu 
haben. Als wir ankommen, ist alles bereits fertig! In der Fairview waren um 
8 Uhr ca. 40 Schüler erschienen, um zu helfen, und in der Parkwood 
hatten sie um 7:30 Uhr mit den Bohrungen angefangen und sind schnell 
fündig geworden! 

What a shame for the Germans, who came late!

Eine Woche voller Feiertage … aber nicht für uns

Wir haben Glück – uns wird eine sommerliche 
letzte Aprilwoche beschert, so dass unsere Arbeit 
mit den Schulkindern im Freien effektiv weiter-
gehen kann. Jedoch erst ab Mittwoch, da 
Südafrika am Dienstag Freedom Day zelebriert, 
d.h. Feiertag ist, und somit auch der Montag im 
Sinne eines Überbrückungstages schulfrei ist. 
Wir verbringen den halben Tag am Internet, 
recherchieren nach weiteren potentiellen 
Spendengebern und schreiben unzählige Mails, 
so auch an einen gewissen Herrn Cliffy, der mit 
preislichen Angeboten für unsere Fußballfeld-
Tore auf sich warten lässt…Aber wir kennen ja 
die durchweg verbreitete Mentalität des Landes 
und sagen uns auch an dieser Stelle: Let's take it 
easy! Ein Kontoauszug verrät, dass auch das 
Geld vom Konkreten Friedensdienst da ist, einem 
Förderprogramm von InWEnt (Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung), das Monikas 
Flugkosten finanziert hat. Jetzt fehlt uns zur 
Deckung all unserer Kosten nur noch der 
Zuschuss von der Stadt Aachen…

Am Dienstag – dem Feiertag – nehmen wir an 
der Schulkonferenz der Fairview Primary teil. 
Zwar ist die Konferenz an sich nicht beschluss-
fähig, da keine Mehrheit der Elternvertreter 
anwesend ist; umso mehr Zeit bliebt für uns, das 
Projekt und unsere Vorhaben an der Schule zu 
präsentieren. Einmal mehr werden wir mit 
offenen Armen, Neugier und einem großen 
Interesse begrüßt und wägen gemeinsam einige 
Möglichkeiten ab. Da die Fairview, und ins-
besondere ihr Schulleiter, Aubrey de Wet, bereits 
seit 2008 mit dem Bauwagen-Projekt vertraut ist, 
kann auch schon über Einzelheiten diskutiert 
werden. Der Modell-Charakter der Schule wird 
immer wieder deutlich, denn hier wird das 
Healthy Schools in Grassy Park-Projekt als 
Langzeit-Projekt gesehen.  Der Trimmpark 
beispielsweise, der in den kommenden Wochen 
mit 6-8 Stationen / Elementen errichtet wird, soll 
bis zum Jahresende weiter ausgebaut werden.  

Glücklich über unsere Zusammenarbeit mit der 
Fairview verabschieden wir uns mittags in 
Richtung Flughafen, wo wir Uta Göbel-Groß 
herzlich willkommen heißen. In Kooperation mit 
ihrer südafrikanischen Kollegin Ephy führt sie innerhalb des nächsten Monats das Projekt “Faces of a 
Partnership” fort, das bereits im Januar 2010 in Aachen begann, als Ephy in Aachen war. Das Projekt 
spiegelt anhand von Portraits (Fotocollagen) und Interviews unterschiedlichster Protagonisten und Aktiven 
aus Südafrika und Deutschland die vielen Facetten der Agenda21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt wider.
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Am Mittwoch starten wir endlich unseren ersten „richtigen“ Arbeitstag an der Perivale Primary, wo uns bereits 
eine bereitwillige Truppe Schülerinnen und Schüler aus der 7.Klasse erwartet. Während Norbert mit den 
Jungs und dem Hausmeister, Herrn Speak, zum Aufräumen in den zukünftigen Garten verschwindet, malen 
die Mädels und Monika ein Volleyballfeld auf den dafür ideal geeigneten, weil asphaltierten, Schulhof. Das 
aufgestellte Volleyballnetz hilft uns beim Abmessen des Feldes, das daraufhin mit Hilfe der Schablonen aus 
der Parkwood schnell gemalt ist. Weil immer mehr Kinder mithelfen wollen, lässt sich ein bisschen Chaos 
rund um Farbe und Pinsel manchmal nicht vermeiden. Einmal nicht hingeguckt, tauchen zwei Kinderhände 
komplett in den Farbtopf mit der Straßenmalfarbe ein.
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In der Zwischenzeit sind auch die Garten-Jungs am schwitzen. Nachdem sie vier volle Mülltonnen mit 
Dosen, Flaschen, alten Schuhen, Steinen bis hin zu Teppichen gefüllt haben, geht's dem Unkraut an den 
Kragen. Sogar der Schulleiter, Herr van Graan, unterstützt seine fleißigen Schüler und greift zur Schaufel. 
Einer der Jungs hält plötzlich eine kleine Schlange in der Hand, die sofort zur großen Attraktion wird. Norbert 
beruhigt die Kids, dass es sich  um eine harmlose sandsnake handelt.



Den Donnerstag verbringen wir an der Fairview, wo wir deren Mini-Fußballfeld zu malen beginnen. 
Gleichzeitig pflanzen Herr Orgill und Herr Brown, die unentbehrlichen Hausmeister der Schule, Bäume am 
Zaun entlang ein. Aubrey berichtet uns stolz, dass die Eltern 2000 Rand für die Bäume gespendet haben. 
Dafür sollte er ursprünglich 10 Bäume bekommen, zurück kam er aber mit 30 – er ist nun mal ein Meister 
des Fundraisings. Wir dürfen heute auch zwei „Gastarbeiter“ begrüßen, Marcy aus den USA und Steffan aus 
Holland. Wie Moni unterstützen die beiden die gemeinnützige Organisation, Life Community Welfare. Da sie 
in Grassy Park wohnen, freuen sie sich, uns in ihrer Freizeit bei unserem Projekt zu helfen. Wir 
Erwachsenen beginnen also mit dem Pinseln der Fußballfelder und nach Schulschluss schließen sich uns 
drei, vier, fünf, sechs, sieben (…) kleine Helfer an, bis dass der Farbeimer leer ist. 

Für die nächsten Tage gibt es auch noch einiges zu tun, bis dass alles Unkraut verschwunden ist – kein 
Problem für die Herren Speak, van Gaan und die Jungs, die den Rest der Woche selbstständig 
weiterschuften wollen.
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Am Abend lädt die Organisation Selfhelp Manenberg 
uns und Uta zum Essen in unser Lieblingsrestaurant, 
Ocean Basket, ein. Kaum Platz genommen und 
bestellt, geht es ans Eingemachte, als William, der 
Manager von Selfhelp, von seinem Interview mit 
Ephy für das Faces-Projekt berichtet. Er betont, dass 
er mehr Fragen als Antworten hatte – eine Fest-
stellung, die uns zu einer dreistündigen Diskussion 
und Reflexion über die Partnerschaft anspornt. Wo 
stehen wir nach 10 Jahren und wie sieht unsere 
Zukunft aus? Wie sind die Aufgaben verteilt und wer 
ist in der Lage, diese wahrzunehmen? Welchen 
Stellenwert hat die Partnerschaft in Politik und 
Verwaltung beider Partnerstädte? Und natürlich, wie 
kann die Finanzierung der einzelnen Projekte 
verbessert werden, besonders auf Kapstädter Seite? 
Schlussendlich schlägt Juanita vor, für die nächste Delegationsreise ein Nord-Süd-Forum (summit) mit allen 
teilnehmenden Partnern und Akteuren zu veranstalten, wo zu all diesen Fragen und Themen verbindliche 
gemeinsame Beschlüsse gefasst werden sollen. Der Abend bestätigt uns aufs Neue, wie wichtig der direkte 
regelmäßig Kontakt zwischen den Menschen beider Partnerstädte ist!

Ähnlich dem vorigen Freitag macht sich Norbert, 
dieses Mal zusammen mit Uta, auf zur Phoenix 
Highschool in Manenberg. Dort treffen die beiden ihre 
Kids aus dem Busshelter-Projekt vom Vorjahr wieder 
und sind höchst erfreut über die große Anzahl derer, 
die weiterhin zur Schule gehen, obwohl viele ihrer 
Mitschüler(innen) die Schule nach der 9.Klasse 
verlassen haben – leider ein in den Cape Flats weit 
verbreiteter Trend. 

Das Team, das sich um das neue Wissenschaftslabor 
an der Phoenix bemüht, macht heute Nägel mit 
Köpfen und beschließt die überarbeiteten Pläne. 
Dawood Hattas von der UCT (University of Cape 
Town) wird in den nächsten beiden Wochen Angebote 
von Firmen einholen, um die Finanzen zu klären.
 
Währenddessen trifft sich Moni an der Parkwood Primary mit Mark Swing, ein Bauunternehmer aus Grassy 
Park, der den Spielplatz für die Vorschulkinder der Schule bauen wird. Bei einem anschließenden Treffen mit 
den drei Schulleitern blicken wir zufrieden auf das Geschehene zurück und schauen zuversichtlich nach 
Vorne. Hierbei stellt sich auch Uta vor, die mit den Parkwood-Kindern und einem lokalen Künstler ein 
Wandbild zum Thema Sport und Fitness malen wird. Danach liegt uns viel an dem Treffen mit Anne Lise 
Bure von Novalis, um den Besuch bei Bürgermeister Dan Plato am kommenden Montag vorzubereiten. 

Am Samstag – dem Tag der Arbeit – gehen Moni und Norbert 
getrennte Wege: Norbert bricht in aller Früh zur Fairview auf, 
um mit einigen Freiwilligen, darunter auch Direktor Aubrey de 
Wet, die Mini-Fußballfelder fertig zu stellen. Moni macht sich 
hingegen auf nach Elsies River zum Koordinationstreffen mit 
der Life Community Welfare.
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Auch der Winterregen hält uns nicht auf!

Die neue Woche beginnt für uns hochoffiziell. Wir sind 
bei Bürgermeister Dan Plato eingeladen und machen 
uns entsprechend „fein“. Der strickte Terminkalender des 
politisch wichtigsten Mannes dieser Stadt erlaubt uns 
ganze 10 Minuten. Aber wir haben Glück: Dadurch, dass 
wir etwas zu früh in seinem Büro sind und er offenbar 
neugierig auf seine deutschen Gäste ist, empfängt er 
uns schon früher und nimmt sich auch etwas mehr Zeit 
als vorgesehen. Es entwickelt sich ein anregendes 
Gespräch in einer sehr familiären Atmosphäre. Joint 
erzählt Allgemeines über die Partnerschaft, Anne-Lise 
berichtet, wie es zur Kooperation von Stadtoasen und 
Novalis gekommen ist, und wir erzählen von uns, 
Aachen und dem Projekt in Grassy Park. Außerdem 
laden wir ihn zu unserm Abschluss-Fest am 3. Juni ein. 
Er will kommen, sofern sein Terminkalender es erlaubt 

… Unsere Geschenke, ein Karton Schoko-Nuss-Printen und ein Bildband über Aachen verfehlen dabei 
sicher auch nicht ihre gewünschte Wirkung. Er blättert gleich in dem Buch und will noch ein paar Dinge über 
die Geschichte unserer alten Kaiserstadt wissen, bevor er zum nächsten Termin gerufen wird. Wir sind mit 
dem Verlauf des Treffens sehr zufrieden und hoffen, ihn für die Partnerschaft „angefixt“ zu haben und ihn 
schon bald beim Besuch von Sabine Verheyen wieder zu sehen.

Wir wechseln die Kleidung und fahren nach Grassy 
Park, um Frau Dollie, Lehrerin einer 3. Klasse an der 
Perivale Primary, abzuholen. Sie ist begeisterte 
Hobbygärtnerin und wird die Schülergruppe leiten, 
die sich um den neuen Garten an der Schule 
kümmern soll. Wir fahren mit ihr nach Mitchells Plain 
zur Rocklands Primary School. Hier gibt es den wohl 
bekanntesten Schulgarten in Kapstadt und an der 
Schule ist auch unsere „frühere“ Partnerorganisation 
Seed beheimatet. Wir suchen die Partner der 
Bauwagen-goes-South-Projekte von 2004 bis 2008 
auf und versuchen herauszufinden, welche 
Unterstützung die Perivale Primary von dort 
bekommen können. Dollie, wie sie von allen genannt 
wird, da dies wesentlich einfacher ist als ihr 
tatsächlicher Vorname, wird eingeladen, an diversen 
Workshops, die Seed speziell für Lehrer anbietet, 
teilzunehmen. Pflanzenspenden sind leider nicht 
möglich, da Seed ihre Setzlinge selbst in einer 
speziellen Gärtnerei einkauft, wo wir wohl deren 
Sonderpreise nutzen können. Norbert informiert die 
beiden deutschen Praktikanten Phillip und Miriam 
über die früheren Bauwagenprojekte, denn nach 
einem kompletten Wechsel der Belegschaft weiß hier 
niemand mehr - außer der Chefin Leigh – etwas über 
die Partnerschaft. Die beiden jungen Deutschen sind 
sehr an der Fairview Primary interessiert, weil sie 
sehen möchten, wie ein ehemaliges Seed-Projekt 
nach Jahren eigenverantwortlich läuft…

Zurück in Grassy Park treffen wir uns mit Neil Mayor, 
der direkt an der Grenze zum Naturschutzgebiet 
Rondevlei eine kleine Gärtnerei für einheimische 
Pflanzen betreibt. Er weiß viel über die Verwendung 
seiner Pflanzen zu erzählen. Da gibt es die wichtigen 
Windbreaker, das sind Sträucher, die dem starken 
Nordwest-Wind hier in Kapstadt standhalten und 
damit die Gemüsefelder vor Erosion schützen. Und 
dann sind da die medizinisch nutzbaren Pflanzen 
vom Kap. Hier herrscht ein uraltes Wissen, gegen 
welche Krankheiten Blätter, Blüten oder Wurzeln 
dieser Pflanzen eingesetzt werden können. Neil will 
dazu beitragen, dass dieses Wissen nicht verloren 
geht und wir wollen im Perivale-Garten das unsere 
dazu tun!
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Am Dienstag beginnt die „Mannschaft“ von Mark Swing mit dem Aufbau des neuen Spielplatzes für die 
Vorschulkinder an der Parkwood Primary. Leider sind die schönen sonnigen Tage nun schlagartig vorbei, das 
Thermometer zeigt 10 Grad weniger an als am Tag zuvor und es gießt in Strömen. Das freut zwar die Farmer, 
denn das ausgetrocknete Land braucht den Regen ganz dringend, aber zum Arbeiten draußen ist das 
natürlich nicht gerade angenehm. Die beiden Spielplatzbauer trotzen aber Wind und Wetter und kommen 
zügig voran.

Wir treffen uns anschließend mit Dollie und dem Gartenteam der Perivale Primary, um die nächsten 
Arbeitsschritte zu besprechen. Gemäß unserem Motto, „Gesunde Schulen in Grassy Park“, haben wir zum 
Lunch für die Schüler Bananen, Müsli-Muffins und Obstsaft mitgebracht. Es schmeckt allen vorzüglich und 
wir erklären, was an Arbeit, aber auch an Spaß auf die “Green Fingers“, wie sie sich nun selber nennen, 
zukommt. Besonders beliebt bei den Schülern sind so genannte Outings, wo sie die Schule verlassen dürfen, 
um außerhalb etwas Neues lernen. Wir versprechen noch die erste Exkursion für diese Woche sowie weitere 
in den kommenden Wochen, wenn die Arbeit gut läuft! Die vier Mädchen in der Gruppe bitten uns, sie wegen 
des strömenden Regens mit dem Auto nach Hause zu fahren, und es braucht nicht viel Überzeugungskraft, 
um uns zu „erweichen“. Sie leben alle in Courtyards, zweistöckigen Wohnblocks, die an Tristesse, Schmutz 
und Dunkelheit gerade bei diesem Wetter nicht zu unterbieten sind. Da wirken selbst die Behausungen in 
Manenberg noch freundlich gegen!

Auch am Mittwoch arbeiten die tapferen Jungs von Mark Swing im strömenden Regen, bis dass das 
gesamte Spielgerät in den Boden einzementiert ist. Ein paar raue Kanten gibt es noch und am Dach muss 
auch noch mal das ein oder andere Brett zurechtgesägt werden, aber ansonsten hält die Arbeit unseren 
Ansprüchen und dem kritischen Test von Norbert stand. Schmirgelpapier und Säge sollen zum Einsatz 
kommen, sobald der Himmel seine Pforten mal wieder schließt. 
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Wir nutzen die Regenzeit zur weiteren Planung 
der Trimmparks, bestimmen die Mengen an 
Pfosten und Bretter, die wir zum Selbstbau 
einiger Elemente benötigen und holen dafür 
Angebote ein. Es ist manchmal gar nicht so 
einfach zu erklären, wozu wir die einzelnen 
Teile benötigen und wie wir diese dann 
zusammenfügen wollen, aber am Ende 
verstehen uns doch immer alle – und wenn alle 
Stricke reißen, ist da ja immer noch Reuben, 
der Chef von Cerfs Adventure Playgrounds!

Am Donnerstag fahren wir zu BEN (Bicycle 
Empowerment Network) zur Sitzung des 
Partnerschafts-Komitees.

Ob es daran liegt, dass wir Aachener da 
sind und gerade so viele Projekte laufen? 
Es ist jedenfalls voll wie selten um den 
runden Tisch und es wird interessiert, 
kontrovers und ergebnis-orientiert 
diskutiert. Die Resultate wollen wir hier 
nicht im Einzelnen ausbreiten, dazu gibt 
es ja ein Protokoll, wichtig ist auf jeden 
Fall, dass es für unser Projekt weitere 
Unterstützung mit Pflanzen und Bäumen 
von Abalimi gibt, dass Faces of a 
Partnership auch in Kapstadt im Rahmen 
der 10-Jahres-Feier stattfindet und diese 
auf den 16. Oktober terminiert wird. Nach 
vier Stunden anregender, aber auch 
anstrengender Unterredungen freuen wir 
uns, mit Uta auf eine Ausstellungs-
eröffnung in die Greatmore Studios nach 
Woodstock fahren zu können.

Freitag. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Wir fahren daher am Morgen „mal schnell“ zur Parkwood 
Primary, um zu sehen wie die neuen Spielgeräte bei Sonnenschein aussehen und wie sie von den Kindern 
angenommen werden. Wir erscheinen pünktlich zur großen Pause und erleben einen Andrang wie auf dem 
Jahrmarkt. An der Rutsche bildet sich eine lange Warteschlange und auch die älteren wollen das neue Gerät 
unbedingt ausprobieren. Damit – und besonders mit dem guten Wetter – hatten die Lehrerinnen und 
Schulleiter Phillips wohl nicht gerechnet … aber in der nächsten großen Pause soll dann hier Ordnung 
herrschen! 

Zu unserem ersten Outing mit der Perivale-Gartengruppe holen wir Dollie, Hausmeister Speak und die 
Schüler ab und fahren mit drei Privatwagen zur Fairview Primary ein paar hundert Meter weiter – aber für die 
Perivale-Schüler ist das hier schon eine andere Schulwelt! 
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Mit großen Augen betreten sie 
den Garten. Wir versammeln 
uns im offenen Klassenzimmer 
unter dem grünen Schatten-
netz und erzählen von der 
Geschichte dieses Gartens und 
der Geduld über mehrere Jahre, 
die es braucht, bis der Garten 
so aussieht wie hier. Fraglos 
möchten sie eine  ähnliche 
Oase wie diese auch 
irgendwann in ihrer Schule 
haben. Die drei Hausmeister 
der Fairview Primary, die den 
Garten betreuen, kommen zu 
uns und nehmen die Besucher 
in ihre Obhut. Sie können sich 
vor Fragen gar nicht retten, 
wissen aber auch die Ant-
worten. Das ist für uns sehr 
angenehm, denn es ist deutlich 
zu erkennen, dass die Schüler 
die Erklärungen lieber in ihrer 
Muttersprache Afrikaans hören. 

Und auch Herr Speak und Herr Orgill verstehen sich prächtig … Vielleicht bahnt sich da ja eine Hausmeister-
Freundschaft an. Herr Orgill verspricht auch einige Pflanzen zum Perivale Garten beizusteuern. Als die 
Besichtigungsstunde vorüber ist, fragen einige der Schülerinnen und Schüler gleich, ob wir nicht noch mal in 
diesen tollen Garten kommen können, aber wir wollen sie lieber ermutigen sich selbst aufzumachen, einen 
solch schönen Garten zu erhalten. Zum Abschluss dieses ersten gelungenen Ausflugs gibt es noch 
Kokosküchlein und Feigen für alle und damit ist der „Unterricht“ für heute beendet.

Damit ist unser Tagwerk aber noch nicht erledigt. Wir wollen das schöne Wetter nutzen und teilen uns auf. 
Norbert bleibt an der Fairview und beendet mit einigen Jungs die Arbeit mit den Pinseln an den 
Minifußballfeldern. Alle drei Felder sind jetzt umrandet und haben einen Anstoßkreis. 
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Moni fährt mit den “Green Fingers“ zur Perivale zurück und malt mit einer kleinen Gruppe bunte Hüpf-
kästchen auf einen Teil des Innenschulhofs. Schuldirektor van Graan gesellt sich hinzu und macht die Kunst 
zur Geometrieaufgabe! Linien und Winkel müssen ganz gerade und exakt gezeichnet werden, wozu 
mehrere Bretter, Lineale und Dreiecke notwendig sind.

Die Schüler sind ein wenig maulig, wollen lieber freihändig malen, gehorchen am Ende aber doch ihrem 
Direktor. Wir sind auch nicht ganz glücklich über die Einmischung „von oben“, aber was wollen wir machen? 
Wir sorgen für Spaß mit der Videokamera und auf dem Nachhauseweg mit sieben Menschen in unserem 
klitzekleinen Hyundai Atos! Wir drehen die Stereoanlage auf und lassen Mafikizolo (eine der bekanntesten 
Kwaito-Bands) laufen. So werden die Hüpfkästchenmaler bestimmt zum Stadtgespräch in ihrem 
Courtyardviertel. 

Müde, aber zufrieden fahren wir an den Muizenberg-Strand, um dort die letzte Abendsonne zu erhaschen. 
Und wie gehabt kümmern wir uns nach Beendigung der eigenen Arbeit danach noch um so manch anderes 
Projekt; Moni wird nach Khayelitsha abgeholt, um an einem Meeting der Life Community Welfare 
teilzunehmen und Norbert fährt zu Uta, um die neuesten Entwicklungen im Faces-Projekt zu besprechen.

Endlich Wochenende und am Samstag kehrt der Sommer nochmals für einen Tag zurück! Nach einem 
relaxten Tag dürfen wir am Abend mit unseren Freunden der Band Freshlyground auf einer großen Party die 
Veröffentlichung ihres neuen Albums „Radio Africa“ feiern.     
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Grüne Daumen heißen hier “Green Fingers“!

Die Wetteraussichten für diese Woche sehen nicht gerade rosig aus, aber 
wir sind guten Mutes, dass es endlich mit dem Garten an der Perivale 
Primary School voran geht. So führt uns unser erster Weg am Montag auch 
dorthin. Zu unserer Freude hat Schulleiter van Graan zwei Arbeiter orga-

nisiert, die Haus-
meister Speak dabei 
helfen, den Zaun um 
das Gartengelände 
zu vervollständigen. 
Außerdem waren die 
beiden wohl auch 
schon am Samstag in 
der Schule und 
haben das ganze 
Gelände noch einmal 
ordentlich „beackert“, 
so dass der Boden 
jetzt wirklich garten-
mäßig aussieht. 

Ein großer Haufen Kompostdünger liegt auch schon zwischen den Bäumen. An der Parkwood Primary 
treffen wir uns dann mit Marc Swing, der sich Gedanken über die Konstruktionsweise der Fußballtore für das 
mini-soccer-field gemacht hat: Aus Stahlrohr will er sie bauen, mit Hülsen in den Boden einlassen, wobei die 
Rückseite zum Zusammenfalten sein soll, da die Schule die Tore täglich auf- und abbauen möchte. Uns 

gefällt sein kreatives Mitdenken und wir geben ihm 
den Auftrag… Bei unserer Stippvisite an der Fairview 
Primary regnet es gerade und wir sind den Haus-
meistern daher überhaupt nicht böse, dass sie die 
Löcher für die Netzpfosten rund um die Fußballfelder 
noch nicht gegraben haben. Am Nachmittag sind wir 
mit Neil in seiner Gärtnerei verabredet. Gemeinsam 
suchen wir viele einheimische Sträucher und 
medizinisch wirksame Pflanzen für den Perivale-
Garten aus. Begeistert von den vielen Düften und 
dem neuen Wissen, das Neil uns mit auf den Weg 
gibt, halten wir auf dem Heimweg noch bei einem 
Gartencenter und bestellen Randsteine, um einen 
schmalen Weg rund um die Bäume des Gartens 
anzulegen.

Am frühen Dienstagmorgen fahren wir bei Cerfs 
Adventure Playground vorbei und klären die 
Bestellung des Holzes für unsere eigenen 
Trimmparkbauten und die Hochbeete für den Garten. 
Danach touren wir mit Rob Small von Abalimi 
Bezekhaya („Farmer rund ums Haus“) durch das 
Projekt Harvest of Hope, das mit dem Klimaticket der 
Aachen-Kapstadt-Partnerschaft unterstützt wird. Die 
Tour beginnt in einem atemberaubenden 
Gemüsegarten auf dem Gelände des Guguletu 
Community Centres, wo wir auf weitere Abalimi-
Interessierte aus Lüttich und den USA treffen. Rob 
und die liebenswerten einheimischen Gärtnerinnen 
weihen uns in die Geheimnisse ihres ertragreichen 
Gemüseanbaus in den Cape Flats ein. Wir erfahren 
viel über die Dimensionen der Arbeit von Abalimi, die 

cirka 3.000 Menschen mit ihren Privatgärten erreichen, von denen 10 % mit insgesamt rund 70 Gärten am 
Projekt Harvest of Hope beteiligt sind. Die Gärten werden im Durchschnitt von maximal fünf Menschen 
betreut; der hiesige in Guguletu bildet mit seiner Größe eine Ausnahme. Für Harvest of Hope kauft Abalimi 
den Gärtnern maximal 50 % der Ernte ab, der Rest soll der Ernährung der eigenen Familien und der 
Community dienen. Rob betont, dass ein monatliches Einkommen von ungefähr 3.000 Rand erzielt werden 
kann, vorausgesetzt man kümmert sich sieben Tage die Woche Vollzeit um einen ca. 500 qm großen Garten. 
Da aber die meisten Beteiligten „nur“ fünf Tage und dann auch nicht länger als fünf Stunden täglich im 
Garten arbeiten würden, läge das Durchschnittseinkommen pro Garten eher bei 1.000 Rand im Monat.
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Von Guguletu geht es weiter nach Philippi zum Packhaus von Abalimi. Hier kommt jeden Dienstag das frisch 
geerntete Gemüse zusammen und wird in so genannte Biokisten verpackt, die noch am selben Tag an 
wohlhabende Familien ausgeliefert werden. Eine Kiste versorgt eine vierköpfige Familie eine Woche lang mit 
Gemüse aus ökologischem Anbau. Gleichzeitig unterstützen diese Familien damit die „Kleinbauern“ der 
Townships, denn die Kisten gibt es nur im Abo, wodurch Abalimi den Gärtnern ihr Einkommen bei 
vereinbarter Lieferung im Voraus garantieren kann. Ein beeindruckendes überzeugendes System, das 
vollkommen unabhängig vom sonstigen Marktgeschehen funktioniert: Der Kunde tritt in Vorleistung und 
investiert damit in den Anbau des Gemüses! Wir treffen Christina Kaba, eine der beiden Hauptverant-
wortlichen des Projekts. Sie freut sich, Norbert wieder zusehen und Monika kennen zu lernen und will 
ebensoviel über unser Projekt wissen wie wir über ihres und ihre Leidenschaft zu Gärten. 

Von Abalimi fahren wir weiter zum Edith Stephens Wetland Park, wo wir uns mit der Leiterin des Parks, 
Luzann Isaacs, treffen, die uns auf unsere Nachfrage hin ihre Hilfe für den Perivale-Garten anbietet. Da 
machen wir gleich „Nägel mit Köpfen“ und begeben uns in ihre Gärtnerei, um Kräuter und kleine Sträucher 
auszusuchen, die sie uns nächste Woche liefern lassen wird. Gedanklich nimmt unser Garten langsam Form 
an…
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Am Mittwoch wird jene sich konkretisierende Idee dann endlich Realität, jedenfalls was den ersten Schritt 
hinzu einem schönen Garten betrifft. Obwohl wir zuerst noch skeptisch sind, da es auf dem Weg nach 
Grassy Park noch reichlich nass ist, haben wir mal wieder Glück: Einen Fuß in die Schule gesetzt, brechen 
die Regenwolken auf und die Sonne lässt uns in unserem gewohnten Optimismus loslegen. Norbert 
„zeichnet“ mit einem abgebrochenen Zaunpfosten den Weg vor und Monika greift zur Schubkarre. Die 
Schüler des Green Fingers Teams kommen dazu und beginnen den Kompost auf die zukünftigen 
Gemüsebeete zu verteilen. Da heute Muskelkraft gefragt ist, schlägt der Direktor vor, dass wir zuerst nur mit 
den „starken Jungs“ arbeiten sollen. 

Als das Kompostverteilen langweilig wird, erscheint zum richtigen Moment der Wagen mit den Randsteinen, 
die sogleich in einer kleinen Schülerkette abgeladen werden.
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Nun schlägt die große Stunde von Hausmeister Speak: Erfahren und motiviert instruiert er die Jungs ganz 
genau, wie das Einzementieren der Randsteine vor sich geht. Wie von selbst bilden sich kleine Arbeitstrupps, 
die in Windeseile die Konturen des Weges herstellen. In der Pause gesellen sich auch die Mädchen der 
Arbeitsgruppe zu uns und wollen mithelfen. Sie sehen nämlich gar nicht ein, dass Arbeiten mit Zement reine 
Männersache sein soll! Auch sie finden Zementspachteln sehr spannend, so dass es fix weitergeht. 
Pünktlich zum Schulschluss um halb Drei sind wir mit den Wegrändern fertig und die schadhaften Stellen 
des Zaunes werden auch noch schnell ausgebessert. Bravo Green Fingers!
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Christi Himmelfahrt – Feiertag in Deutschland und zumindest schulfrei in Kapstadt. Daher stört uns der 
anhaltende Regen wenig. Wir halten uns lange im Internetcafé auf, planen die nächsten Tage sowie die 
kommenden Wochen und versuchen nach wie vor, ein bisschen Fundraising in Südafrika zu betreiben. 

Den Freitag haben wir uns eigentlich ganz anders 
vorgestellt! Der Wetterbericht hatte versprochen, dass der 
Regen endlich aufhöre, aber es schüttet wie aus Eimern, 
so dass an Gartenarbeit überhaupt nicht zu denken ist. 
Wir entschließen uns stattdessen zu Master of Organics 
zu fahren, denn da soll es Kompost, Erde, Rindenmulch 
und Holzhackschnitzel (welch wunderschönes deutsches 
Wort für woodchips) zu Großhandelspreisen geben. Wir 
folgen den Recycling-Trucks, da wir im Regen kaum 
etwas sehen, auf den Hof dieser Firma und stehen mit 
unserem kleinen Auto plötzlich knietief im Morast! 
Glücklicherweise bleiben wir aber nicht stecken, finden mit 
Schweißtropfen auf der Stirn wieder hinaus und von der 
rückwärtigen Straße dann auch zum Büro, wo wir erst 
einmal einen Kubikmeter Woodchips für unseren Weg bestellen … Weitere Lieferungen werden sicherlich 
folgen. Auch die Leute von Cerfs wollen in diesem Regen verständlicherweise nicht arbeiten, liefern uns für 
die nächste Woche aber noch das Holz für die Hochbeete und die Pfosten für die Fußballfelder an der 
Fairview. Nachmittags treffen wir uns noch mit Anne-Lise, Joint, Cindy und Naadiya bei Novalis, um das 
Programm für unser Abschlussfest am 3. Juni aufzustellen und zu entscheiden, welche Programmpunkte wir 
mit und welche ohne Bürgermeister Dan Plato machen, der tatsächlich von 15 bis 16 Uhr kommen will!

Outing am Samstag bei strahlendem Sommerwetter! Wir haben das Green Fingers Team eingeladen, mit 
uns zu einem Community Organic Market an der Rocklands Primary nach Mitchells Plain zu kommen. Dazu 
haben wir einen Minibus gemietet, der pünktlich um 10 Uhr vor der Perivale Primary bereit steht und den wir 
gemeinsam mit Uta und acht Kindern der Schule „bevölkern“. Auf der Fahrt haben wir viel Spaß, besonders 
als die Mädchen ihre Lieblingslieder anstimmen. Als wir die Schule mit dem Biomarkt erreichen, ist hier 
gerade das Entertainment Programm in vollem Gange. Wir schauen eine Weile den Tanzdarbietungen zu 
und gehen dann gemeinsam in den großen SEED-Garten. 
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Da wir selbst nicht wirklich viel über die einheimischen Pflanzen und 
die Struktur dieses Gartens wissen, holen wir uns die Hilfe von Phillip, 
der als Weltwärts-Praktikant für SEED arbeitet und die meisten 
Fragen der Schüler beantworten kann. Besonders beeindruckend ist 
die Würze der Blüten der Kapuzinerkresse, die er den Schülern zu 
kosten gibt. Viele unserer 
Green Fingers zögern zuerst 
… Blüten essen? Aber dann 
probieren doch fast alle die 
gelb-orange Pracht! Einige 
der Schüler bleiben 
anschließend noch im Garten 
und lassen sich ein wenig 
von unserer Begeisterung 
anstecken, aber Musik, Tanz 
und das angekündigte Essen 
locken schließlich alle weg… 
Es gibt die vorher 
versprochenen Gatsbys (= 
Pappbrötchen mit Pommes, 
Wurst, Sauce und dem ein 
oder anderen Salatblatt 
gefüllt) für alle und danach 
schauen wir ausnahmslos in 

strahlende Gesichter. Wir möchten aber, dass die Kinder noch eine 
weitere gute Erinnerung mit nach Hause nehmen und geben jedem 
ein Glas selbst gemachte Marmelade mit, die wir auf dem Markt 
gekauft haben. Wir sind gespannt, wie´s ihnen schmecken wird.

Am Abend sind wir auf der Party zum 40. Geburtstag von 
Grace Stead eingeladen, die die Agenda 21-Partnerschaft 
zwischen Aachen und Kapstadt mit gegründet und auf 
Kapstädter Seite über sieben Jahre hervorragend betreut 
hat. Wir lernen viele interessante Leute kennen und 
stellen fest, dass die Deutschen natürlich als Letzte nach 
Hause gehen …

Relaxen am Sonntag? Ein wenig, vielleicht … Aber am 
Nachmittag hat Monika wieder ein Meeting mit Life 
Community Welfare und Norbert sitzt mit Uta am 
Computer. 

Am Abend ist die Verleihung der Impumelelo Innovation 
Awards for Sustainability im Artscape Theatre. Eine 
beeindruckende Veranstaltung, bei der insgesamt 30 
Projekte aus dem gesamten Land ausgezeichnet werden. 
Den Silver-Award in der Kategorie Environment (Umwelt) 
erhält SEED für „The Organic Classroom“ und den Gold-
Award in derselben Kategorie erhält Abalimi Bezekhaya 
für „Harvest of Hope“. Herzlichen Glückwunsch an unsere 
Partner!
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Hochbeete in Hochstimmung

Voller Elan und in bester Laune dank Frau Sonne freuen wir uns am Montagmorgen über den Baustart des 
ersten Trimparks durch das Drei-Mann-Team von Cerfs an der Fairview Primary. Zunächst werden alle 
Grundpfeiler in den sandigen Boden zementiert und schnell verzaubert sich das staubige Stück Land in 
einen wahren Trimpark. Kaum steht das Grundgerüst, wird es in der Pause auch schon von einer Schar 
aufgeregter Kinder belagert und ausgetestet, wobei Bauherr Reuben sie nicht wirklich toben lassen kann, da 
die frisch einzementierten Pfosten noch trocknen müssen. Auch Moni ist von den neuen Trimmpark-
elementen begeistert und führt vor, wie diese zu nutzen sind (am nächsten Tag macht ihr ein leichter 
Bauchmuskelkater deutlich, dass auch sie öfter einen Trimmpark aufsuchen sollte...). Wir lassen die Jungs 
weiter arbeiten und greifen zur Spitzhacke, um die noch ausstehenden Löcher für die Torpfosten der drei 
Mini-Fussball-Felder zu markieren. Die engagierten Hausmeister der Schule lassen uns aber nicht lange 
schuften und übernehmen, so dass wir zur nächsten Schule fahren können. Vorher verwandeln wir unseren 
Kleinwagen jedoch noch in einen LKW, da wir fünf der Holzpfeiler für die Parkwood Primary benötigen, um 
dort einen Zaun zu bauen. Unterwegs suchen wir noch den uns bislang nur im strömenden Regen 
bekannten Großhandel Master of Organics für Erde und Dünger auf und beladen unseren mini Kofferraum 
weiter im LKW-Stil mit zehn Säcken Kompost ...
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(Natürlich nicht pünktlich ...) liefert uns jener Großhandel am Dienstagfrüh zwei Kubikmeter der so 
genannten woodchips, Holzschnipsel, mit denen wir den Weg in unserem Garten an der Perivale Primary 
auslegen. Mit Schubkarre und Spaten sowie mit bloßen Händen wird die riesige Menge von unseren 
fleißigen Jungs und Mädels von A nach B gebracht und mit strahlenden Augen darüber, wie ihr Garten 
langsam, aber sicher wächst und schöner wird, auf dem footpath verteilt.
 
Danach erreicht uns an der Parkwood Schule eine große Pflanzen- und Sträucherlieferung aus dem Edith 
Stephens Wetland Park, in dessen Gärtnerei eine Fülle einheimischer Pflanzen gezogen wird. Nach viel 
Unkraut jäten, Erde umgraben und Löcher buddeln verwandelt sich innerhalb von vier Stunden eine 60qm 
große öde Gras-Sand-Fläche dank arbeitswütiger Kinder, einer Sicherheitskraft der Schule, zwei Freunden 
und Helfern sowie einem Pastor aus Parkwood in einen schönen strukturierten Garten mit endemischen 
Pflanzen (indigenous garden). Eben noch auf einem Ziehwagen, schieben die Jungs die ausgehobenen 
Steine unter einem Loch im Zaun durch und erklären uns verwunderten Geistern, dass sie von der 
Gemeinde zum Bauen von Häusern gerne genutzt werden. Mitdenken und Recyclen – toll! 
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Während das Gartenteam stolz auf ihr Werk blickt, strömen die Kleinsten der Grundschule raus auf ihren 
neuen Spielplatz, über den sie offensichtlich nach wie vor dankbar sind. Ein wahres Spektakel, wenn sich 50 
Kinder auf einer Rutsche und zwei Schaukeln vergnügen. Vielleicht kommt der Stadtoasen-Bauwagen in 
zwei Jahren ja noch einmal vorbei und baut an ...

Transfer Ownership – so der Spirit, in dem wir uns am Mittwoch-
morgen mit Anne-Lise Bure von unserer Partnerorganisation, dem 
Novalis Ubuntu Institute, durch die Parkwood Primary bewegen. Mit 
glänzenden Augen spazieren wir durch unseren endogenen Garten 
und einigen uns darauf, dass Novalis diesen in ihre Obhut nimmt, so 
dass sein Wachsen und Gedeihen garantiert wird. Natürlich liegt die 
Hauptverantwortung bei der Schule selbst, doch kann ein bisschen 
Unterstützung und Expertenwissen nicht schaden und beides ist dem 
Schuldirektor sehr willkommen. Wir setzen uns noch mit Pam Davids 
zusammen, der Projektleiterin der Schule, und feilen am Programm 
für unser Abschlussfest am 03.06., das bestens organisiert sein will, 
da der Bürgermeister ja vorbeikommt. 

Mittags dürfen wir uns erneut über das 
unaufhaltsame Wirken und Werkeln von 
Cerfs erfreuen, die heute beginnen, den 
Trimmpark an der Perivale Primary  zu 
bauen. Auch hier wiederholt sich das Spiel 
vorfreudiger Kinder, so dass die einzelnen 
Elemente am besten mit Absperrband 
abgesichert werden. 
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Während wir also an dieser Stelle die Arbeit 
anderen getrost überlassen können, 
widmen wir uns wieder unserem Garten, in 
dem heute die Mithilfe starker Jungs und 
Mädels gefragt ist. Hochbeete auf 
Hochtouren – so unser Motto, das uns 
schwitzen lässt: Die Gräben für die 
Holzlatten der Hochbeete müssen tief 
genug geschaufelt werden, die jeweils vier 
Lattenteile reingesetzt und passend geformt 
werden. Dabei macht auch unser kleinster 
Helfer Shawn nicht schlapp. In der 
Zwischenzeit schneiden andere Zweige 
klein, zersägen Holzstämme und fegen 
Laub zusammen. Auch Zeitungsstapel 
werden gebracht, so dass am Ende ein 
Hochbeet komplett befüllt werden kann.

Außerdem muss eine 20qm große Plastikplane in drei 
gleichmäßige Teile zerschnitten werden, was im 
Lehrerzimmer,das gleichzeitig auch die Gemeinschaftsküche 
ist, für Aufmerksamkeit sorgt. Zufrieden und erleichtert 
belohnen wir abschließend unsere fleißigen Helfer mit 
südafrikanischen Samoosas und einem Cool Drink. Ein großes 
Lob geht auch wieder an Hausmeister Speak, der heute ein 
Tor für unseren Garten gebaut hat. Die Erfahrungen einiger 
Gemeindemitglieder beweisen, dass auch Pflanzen gestohlen 
werden, um diese wieder zu verkaufen. Mit einem Schloss ist 
unser Garten jetzt auf der sicheren Seite ...
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Am Donnerstag sind alle von uns beauftragten Firmen sowie die für einen Workshop engagierten Freunde 
und Arbeitsgruppen gleichzeitig zugange und bringen das Healthy Schools-Projekt wieder einen riesigen 
Schritt nach Vorne! An dieser Stelle darf ein herzliches Dankeschön an alle Mithelfer nicht fehlen, u.a. an Uta 
Goebel-Gross, die sich trotz ihres eigenen Projekts hier in Kapstadt die Zeit für ein Wandbild an der 
Parkwood Primary nimmt. Zusammen mit Steven van Niekerk, einem Künstler aus Manenberg, den Uta und 
Norbert 2008 auch schon ins Bushäuschen-Projekt (colOURful busSHELTERs) involviert hatten, nehmen die 
zwei 14 Kids unter ihre Künstlerfittiche und erstellen gemeinsam ein Konzept für das Wandbild, das den 
Schulhofbereich mit den drei Mini-Fussball-Feldern lebendiger gestalten soll. In schwarze Müllsäcke gehüllt 
zeichnet und pinselt, diskutiert und sammelt die Gruppe Ideen für das tatsächliche Wandbild, das am 
Samstag realisiert werden soll. Am Ende entstehen mehrere bunte Bilder auf A2, die wir später auch 
laminieren lassen, um die Festhalle der Schule damit zu schmücken. Wir bringen den ‘Colourful Fingers’ ein 
nahrhaftes Mittagessen und sind von ihrer Kreativität begeistert.
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Nachdem wir morgens schon im Garten der 
Perivale Schule die zwei verbleibenden Hochbeete 
aufgestellt haben, kehren wir, vom enthusiastischen 
Geschehen an der Parkwood gestärkt, zurück, um 
die Beete nun auch zu füllen. Dabei hängt Norbert 
die meiste Zeit mit der Nase in einem der Hoch-
beete, während die Kinder ihm neugierig und 
erstaunt dabei zusehen ... Gelernt wie´s geht, 
stürzen sie sich kurze Zeit später auf die Schich-
tung des nächsten: Holzstämme und -schnipsel, 
Blätter und Laub, Zeitungen, Erde und Kompost-
dünger – und schon ist das Ding voll! Glücklich 
kehren wir Grassy Park den Rücken zu und freuen 
uns schon auf morgen, wenn eine Pflanzen- und 
Kräuterlieferung den Garten bereichern wird.

Nach weiteren Planungsschritten im Internetcafé und einer erfrischenden Dusche treffen wir uns abends 
noch mit Uta, Grace und ihrem Kompagnon Andrew zu einem interessanten Erfahrungsaustausch.
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Freitagmorgen an der Perivale Primary: Endlich 
kommen die Gartenpflanzen, auf die die Green 
Fingers schon die ganzen Tage gewartet haben. Neil 
Major bringt uns die ausgesuchten endemischen 
Pflanzen, mit denen wir eine Windschutzhecke 
(Wilder Rosmarin) und die Bereiche nahe dem Zaun 
und dem Grundwasserbrunnen bepflanzen wollen. 
Aber auch das erste Hochbeet kann mit medizinisch 
wirksamen Pflanzen aus der Kapregion bestückt 
werden. Die Kinder gehen äußerst konzentriert zu 
Werke, sie freuen sich sichtbar, dass die bisherige 
schweißtreibende Arbeit nun zum Erfolg führt: Sie 
können endlich etwas wachsen lassen!

Während die Kinder noch mit ihren ersten Pflanzen 
beschäftigt sind, kommen weitere Helfer an: Theo 
und Phillip von SEED sowie Talfryn von Novalis. Das 
Interesse der beiden SEED-Mitarbeiter richtet sich 
zuerst auf die Hochbeete. Diese Anbaumethode 
kennen sie noch nicht und möchten von uns 
unbedingt die Bauanleitung haben, denn der Nutzen 
für die Kinder, die die Pflanzen direkt in (be-) 
greifbarer Höhe haben, ist offensichtlich. Während 
sich Norbert und Talfryn mit dem Bakkie zu Master of 
Organics aufmachen, um ein Kompost-Mutterboden-
Gemisch für die weitere Befüllung der Hochbeete zu 
holen, werden aus dem SEED-Bakkie Pflanzen für 
den Gemüsegarten entladen. Theo und Phillip 
erklären Monika und den Kindern, wie ein Gemüse-

garten am besten angelegt werden sollte: Rund herum eine Schutzzone mit Kampher und Vetiva, die 
Schädlinge abhält, zwischen den einzelnen Beeten kleine Pfade, die von Gewürzen flankiert werden und 
gemischte Gemüsebeete, um auch hier Schädlingen möglichst keine große „Angriffsfläche“ zu bieten!
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Als Talfryn und Norbert zurückkehren, sind außer Brendon 
nur noch die pflanzenbegeisterten Mädchen im Garten. Also 
müssen sie nun auf die Ladefläche des Bakkie klettern und 
den Männern beim Abladen helfen. Andrea allerdings 
freundet sich gleich mit Talfryn an und die beiden kümmern 
sich gemeinsam um das Einpflanzen der Gewürze. Andrea 
schnappt sich anschließend auch gleich den Wasserschlauch, 
um ihren „Lieblingen“ genügend zu trinken zu geben. Am 
Ende des Tages verdient der Perivale-Garten nun endlich 
seinen Namen!

Am Samstag ist genau das richtige Wetter für die geplante Wandmalaktion an der Parkwood Primary. Bei 28 
Grad im Schatten trocknen die Farben schnell und das erlaubt Überpinseln ohne Verschmieren.

Uta, Steven und die Kinder haben sich auf ein sportliches Konzept für die Wand entlang der Mini-Fußball-
Felder geeinigt: Im Vordergrund die Körperumrisse der Kinder beim Netball-, Fußball- und Basketballspielen, 
im Hintergrund das neue Green-Point-Stadion und die Tafelberg-Silhouette. Die deutsche und die 
südafrikanische Fahne sollen auch vorkommen und irgendwo ein kleiner Regenbogen …

Das Übertragen der Körperumrisse auf die Wand durch Uta und Steven ist ein lustiger Anfang, denn manch 
eine(r) erkennt sich auf den ersten Blick noch nicht wirklich wieder. 
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Doch dann geht es ans Ausmalen der Figuren und 
die Gestaltung des Hintergrundes. Hier zeigen sich 
ein paar echte Könner, die gut die Farben mischen 
und dem Gesamtbild Tiefe geben. Immer wieder holt 
Uta die Kinder zusammen, lässt sie ein paar Meter 
zurücktreten und den Fortschritt an der Wand 
betrachten. So fügen sich die Einzelheiten zu einem 
Gesamtbild zusammen. Die Gruppe ist unglaublich 
geduldig, konzentriert und fokussiert bei der Arbeit. 
Wir sind von diesen Parkwood-Schülern schwer 
begeistert! Die Hitze macht großen wie kleinen 
Künstlern ganz schön zu schaffen und wir besorgen 
Cool-Drinks und die bei den Kindern heiß begehrten 
Gatsbys. Zum Mittagessen ziehen sich dann auch 
alle in den Schatten unter die Bäume zurück – und 
das mitten im Winter...
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Nach der Pause geht es etwas schwerfällig weiter, einige ziehen sich zwischendurch immer mal wieder 
zurück, aber einige Unermüdliche arbeiten nicht nur an ihren eigenen Figuren, sondern auch noch an 
Himmel und Erde weiter. Die Fahnen werden auf die Bälle projiziert, einen deutschen Fußball und einen 
südafrikanischen Netball, und die Haare einiger Mädchen werden zu Regenbögen. Am Nachmittag sind zwar 
alle geschafft, aber glücklich mit dem Ergebnis. Das führt dann zu einer spontanen fröhlichen Jubelfeier vor 
dem kunterbunten Wandgemälde.

Wir sind am Samstag-Abend so geschafft von dieser langen Arbeitswoche, dass wir lieber daheim bei einem 
Glas Wein sitzen, als Einladungen zu diversen Party-Locations zu folgen…



Nonvisable Security!

Sonntagmittag heißen wir Sabine Verheyen, ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Aachen, herzlich 
willkommen, die als Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP) im Rahmen einer EU-Südafrika-
Delegation eine Woche durchs Land reist. 

Sie kommt einen Tag vor Beginn des 
offiziellen Programms in Kapstadt an, um 
sich nach 10 Jahren als Schirmherrin der 
Agenda21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt 
über die aktuellen Projekte und zeitnahen 
Projektvorhaben zu informieren. Zusammen 
mit Uta Göbel-Groß besichtigen wir zunächst 
den Edith Stephens Wetland Park, wo 
Norbert und Sabine um die Wette wippen 
und die Vielfalt der Natur vom langen Flug 
entspannt. Auf der Lansdown Road vor dem 
Naturschutzgebiet zeigen wir ihr dann drei 
der Bushäuschen, die Uta und Norbert im 
Jahr zuvor mit Jugendlichen der Phoenix 
High in Manenberg bemalt haben (colOURful 
busSHELTERs-Projekt). Auch Sabine ist von 
ihrem gut erhaltenen Zustand begeistert. 
Passenderweise treffen wir an einem der 
Häuschen zwei junge Männer aus der 
Gemeinde, die bestätigen, wie gut das 
Projekt in ihrer Gemeinde ankam und nach 
wie vor dafür gesorgt wird, dass die bus-
shelter so farbenfroh und sauber bleiben.
Unsere Besichtigungstour führt uns nun nach 
Manenberg, einem überwiegend farbigen 
Township, in dem unsere Partnerorganisation 
Selfhelp Manenberg lokalisiert ist. Mit dem so 
genannten Speelhuis-Projekt, dessen Initiali-
sierungsphase über den Zeitraum von einem 
Jahr von der InWEnt gGmbH finanziert wird, 
steht Selfhelp dieses Jahr im Mittelpunkt der 
Agenda 21-Partnerschafts-Projekte.

Alle sind hoch erfreut über den Besuch von Sabine. 
Die Selbsthilfe-Organisation bietet seit über 20 
Jahren unterschiedlichste Trainingsprogramme im 
Bereich soziale Arbeit, life-skills, Drogenberatung, 
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung an. Das 
Spielhuis-Projekt, das in Kooperation mit dem 
Welthaus Aachen ins Leben gerufen wurde, zielt auf 
die dringend benötigte Nachmittagsversorgung und -
beschäftigung (After-School-Care) von Kindern und 
Jugendlichen ab. Während zwei Mitarbeiterinnen im 
Rahmen des ASA-Nord-Süd-Austauschprogramms 
von InWEnt derzeitig einige ähnlich angelegte 
Institutionen, wie z.B. das Pädagogische Zentrum in 
Aachen (PÄZ) oder eine offene Ganztagsschule, 
besuchen, ist die Organisation bezüglich der 
Finanzierung und des Baustarts des Spielhauses 
hierorts im vollen Gange. Die zwei Südafrikanerinnen 
bringen im Herbst zwei ASA-Studenten aus 
Deutschland mit zurück nach Kapstadt, um dann 
gemeinsam an der tatsächlichen Umsetzung des 
Projekts zu arbeiten. William Williams, der Leiter von 
Selfhelp, beschreibt jenes Vorhaben, die bislang 
getanen Schritte und Erfolge, aber auch seine 
Schwierigkeiten und präsentiert uns zunächst das 
Stück Land, auf dem das Speelhuis gebaut werden 
soll. Begleitet werden wir von Pastor Wim und seiner 
Mitarbeiterin Berney, dessen katholische Kirche an 
das Grundstück grenzt und die seit kurzem als 
Partner von Selfhelp fungieren. 
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Nach einem Spaziergang durch Manenberg, vielen 
interessanten Gesichtern und Geschichten, Gesang 
und einem außerordentlich leckeren Mittagessen im 
Pfarrhaus von Pastor Wim, setzen wir unsere Tour 
durch Manenberg fort.

Weiter geht´s mit dem Auto,besser gesagt mit zwei 
Autos, gefolgt von ZWEI Polizeiwagen, die aufgrund 
des “hohen Besuchs” als “unsichtbare” Sicherheits-
eskorte von William engagiert wurden. Wir sind  
mittlerweile eine Gruppe von 10 Leuten geworden – 
unser Künstlerfreund Steven sowie zwei der Mädels 
aus dem Busshelter-Projekt gesellen sich auch zu 
uns – auf unserer Runde durch das Viertel. 

Wir machen Halt in einem der typischen Wendy-
Houses und erkundigen uns über die Lebens-
umstände der dort lebenden Großfamilien. Beein-
druckt und dankbar für diese wertvollen Erfahrungen 
und Informationen verabschieden wir uns vom 
Selfhelp-Team, William, Juanita und Leon, und 
bringen Sabine in ihr Hotel, wo sie gerade mal eine 
halbe Stunde Zeit zum Frischmachen hat. Denn in 
Greenpoint warten schon Grace, William und Benny 
Mahlangu, die Uta und Ephy beim Faces-Projekt hilft, 
auf uns, mit denen wir den Abend genüsslich 
ausklingen lassen.

In aller Früh stehen wir am Montagmorgen wieder 
bei Sabine auf der Matte bzw. dem roten Teppich 
vorm Hoteleingang, um sie auf eine Besichtigungsfahrt raus nach 
Grassy Park mitzunehmen. Vorher machen wir noch einen kurzen 
Abstecher zu unserer Partnerorganisation Novalis, wo Anne-Lise 
uns mit türkischem Kaffee und Biobrot herzlich willkommen heißt. 
Nach diesem netten Kennenlernen fahren wir zur Fairview Primary. 
Im frisch gebauten Trimpark ist Sabine in ihrem Element, als sie 
uns ihre Balancierkünste vorführt. 
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Auch im Garten der Perivale Schule fühlen wir uns 
wohl und erzählen von unseren Erfahrungen und 
Herausforderungen der letzten zwei Monate. Auf 
einen kurzen Austausch mit dem Schulleiter folgt ein 
etwas längerer mit der neugierigen Andrea, die 
Sabine stolz von ihren eigenhändig gesetzten 
Rosmarinpflänzchen erzählt. Nächste und letzte 
Station ist die Parkwood Primary, an der gerade 
Pause ist – optimal für ein paar Fotos mit dem neuen 
Gast aus Deutschland, wozu das farbenreiche 
Wandbild den idealen Hintergrund liefert.

Ein Dienstag voller gleichzeitig wirkender Hände: 
Während die Hausmeister der Fairview Primary das 
Netz zur Umzäunung der Mini-Fußball-Felder 
besorgen, freuen wir uns auf Talfryn Harris von 
Novalis, der uns heute mit seinem Bakkie zur 
Verfügung steht. Zunächst wird eine volle Ladung 
Gemisch aus Dünger und Erde geholt, die unsere 
Hochbeete nun endgültig befüllen. Dann fährt Frau 
Dollie, die Lehrerin, die sich um den Garten kümmert, 
mit Talfryn und ein paar starken Jungs los, um eine 
Badewanne zu holen…

Diese sieht im Garten nicht nur witzig aus, sondern wird als 
Kompostbecken sinnvoll genutzt. Gleichzeitig sammeln wir Äste 
und Baumstämme, um diese später an der Parkwood Primary 
zu verwenden. Unser Held ist der 14-jährige Yaseem, der 
unaufhaltsam halbe Bäume durch die Gegend trägt. Und weiter 
geht's zur nächsten Schule, um jene Holzlieferung abzuladen – 
leider ohne Yaseem, so dass nun Schulleiter Philipps, Talfryn 
und wir ran müssen!



-38-

Auf dem Mini-Fußball-Gelände begutachten wir noch die an 
Ketten liegenden Verschlusskappen für die Löcher der 
versetzbaren Tore und stellen erfreut fest, dass unsere 
Projektziele tatsächlich bald erreicht sind. Darauf stoßen wir am 
Abend doch glatt mit unseren Freunden an und lassen uns von 
Bennys südafrikanischen Kochkünsten bezaubern. 

Ein Pferd tankt auf – eine Begegnung am Mittwochmorgen, die uns lustig gestimmt in einen weiteren Tag 
voller Wirken und Werkeln bringt. Während Coach, einer der Hausmeister der Parkwood Primary, drei dicke 
Pfosten zum Bockspringen in verschiedenen Höhen einzementiert, verschönert Moni mit ein paar 
„Klassenausreißern“ den Garten einheimischer Pflanzen, wobei der angelegte Fußpfad rechts und links mit 
Stöcken und Ästen definiert wird. Mit den Vorschul-Kindern freuen wir uns dort auch über den inzwischen  
fertig gestellten Sandkasten, der gar nicht alle “buddelwilligen” Kinder fassen kann.   
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Wir springen weiter zur Perivale Schule, wo uns Janet und Marlies von Abalimi Bezekhaya bereits erwarten. 
Die beiden jungen Frauen studieren Ernährungswissenschaften in Holland und geben ihr Wissen heute 
gerne an unsere Green Fingers weiter. Aufmerksam und halbwegs konzentriert lauschen die 15 Kids ihnen 
eine knappe Stunde, machen beim abschließenden Ratespiel über das zuvor Erlernte prima mit und freuen 
sich dann aufs Kochen und natürlich aufs Essen. Während die Mädels der Gruppe enthusiastisch und geübt 
Gemüse schnibbeln und Hühnchen anbraten, trainiert Norbert mit den Jungs eine Runde im neuen Trimpark 
der Schule. So haben sich am Ende alle ein tolles, aber vor allem gesundes Nudelgericht verdient. Gestärkt 
und zufrieden mit diesem Workshop machen wir uns in den Abendstunden an die Zertifikate, die wir für die 
am Projekt partizipierenden Teams (Kinder und Hausmeister) anfertigen. In Farbe gedruckt und laminiert 
sollen sie werden …
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Am Donnerstag verabschieden wir Uta. Auch Benny und Ephy verpassen es nicht, ihre Projektkollegin noch 
einmal zu drücken, wer weiß, wann man sich wieder sieht …Danach holen wir die zehn von Abalimi 
gespendeten Bäume ab, die uns in ihrer Größe und Pracht positiv überraschen. Aufgrund des fiesen Wetters 
verschieben wir das Einpflanzen und verstauen die Bäume erst mal in der Jungentoilette der Parkwood 
Primary! 

Am Freitag wird gebaut. Unsere vier tatkräftigen jugendlichen Helfer der Fairview greifen zu Spaten und 
Zement, um auch hier Pfosten zum Bockspringen sowie zum Hürdenlaufen zu setzen. Well done, denn in 
zwei Stunden stehen wieder zwei neue Trimpark-Elemente, die wir gleich Tauriq von der Lokalzeitung 
Peoples Post präsentieren. Nach einem ersten Kurzinterview verabreden wir uns für Mittwoch, um auch die 
beiden anderen Schulen zu besichtigen. Außerdem will er auch am Donnerstag über unser Abschlussfest 
berichten.



Am frühen Nachmittag kommt die LKW-Funktion 
unseres Hyundais noch einmal auf ihre Kosten, als wir 
vier drei Meter lange 'Beetumrandungs-Holzrollen' 
kaufen und zur Parkwood transportieren. Sie sollen 
vor allem dazu dienen, die Kinder davon abzuhalten, 
über das neue Beet zu laufen und den einheimischen 
Pflanzen zumindest eine Chance zu geben … 

Wir lassen die Woche ähnlich ausklingen wie wir sie 
angefangen haben, nämlich mit Sabine. In vertrauter 
Runde dinieren wir typisch kap-malayisch mit Grace, 
Ephy und Benny im Biesmiellah im schönen Boo Kap-
Viertel. 

Finale!

Kaum zu glauben, unsere letzte Woche in Kapstadt 
bricht an… Umso erfreulicher, dass uns am letzten 
Tag im Mai Sonne und ein strahlend blauer Himmel 
begrüßen, so dass auf dem Weg nach Grassy Park 
ein Schnappschuss der „Riesen-Vuvuzela auf halber 
Brücke“ aus dem offenen Auto-fenster gelingt  sehr 
schön, denn wir finden, dass diese WM-Dekoration 
wirklich Eindruck macht und gut platziert ist. 
Außerdem erfüllt es den Zweck eines Count-Down-
Zählers: Noch 11 Tage bis zum Anpfiff des ersten hier 
zulande heiß ersehnten WM-Spiels, go Bafana 
Bafana!

Wir sind wie immer busy. 

Der Montag ist mit Aktivitäten bis in die Abendstunden 
hinein verplant, wobei die erste sich in an der 
Parkwood Primary abspielt, wo Monika mit einigen 
Helfern aus der 7. Klasse die von Abalimi Bezekhaya 
gespendeten Bäume einpflanzt. Die acht zur 
Verfügung stehenden Bäume werden so aufgeteilt, 
dass sie an sinnvolle Stellen gesetzt werden, denn die 
dornigen und mit nicht-essbaren Beeren Bestückten 
sind sicherlich nicht geeignet für die Spielbereiche der 
Schule, sondern finden in der abgezäunten 
Vorderseite der Schule ihren Platz. Allen macht es 
sichtlich viel Spaß und es wird schon mal ein bisschen 
phantasiert, wie schön und groß die Bäume in ein 
paar Jahren sein werden…

In der Zwischenzeit ist Norbert schon an der Perivale Primary zugange und bereitet unsere Green Fingers 
auf den heutigen Ausflug nach Kirstenbosch vor. Die meisten der Kinder waren noch nie im populärsten 
Botanischen Garten Afrikas, weshalb die Vorfreude umso größer ist. Hausmeister Speak und die Kids in den 
bestellten Minibus gepackt geht es auf in die beeindruckende Natur am Fuße des Tafelbergs. 
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Dort erwartet uns schon unser tour guide Andrew; Norbert hat ihn noch in bester Erinnerung, als er 2008 im 
Rahmen des Busshelter-Projekts die Schülerinnen und Schüler aus Manenberg durch Kirstenbosch führte. 
Auch unsere Kinder mögen Andrew auf Anhieb und lassen sich auf seine Fragen rund um Nationalblume 
und einheimische Gewächse ein. Nach einem stärkenden Lunch auf einer leuchtend grünen Wiese und 
Erklärung der Route anhand einer Karte für jeden von uns machen wir uns auf zu einem Spaziergang durch 
den riesigen Garten…Aber von wegen Spaziergang: Stock auf stock ab wandert Andrew recht schnellen 
Schrittes voraus und macht den Kindern mal so richtig Beine  das sind sie auf dem Flachland (Cape Flats) 
nicht gewohnt! Schon bald wird gejammert und gemeckert, die Beine täten so weh, man könne nicht mehr, 
welche eine Qual etc. Ja, es ist anstrengend und soll es auch sein, denn auch so ein Ausflug dient dazu, die 
Lernenden körperlich und mental herauszufordern und gewisse Grenzen auszutesten. Schließlich siegt die 
Neugier auf das unbekannte Ziel und die Gruppendynamik spornt alle dazu an, nicht aufzugeben  es ist 
erfreulich zu sehen, wie das Green Fingers-Team zusammengewachsen ist! Nach einem kurzen Schluck 
Wasser aus einem Erfrischungsbach schaffen wir auch noch das letzte Stück bergauf und erreichen als 
Belohnung einen rauschenden Wasserfall, über den auch der letzte Schweißtropfen vergessen wird. Der 
Abstieg ins Tal wird uns durch eine atemberaubende Sicht über die Cape Flats verschönert, wobei ein 
Abschiedsgruppenfoto nicht fehlen darf. Zum Schluss noch ein paar Purzelbäume, ein paar Ohs und Ahs 
über eine kleine Echse und ein herzlicher Abschied von Andrew im Dinosaurier-Garten, wo uns Bäume und 
Pflanzen imponieren, die bis zu 200 Millionen Jahre alt sind. Wir schließen diesen wirklich gelungenen 
Ausflug mit einer Runde Gatsbys (Pappbrötchen mit pinker Wurst, Fritten und Barbecue Soße), auf die 
unsere kleinen Gärtnerinnen und Gärtner keinesfalls verzichten wollen.
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Am frühen Abend treffen wir noch unseren Freund und Künstler Steven, seine Frau Kelly und Sohn Dante in 
Manenberg, um ihnen ein paar Sachen und Geschenke von Uta zu überreichen. Glücklich über unseren 
Besuch, sind auch wir sehr erfreut zu hören, dass Stevens momentaner Job so gut läuft, lassen uns von 
seinem Enthusiasmus über die neu erlernte Airbrush-Methode anstecken und versprechen, uns sein 
Kunstwerk im Vygekraal Stadion in Athlone morgen live anzuschauen. Und jetzt wieder zurück nach Grassy 
Park, wo Fairviews Schuldirektor Aubrey de Wet uns gemeinsam mit einigen Hundert Eltern bereits in der 
Community Hall erwartet. Wir stellen der äußerst interessierten Elternschaft unser Projekt vor und erfreuen 
uns am reichlichen Applaus. 21:30h  allerhöchste Zeit für uns, in Richtung Heimat zu fahren!

Voller Vorfreude auf den heute anstehenden Kochworkshop von und bei unseren Partnern, dem Novalis 
Ubuntu Institute, beginnt auch der Dienstag früh und sommerlich. Wir holen einmal mehr unsere 
Gartengruppe der Perivale Primary ab. Es fällt uns auf, dass wir mit den Perivale Kindern eine besonders 
enge Beziehung aufgebaut haben und es scheint uns, als würden wir sie durch die vielen Outings und 
Workshops bevorzugen. Durch den an dieser Schule etablierten Garten und unser Ziel, dessen Nutzen 
sowie das Wissen über Kräuter, einheimische Pflanzen und Gemüse an die Partizipierenden zu vermitteln, 
ist es jedoch kein Zufall, dass wir uns mit den Green Fingers etwas intensiver beschäftigt haben. Außerdem 
bleibt eine Gewichtung auf eins der Projektvorhaben, in unserem Fall die Arbeit im Garten, die an sich schon 
viel Zeit in Anspruch nimmt, bei einem solch großrahmigen Projekt nicht aus. Da es uns jedoch gelungen ist, 
alle drei Schulen in ähnlicher Weise zufrieden zu stellen, fühlt sich niemand bevor- oder benachteiligt, wie 
man uns in einer gemeinsamen Evaluation bestätigt. Das Verhältnis ist zu jeder der drei Schulen innerhalb 
der zwei Monate zu einem freundschaftlich partnerschaftlichen gewachsen, so dass eine weitere 
Kooperation innerhalb der Agenda21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt von allen Seiten gewünscht wird.

Die Green Fingers, dieses Mal begleitet von Frau Dollie, die ja zur Hauptverantwortlichen des Gartens 
gekürt wurde bzw. sich selbst dazu verpflichtet hat, werden bei Novalis von unserem Projektassistenten und 
langjährigen Freund Talfryn und seiner Kollegin Galiema herzlich empfangen. Als wir einen mit Obst, 
Gemüse und anderen Leckereien vollgepackten Tisch vorfinden, staunen wir alle und das Wasser läuft uns 
schon im Mund zusammen. Nachdem sich die kleinen Gäste mit Namensschildern bestückt und an den 
bunten Tisch gesetzt haben, einige organisatorischen Punkte sowie die konkreten Ziele und Aufgaben des 
Workshops geklärt sind, lassen wir unserer Koch-Kreativität freien Lauf. In vier Gruppen aufgeteilt, waschen, 
schnibbeln und schälen wir Obst und Gemüse. Gute drei Stunden wird gewürzt, gebrutzelt und gekocht was 
das Zeug hält. Während die einen traditionelle Fritters (von ihrer Konsistenz her vergleichbar mit Reibe-
kuchen) formen, mixen die anderen Smoothies und zaubern Rote-Beete-Spaghetti; wieder andere kreieren 
exotische Salate auf einem Tisch mitten in Talfryns Garten. Für die Jungs ist das Kochen eines kapstädt-
ischen Gerichts namens Potjiekos auf offenem Feuer ein Highlight. Außerdem sind wir fasziniert von Talfryns 
Wasserkocher, der ganz im Sinne global verträglicher Nutzung natürlicher Ressourcen anstelle durch Strom 
aus der Steckdose mit in einer Aluminiumschüssel reflektierter Sonnenenergie läuft. Am Ende stellt jede 
Gruppe ihr fertiges Gericht vor und wir lassen es uns schmecken.
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Wie versprochen, besuchen wir am späten Nachmittag Steven und seinen Arbeits- und Künstlerkollegen Neo 
in einer der Public Viewing Orte Kapstadts, dem Vygekraal Stadion. Steven hat gestern nicht zu viel ver-
sprochen, denn das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Wir sind stolz auf die beiden, die innerhalb 
einer Woche mehrere Wände im Stadion mit Sportmotiven bemalt und besprüht haben. 

Am Mittwoch laufen die Vorbereitungen für die morgige Eröffnungs- und Abschiedszeremonie auf Hoch-
touren. In der Parkwood Primary, wo das Event  mit dem Bürgermeister der Stadt Kapstadt als Ehrengast 
stattfinden wird, wird fleißig Müll entsorgt (auffällig an allen Schulen ist, dass Chips-Tüten und andere 
Verpackungen in extrem großen Mengen auf dem gesamten Schulgelände verteilt sind; ein Bewusstsein für 
eine saubere Umwelt ist kaum bis gar nicht ausgeprägt, weder bei den Lehrern noch den Kindern), gekehrt, 
gewischt, die Festhalle und Kantine gereinigt und dekoriert. Wir unterstützen Pam Davids, die als Projekt-
managerin der Schule die Moderation der Feier übernehmen wird, bei einigen letzten Organisationspunkten 
und gehen das morgige Programm durch. Auch Marc Swing, unser 'Tore-Bauer', hält sein Versprechen und 
liefert die sechs in Weiß gestrichenen Mini-Fußball-Tore noch rechtzeitig. Besonders mit den weißen Netzen 
bestückt sehen die Tore richtig edel und höchst professionell aus. Damit wäre das morgige Fußballturnier 
auch „gerettet“. Ein weiteres Highlight sind außerdem die drei großen Schilder mit einer Auflistung aller 
Projektsponsoren, Firmen- und Privatspender, die ebenfalls von Marc Swing geliefert und in Windeseile von 
den fleißigen Hausmeistern aller drei Schulen aufgebaut werden. Damit erhalten die Trimparks der Fairview 
und der Parkwood sowie der Garten der Perivale Primary ihren letzten Feinschliff und wir blicken rundum 
zufrieden auf die getane Arbeit. Bevor wir uns abends an unsere Präsentation für morgen setzen, machen 
wir noch einige Besorgungen, kaufen Abschiedsgeschenke für die Schulen und laminieren Zertifikate für die 
Kinder…Es gibt halt immer was zu tun!
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This is it!  

Unser großer Tag ist da und beginnt nach 
einer recht nervösen und kurzen Nacht am 
frühen Morgen, als wir zuerst Ephy, unsere 
gute Freundin und „Exklusivfotografin“, vom 
Bahnhof abholen. Wir kommen an einer blitz 
blanken Parkwood an, wo es fast pünktlich 
mit dem Fußballturnier losgehen kann. Alle 
drei Schulen stellen zwei Teams à acht 
Spieler, wobei jedes Team mindestens zwei 
Mädchen beinhalten muss. Die Stimmung ist 
super, nicht zuletzt wegen der aktuellsten 
Charts-Hits, die volle Pulle aus den Laut-
sprechern dröhnen. Da die Schulen schon 
oft solche Turniere organisiert haben, läuft 
alles wie geschmiert. Am Ende holen sich 
die Mädels und Jungs der Fairview Schule 
die Goldmedaillen. Für Schuldirektor Aubrey 
de Wet keine Überraschung, denn seit sie in 
den Trikots aus Aachen (ein Geschenk von 
der Jugendabteilung von Westwacht 
Aachen) spielen, haben sie eine Sieges-
strähne.

In der Zwischenzeit sind auch unsere Partner städtischer Seite, Cindy Jacobs und Joint Xingashe vom 
Umweltamt, angekommen und bauen das Soundsystem auf. Nach langem Herauszögern und Abwägen 
haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, die Veranstaltung drinnen stattfinden zu lassen, dem 
Kapstädter Wetter kann man, besonders zu dieser Jahreszeit, einfach nicht trauen. Wir beginnen um 14 Uhr 
mit der Verteilung der Zertifikate, auf die die Kinder und Hausmeister wirklich stolz sein dürfen und 
verdienten Applaus ernten! Wir sind zudem auch über die Anwesenheit von Rob und Gilbert, zwei der 
Koordinationsmitglieder der Agenda21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt, erfreut. Die Spannung steigt, als 
einer der persönlichen Sicherheitsmänner des Bürgermeisters die absolute Zusage für seinen Besuch gibt. 
Die Kinder stellen sich in zwei Reihen vor der Halle auf, um Bürgermeister Dan Plato zu empfangen. Wir 
warten am Tor der Schule, und warten, und warten…Bis er dann endlich da ist und gleich einen netten 
Eindruck hinterlässt, als er sich zu einem ausgiebigen Händeschütteln und kleinen Vorgespräch über den 
weiteren Ablauf mit strahlendem Lächeln Zeit nimmt. 
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An seinem Ehrenplatz angekommen, stimmt Herr Speak zum musikalischen Entrée ein und überrascht uns 
mal wieder aufs Neue, als er vom Hausmeister und Gärtner der Perivale Schule in die Rolle eines Dirigenten 
schlüpft und eine Gruppe junger Violinisten durch die Südafrikanische Nationalhymne führt. Nach diesem 
perfekten offiziellen Begrüßungsakt geht es gleich weiter zu einer spannenden Eröffnungsrede durch 
Parkwoods Schuldirektor Philipps. Obwohl in Afrikaans, haben seine Worte auch uns 'Ausländer' berührt. 
Um die ca. 150 Personen im Publikum, von denen zum größten Teil Kinder der drei Schulen sind, nicht mit 
schwungvollen Reden zu langweilen, dürfen Tanz-, Gymnastik- und Rollenspiel-Gruppen nicht fehlen. Die 
Kinder geben sich viel Mühe und Bürgermeister Plato sowie alle unsere Gäste scheinen die Show zu 
genießen. Es wird Zeit für unsere Foto-Präsentation, anhand der wir kurz und kompakt die letzten zwei 
Monate zusammenfassen und die Ergebnisse des Healthy Schools in Grassy Park-Projekts vorstellen. 
Monika fällt dann auch ihre größte Last von den Schultern, als sie ihre sie den ganzen Morgen quälende 
Dankesrede endlich loswerden kann…Es folgt Dan Platos Rede: Über 20 Minuten schwingt er eine teils 
interessante, meist jedoch stark politische Ansprache, beginnend mit der Fußball-Weltmeisterschaft, über 
Südafrikas Ökonomie und Status in der globalen Gesellschaft, bis hin zu 93 Millionen Rand, die gerade hier 
in Parkwood in Form von Renovierungsvorhaben in die marode Bausubstanz eingesetzt werden sollen. Auch 
unser Projekt kommt ab und an mal vor und wir merken, dass wir als Aktivisten der Agenda21-Partnerschaft 
Aachen-Kapstadt seine Aufmerksamkeit erregt haben. Ohne jede politische Affiliation haben wir somit einen 
Schritt auf Regierungsebene getan, der für weitere Nord-Süd-Projekte von entscheidender Bedeutung sein 
kann, wenn denn die neu geöffneten Türen regelmäßig angeklopft werden…
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Natürlich hat Herr Plato nicht ewig Zeit, so dass wir uns nun zum Baumpflanzen in den von uns neu 
gestalteten Spielplatzbereich der Vorschulkinder sputen, wo der Bürgermeister gleich zur Schaufel greift und 
einen einheimischen Baum (Southern Oak) einpflanzt, während noch mehr Fotos geschossen und Hände 
geschüttelt werden. Danke und Auf Wiedersehen, Bürgermeister Plato  Welcome Juanita, die uns als I-
Tüpfelchen dieses gelungenen Tages mit ihrer wundervollen Stimme und dem Whitney Houston Song 
„Greatest love of all“ zu Tränen rührt. Den Ausklang bietet ein reichhaltiges Buffet, das von Cindy und Joint 
über die City of Cape Town organisiert wurde. Dankbar, erleichtert, erschöpft und glücklich fahren wir heim 
und gönnen uns zur Abwechslung mal ein paar Stunden Schlaf!
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Am Freitag, unserem allerletzten Tag in 
Grassy Park (natürlich nur auf bestimmte 
Zeit, denn für beide von uns steht fest, wir 
kommen wieder!), fließen erneut ein paar 
Tränen, als die gesamte Perivale Schule 
uns mit einer Abschiedsfeier überrascht. 
Im Lehrerzimmer duftet es nach frisch 
gebratenem Snoek (einem einheimischen 
Fisch) und Kartoffeln, der Garten ist mit 
Fähnchen und Flaggen, Vuvuzelas und 
einer Schleife am Eingangstor geschmückt. 
Schulleiter van Graan bittet uns sowie alle 
700 Schülerinnen und Schüler mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern in den Trimpark-
Bereich, wo einige in Weiß gekleidete 
Mädchen die neuen Sport- und Spielgeräte 
ausprobieren. Noch einmal fällt uns auf, 
wie zufrieden wir mit der Bauqualität der 
einzelnen Stationen durch Cerf's sein 
können und freuen uns, dass die Kinder 
Spaß am Trainieren haben. Auch die 
Lehrer sind begeistert, da sie den Trimpark 
ideal in ihren Sportunterricht integrieren können. 
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Anschließend begeben wir uns zum Garten, der durch Zerschneiden der Schleife am Tor und nach einer 
Dankesrede von Yaseem, einem unserer Green Fingers, an Frau Dollie und Herr Speak übergeben wird. Es 
gibt sogar Geschenke für uns. Wir blicken stolz auf unseren Garten, erinnern uns noch mal an all die 
Stunden Arbeit und Schweiß und an eine tolle Zeit mit den Kindern, die uns wirklich fehlen werden! Da uns 
der Abschied so schwer fällt, organisieren wir kurzerhand einen Minibus für Dienstag, mit dem die Kinder 
zum Flughafen kommen dürfen.

Es ist nun schon viel später als gedacht, so dass wir an der Parkwood 'nur' noch Herrn Philipps und Pam 
vorfinden. Sie berichten, dass auch sie Kuchen für uns besorgt hatten und wir bedauern, dass die Schulen 
freitags nur bis 12:30 Uhr geöffnet sind. Gemeinsam reflektieren wir über den Verlauf des gestrigen Tages 
und fällen ein insgesamt positives Resümee. Bevor wir am frühen Abend noch eine Ehrenaufgabe an der 
Fairview zu erledigen haben, bleibt uns tatsächlich noch etwas Zeit zum Entspannen
. 
An der Fairview Primary findet heute Abend die so genannte Food Night, begleitet von einem Fußballturnier, 
statt. Es handelt sich hierbei um ein Fundraising-Event, bei dem die Eltern durch den Kauf eines Essens-
pakets bestehend aus einem Boereworst-Hotdog, einem Burger, einem halben Hähnchen und einem 
Cooldrink die Schule ihrer 
Kinder unter-stützen. Solch 
ein Paket kostet 60 Rand, 
wobei die Schule im Einkauf 
für die Sachen nur 30 Rand 
be-zahlt hat! Grillen, Kochen 
und Verkauf ist Aufgabe des 
Lehrerkollegiums  die Eltern 
sind die Gäste.

Schuldirektor Aubrey de Wet 
steht selbst schon seit 14 
Uhr am Grill und brät 1000 
Würste und 1000 Stück 
Burgerfleisch! Nach getaner 
Arbeit wird er sich dafür über 
25.000  30.000 Rand Extra-
Geld für die Schule freuen 
können. So geht Schul-
Fundraising! 
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Gleichzeitig feuern Eltern, Geschwister, Freunde und Verwandte die 14 Teams an, die die Finalspiele der 
Fairview-WM bestreiten. In den letzten 2 Wochen haben alle Jahrgänge die besten Fußballteams in einem 
Turnier ausgespielt, wobei jedes Team eine der an der WM teilnehmenden Nationalmannschaft verkörperte 
(und dabei auch etwas über das jeweilige Land lernen musste/durfte). Unter Flutlicht finden während der 
Food-Night nun also die Finalspiele statt und wir sind als Ehrengäste verpflichtet worden, die Pokale zu 
überreichen. Das machen wir natürlich gerne, auch wenn in der 4. Klasse Deutschland das Endspiel gegen 
Italien 2:1 verliert! Die Sieger von gestern gewinnen natürlich auch hier das Spiel der Siebtklässler (auch 
ohne Aachener T-Shirts). Herzlichen Glückwunsch!  

Nach einem amüsanten und entspannten, aber auch durch weitere Abschiedstränen gekennzeichneten 
Wochenende steht am Montag einen Tag vor unserem Abflug noch einmal ein voller Arbeitstag an. Wir 
fahren zuerst nach Manenberg, wo Selfhelp eine kleine Abschiedsfeier für uns organisiert hat. Monika fährt 
anschließend zur Verabschiedung nach Retreat zu ihren ehemaligen Cafda-Kolleginnen und Norbert mit 
William zur Phoenix High, um die weitere Zusammenarbeit zwischen den Partnerschulen in Maneneberg 
und Heinsberg mit den beiden NGOs Selfhelp und Stadtoasen zu besprechen, dazu geht es anschließnd 
auch noch mal in den Edith Stephens Wetland Park.
   
Am Montagnachmittag kommen wir dann zu einem letzten offiziellen Healthy-Schools-Meeting im Novalis 
Ubuntu Institute zusammen, um mit allen am Projekt partizipierenden Partnern ein Memorandum of 
Agreement zu formulieren. Wir freuen uns, die drei Schuldirektoren sowie Pam Davids als auch Cindy und 
Joint als Vertreter der City of Cape Town im Rahmen der LA21 und Anne-Lise Bure und Talfryn als Vertreter 
unserer Partnerorganisation Novalis noch einmal zu treffen. Wir wagen einen Ausblick in eine gemeinsame 
Zukunft bzw. die des Healthy Schools-Projekts und stimmen alle überein, dass sein nachhaltiges Bestehen 
garantiert und die Ausdehnung seiner Inhalte angestrebt werden müssen. Dazu ist die Festlegung der 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Konkretisierung der Aufgabenbereiche in einem offiziellen 
Dokument unabdingbar. Während die Schulen das Projekt als Beginn einer weiteren Zusammenarbeit und 
als Chance hinsichtlich der Etablierung eines alle Grundschulen in Grassy Park einbeziehenden Netzwerkes 
wahrnehmen, verpflichtet sich auch Novalis zur weiteren Kooperation mit den Schulen, der Stadt Kapstadt 
und Stadtoasen. Höchst erfreulich ist, dass das Projekt letzte Woche noch eine Spende über  20 000  Rand 
von einer Stiftung einer Drogerie-Markt-Kette vermittelt vom Radiosender Cape Talk erhalten hat, die nun 
von unserer Partnerorganisation Novalis zur Weiterführung des Projekts eingesetzt werden wird. So kann 
sich z.B. Talfryn regelmäßig um den Garten der Perivale und den Pfad mit einheimischen Pflanzen und 
Sträuchern an der Parkwood Primary kümmern sowie gezielt Workshops für alle an den Schulen 
Interessierte geben. Die Vertreter der Stadt versichern im Rahmen der Agenda 21-Partnerschaft ihr 
Möglichstes zur Fortführung des Projekts beizutragen und die Schulen - wenn möglich - in weiterführende 
Projekte des Umweltamts zu integrieren. Die Schulen sollen, gemeinsam mit den deutschen Partnerschulen,  
auch ein eigenes Forum innerhalb der Partnerschaft erhalten, um Austausche zu fördern. Stadtoasen ist 
ebenfalls an einer Ausbreitung und Fortführung des Projekts interessiert und wird seine südafrikanischen 
Partner zunächst mit nicht-materiellen Ressourcen unterstützen und wer weiß, vielleicht macht sich der 
Bauwagen in zwei Jahren wieder auf nach Grassy Park, um an weiteren Schulen Trimparks und Gärten zu 
bauen…
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Dienstag ist es dann also soweit, die zwei Monate sind vorbei! Wir packen unsere Koffer und fahren zeitig 
zum Flughafen, denn da erwarten wir einige Freunde, Mitstreiter und unsere Green Fingers zur endgültigen 
Verabschiedung. Auf dem super modernen neuen WM-Flughafen erwartet uns zuerst aber mal eine böse 
Überraschung: Die neue Flughafenbetreiber-Gesellschaft lässt auch das Handgepäck wiegen und wir haben 
beide jeweils rund 7 Kilogramm zu viel Gepäck! Also beginnen wir zu verhandeln, während unsere Green 
Fingers schon auf uns wartend auf der Balustrade stehen und winken … schließlich zählt elektronisches 
Gerät nicht mit und wir „verstecken“ ein paar Sachen in eine Tüte, die nicht mit gewogen wird … wir haben 
immer noch ein paar Kilo zu viel, aber die Flughafenangestellte hat am Ende ein Herz für uns und die Kinder 
und lässt unser Gepäck durch! Die anschließenden Abschiedsszenen lassen sich nicht in Worte fassen, 
daher tun wir es auch nicht … Wir versprechen nochmal bald wieder zu kommen und begeben uns mit 
zentnerweise Handgepäck zum Abfertigungsschalter … Wir sagen nicht bye bye, sondern see you later back 
in Cape Town!

Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Menschen bedanken, die dieses Projekt haben Wirklichkeit 
werden lassen:

Ein besonderes Dankeschön gilt denjenigen an den drei Partnerschulen in Grassy Park, die “die beiden 
verrückten Deutschen” wann immer sie auftauchten mit viel Ruhe und Gelassenheit gewähren ließen und die 
manchmal staunend zusahen, wie wir unser enormes Arbeitspensum erfüllten, die Schüler und die 
Spielplatzbaufirmen zu Höchst-leistungen antrieben und mit deutscher Effizienz und südafrikanischer 
Flexibilität all unsere Projektziele erreicht haben.

Herzlichen Dank sagen wir auch unseren Partnern vom Novalis Ubuntu Institute, die uns mit ihrem 
fachlichen Input,  ihrer organisatorischer Erfahrung und ihrem Engagement immer zur Seite standen und das 
Projekt in den kommenden Monaten und Jahren fortführen werden.
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Ein spezieller Dank geht an die Mitglieder der Agenda 21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt, die uns vor Ort 
unterstützt haben, insbesondere an die Mitarbeiter des Umweltamts der Stadt Kapstadt und der beiden 
Vereine Abalimi Bezekhaya und SEED.

Ohne finanzielle Unterstützung ist ein solches Projekt selbstverständlich nicht durch-zuführen, daher 
bedanken wir uns bei unseren Fördereren und Sponsoren, die wir auch auf Tafeln (vgl. Seite 44 u.l.) an allen 
drei Schulen entsprechend gewürdigt haben: 

Abalimi Bezekhaya
Andrea Schmitz
Barbara Jasinski
Bonita
Carina Simons
Cecily Michaels
Cerfs Adventure Playground
Childs Play GmbH
City of Cape Town
creatEVENT
Denise und René Vossen
Edith Stephens Wetland Park

Familie Galla
Familie Griese
Familie Kuntz
Familie Weber
Familie Wildangel
Hally-Gally-Spielplatzgeräte
Josefine Ebel und Dr. Bernd Breidenbach
Malteserkeller
Mandalay Coating
Marie-Odile Laîné und Phillipe Gripon
Max and Mimi

Melina Frese und Bruce Heens
Mona Pursey
Mr Swing
Neil Major
Nicolas Gripon
Peer Schlieperskoetter
Peter Blum
Pick n Pay
Stadtoasen e.V.
Ulrike Vorwerk und Marco Peters
West-Afrika-Initiative

Monika Galla und Norbert Kuntz

ANLAGEN

Presseberichterstattung:

- Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung, 01.03.2010

- 567 Cape Talk, Aden Thomas Breakfast Show, 15.04.2010
- People´s Post Grassy Park, 01.06.2010

Beispiel eines Schülerzertifikats

Einladung und Programm der Feier am 03.06.2010

- Hochschulradio Aachen, 11.03.2010 





Live-Interview beim Hochschulradio Aachen, 11.03.2010 



ADEN THOMAS 15 April 2010 7:25 AM 
Healthy Schools for Grassy Park

Schools have a great responsibility for the education of children and 
teenagers all over the world. Especially where the social and economic 
situation is neither stable nor healthy, schools need to be prepared to play a 
balancing and supporting role in order to show their pupils different ways out 
of poverty and underdevelopment – new grounds, which can only be broken 
through education. Sometimes school is the only pedagogical part in the lives 
of the children and teenagers, so that it is most important that a professional 
teaching staff can be found. At the same time, an attractive learning 
atmosphere is given, if the school is properly equipped. Especially the 
schoolyard should not only be used by the children to play and have a break, 
but also to be a learning platform, which provides body movement, nature 
exploration and just an alternative to the classroom. “Summer countries” like 
South Africa offer a special need to the idea of schoolyard improvement and 
extension by a garden, for instance. This is, where the local project, “Healthy 
Schools in Grassy Park”, is being deposited. It aims to combine gardening 
and sport programs on three schools to improve the health and physical 
condition of the children, teachers, caretakers and parents. Furthermore, 
their biological and environmental knowledge will be enriched and stabilized, 
through which the children will upgrade their self-esteem. Last but not least, 
the determined methods and ways to live healthier will be established and 
passed to everybody participated. Commonly we will reach the claimed skills-
training and capacity-building, by what every single participant will learn and 
evolve. In 2008 a school project has been organized and established at the 
Fairview Primary School in Grassy Park. The school has been redesigned 
into a “green oasis“, which includes a garden of the senses, a playground 
and other areas, where the children can move and just let off steam, a 
smartly planned watering system as well as a food garden for the soup 
kitchen of the school. Both the school and the partners in Cape Town would 
be happy to extend the project in the future. Their idea is a so called 
’snowball system’ to educate teachers and caretakers as well as interested 
parents and, of course, the children on further greening, planting, healthy 
living, body movement etc. As a first step a maximum of three further schools 
should be redesigned in the same way in 2010, whereupon the remaining 
nine schools in Grassy Park should follow their example in the near future – 
the main objective is then the creation of a network, so that all 12 schools 
from that area would work in a common sense. In a network, the City of 
Cape Town as well as the nearby nature reserve should be integrated, too. 

Guest: Norbert Kuntz
Organisation: healthy schools grassy park
Position: project director





Mr. A. de Wet, Principal, Fairview Primary School
Mr. G. van Graan, Principal, Perivale Primary School
Mr. R. Phillips, Principal, Parkwood Primary School

Monika Galla & Norbert Kuntz, Project-Manager, Stadtoasen e.V., Aachen, Germany
Anne-Lise Bure, Project-Partner, Novalis Ubuntu Institute, Cape Town, South Africa

Brendon Pinto

Certificate

Healthy Schools in Grassy Park
Aachen-Cape Town LA 21 Partnership

Participated schools: Fairview Primary, Parkwood Primary and Perivale Primary

participated successfully in the (08 April - 03 June 2010) concerning 
healthy and balanced nutrition and body movement for primary school children. Through the combination of 
gardening and sports the project aimed to improve the participant´s health and physical condition. Enthusiastic, 
intense and concentrated teamwork created amazing results: Indigenous as well as food gardens were 
established, trimparks were implemented and minisoccerfields were created. In several workshops the 
environmental, nutritional and artistic knowledge of the children has been enriched...and we had a lot of fun!

We thank you for your input and wish you success for the future.

Healthy Schools in Grassy Park project 

Osman Asmal, Director Environmental 
Resource Management, City of Cape Town
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