
SIZANANI – Südafrika:  
ST. JOSEPH‘S CARE and SUPPORT TRUST 

 
Liebe Freunde und Helfer, 
 
20 Jahre erfolgreiche Arbeit für schutzbedürftige Kinder und Jugendliche 
 
Ich beginne meinen inzwischen seit 7 Jahren jährlichen Bericht aus Sizanani 
mit einem sehr herzlichen Dankeschön für die langjährige finanzielle Unter-
stützung im Namen von Audrey Montshiwa - Director of St. Joseph‘s. Ihre fi-
nanzielle Unterstützung war und ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 
Lebenssituation insbesondere der Kinder, die auf der Schattenseite stehen: 
Kinder, deren Eltern an Aids gestorben sind, Kinder, die HIV-positiv sind, Kin-
der, die in Wellblechhütten ohne Strom, fließend Wasser, sanitäre Einrichtun-
gen leben. 
 
Im Oktober beging St Joseph‘s Care sein 20-jähriges Jubiläum: 20 Jahre für 
schutzbedürftige Kinder und Jugendliche in Südafrika, einem Land, das auch 
25 Jahre nach dem Ende der Apartheid immer noch mit vielen Problemen 
kämpft, trotz vieler positiver Veränderungen. 
 
One old saying said : Give a person a fish to eat and he is satiesfied for 
the day. Teach him to fish and he would never be hungry again. 
 
Mit diesen Worten hat Mrs Audre Montshiwa, Direktorin von St. Joseph‘s Care 
and Support Trust, den diesjährigen Jahresbericht eingeleitet. Auf diesem Hin-
tergrund versorgt St. Joseph‘s zur Zeit 570 schutzbedürftige Kinder und Ju-
gendliche in den Day-Care Centers der Townships und Dörfer rund um Bronk-
horstspruit und dem Kindergarten Ikhaya Lethemba mit pädagogischer und 
psychosozialer Betreuung, Ernährungsunterstützung in Form von täglichen 
Mahlzeiten und Gesundheitsvor- und –fürsorge, um Armut und Krankheiten zu 
überwinden. Angesichts extrem gestiegener Kosten für Nahrungsmittel kommt 
der Versorgung mit Mahlzeiten eine existentielle Bedeutung zu. 
 
Nach wie vor sind Bildung und vorschulische Vorbereitung im Kindergarten 
und Unterstützung durch die verschiedenen Programme in den Zentren ein 
wichtiger Beitrag in die Zukunft der Kinder! 
 
In diesem Jahr war ich seit meinem Sabbatjahr im Jahr 2012 zum 15. Mal zu 
Besuch bei St.Joseph‘s und habe unter anderem einen Ausflug für die Kinder 
des Kindergartens IKHAYA LETHEMBA zum Willem Prinsloo Park organisiert 
und begleitet. Solche Outings sind absolute Highlights für die Kinder, die 
hauptsächlich aus Rodepoort, einer Wellblechsiedlung ohne Strom und Was-
ser, kommen. 
 



Viele Spendengelder sind in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen 
Gründen weggebrochen, umso größer ist die Freude über Ihre treue, langjäh-
rige finanzielle Unterstützung. 
 
Allen, die mit ihrer Spende beigetragen haben: HERZLICHEN DANK! 
NGYABONGA! 
 
Monika Petermann - i.V. Audrey Montshiwa (Director of St. Joseph‘s) 
 

 



 
 

SIZANANI – Südafrika: CHILDREN`S HOME 
 
Liebe Unterstützer, 
 
im Jahr 2015 kam ich zum ersten Mal nach Sizanani und verbrachte drei Mo-
nate im Children’s Home. Sofort habe ich gemerkt – hier bin ich richtig! Die 
tägliche „Arbeit“ mit den Kindern hat mir so viel Spaß gemacht und der Auf-
enthalt in Sizanani hat mir sehr viel bedeutet. Schon ein Jahr später kam ich 
zurück, um die Kinder im Children’s Home noch einmal zu besuchen. 
 
Für mich stand fest, dass ich nicht zum letzten Mal in Sizanani sein werde. Al-
so ging es Anfang September dieses Jahres, zwischen dem Abschluss meines 
Lehramtsstudiums und dem Beginn des Vorbereitungsdienstes, für mich er-
neut zurück in das schöne Dorf in Bronkhorstspruit. 
 
Zusammen mit meiner Freundin Julia habe ich wieder 6 Wochen in Sizanani 
verbracht. In der letzten Woche hat uns meine Freundin Louisa ebenfalls bei 
der Arbeit mit den Kindern unterstützt. Außerdem haben wir die Day Care 
Centers in Zithobeni, Rethabiseng, Dark City und Ekangala besuchen dürfen. 



Es war sehr schön alle Kinder wieder zu sehen und die „neuen“ Kinder ken-
nenzulernen, welche in den letzten drei Jahren ihren Platz in Sizanani 
gefunden haben! 
 
Trotz der finanziellen Engpässe, mit denen das Children’s Home zu kämpfen 
hat, kümmert sich das Personal sehr herzlich und fürsorglich um alle Kinder, 
die das Heim ihr Zuhause nennen. Für die Kinder war es sicherlich auch wie-
der schön, dass wir drei als Volontäre zusätzlich für sie da waren, um Zeit mit 
ihnen zu verbringen und ihnen eine Abwechslung vom regulären Alltag zu bie-
ten. 
 
Ich habe erneut festgestellt, dass es den Kindern sehr viel Freude bereitet, 
wenn man ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt. Sei es der tägliche „walk 
around Sizanani“, ein Besuch bei den „kitchen and laundry ladies“ oder eine 
gemeinsame Malstunde draußen in den schönen Hütten. Die Kinder genießen 
ihre Therapiestunden am Morgen und freuen sich auf die Nachmittagsaktivitä-
ten wie Trampolin springen, die „music session“, in welcher die Kinder 
Musik hören und Instrumente spielen, das Anpflanzen und Wässern von Ge-
müse im hauseigenen Garten sowie die Vorlesestunden. 
 
Es hat mir wieder einmal viel Spaß gemacht Zeit mit den Kindern zu verbrin-
gen, sie zu füttern, mit ihnen Spaziergänge zu machen, laufen zu üben und 
vor allem mit ihnen zu lachen. Das strahlende Lächeln der Kinder zu sehen, 
wenn man sie morgens begrüßt oder wenn man sich mit ihnen beschäftigt, ist 
für mich wohl eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Die Kinder sind 
unglaublich dankbar und geben einem diese Dankbarkeit und Freude zurück! 
Sie freuen sich auf jeden Tag, auf jede Aktivität und jede Aufmerksamkeit. Für 
mich ist es vor allem schön zu sehen, dass es den Kindern so gut geht! Sie 
sind glücklich und dankbar für die Unterkunft, die Pflege, die Förderung und 
die Liebe, die ihnen in Sizanani gegeben wird. Ich freue mich schon sehr da-
rauf bald wieder zu Besuch in Sizanani zu sein! 
 
Im Namen des gesamten Teams des Sizanani Children’s Home und vor allem 
im Namen aller Kinder möchte ich meinen herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung aussprechen. Durch Ihre Hilfe ist es möglich den Kindern in Sizanani, in 
den Day Care Centers und ihren Familien in den umliegenden Townships, die 
Förderung zukommen zu lassen, die für sie aufgrund unterschiedlichster Be-
hinderungen so sehr benötigt wird. Dank Ihrer Unterstützung wird den Kindern 
ein Zuhause geboten, in welchem sie gefördert, unterstützt und geliebt wer-
den. 
 
Beste Grüße, Siyabonga, Thank You und vielen Dank! 
Ina Blaswich – i. V. Carl Busquet (General Manager Sizanani Children’s 

Home) 


