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

Liebe Freunde und Helfer, 

 

vor 10 Jahren reiste ich zum ersten Mal nach Sizanani um während meines Sabbatjahres bei St. 

Joseph‘s Care zu arbeiten - eine Tätigkeit, die mich bis heute begleitet. Zweimal jährlich 

verbrachte ich meine Oster- und Herbstferien in Sizanani, die letzten zwei Jahre wegen Corona 

leider nicht.  

Um so größer war meine Freude im November 2021 wieder nach Sizanani reisen zu können, ich 

wurde herzlichst empfangen. 

Ich konnte mich bei meinen Besuchen in den Day Care Center Dark City, Sokhulumi und 

Roodeport davon überzeugen, dass die hauptsächlich Aids-Waisenkinder mit regelmäßigen 

Mahlzeiten (leider nur noch 3 mal wöchentlich), Hausaufgabenbetreuung, Schulbesuchen, 

Freizeitgestaltung versorgt werden. Der betreute Safe-Park in Sokholumi erfreut sich großer 

Beliebtheit, können sich dort Kinder und Jugendliche treffen und spielen. 

Eine große Bedeutung kommt der psychosozialen Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu, 

dazu gehören Aufklärungen über COVID-19, HIV-Infektionen, TB, frühe und ungewollte 

Schwangerschaft und auch Schulversäumnisse. 

Unsere Sozialarbeiter/innen führen insbesondere bei gefährdeten Kindern und Jugendlichen 

Hausund Familienbesuche durch. Viele dieser Familien haben kein Einkommen und sind auf die 

sehr geringe staatliche Unterstützung angewiesen und konnten mit unseren Lebensmittelpaketen 

versorgt werden. 

Nach wie vor gehören u.a. regelmäßige HIV-Tests zu unserem Programm. 

In Roodeport- einem sogenannten Informal Settlement- konnte ich feststellen, dass sich die 

Erwachsenen zu einem Garden Centre zusammengeschlossen haben und mit viel Hingabe und 

Erfolg betreiben. So tragen sie zur eigenen verbesserten und gesunden Ernährung bei. 

 

Für Ihre Unterstützung danken wir herzlich‘ 

Siabonga! 

Monika Petermann , i.V. 

Sesi Nkomo 

 
 
SIZANANI – Südafrika: CHILDREN`S HOME 
 

Liebe „Hilfsaktion für den Fernen Nächsten“, 

 

wir bedanken uns im Namen der Kinder und aller Mitarbeiter/innen ganz herzlich für Ihre 

Spende. Durch Ihre Spende verhelfen Sie unseren körperlich und geistig behinderten 

Schutzbefohlenen zu besseren Lebensbedingungen in unserem Heim in Sizanani und unseren 

Aussenstationen. 

Nach zwei Jahren COVID-19 konnten unsere Kinder einen Ausflug in das Pretoria State Theatre 

mit einer spanischen Tanzvorführung unternehmen und erleben- ein fast schon therapeutisches 

Erlebnis. 



Unsere Kinder und jungen Erwachsenen betreiben mit ihren Betreuer/innen inzwischen mit 

Engagement einen Garten, der uns in die Lage versetzt, mit der Ernte Kosten zu senken. Mit 

Ihren Spendengeldern konnten wir Samen und Setzlinge für weitere Gartenprojekte kaufen. 

Beadwork - phantasievolle Perlenarbeiten - sind eine ganz besondere therapeutische Arbeit für 

unsere jungen Frauen. Unter Anleitung wurden bemerkenswerte Schmuckobjekte hergestellt, die 

in diesem Jahr bei unserer Weihnachtsfeier an Besucher verkauft werden sollen. Auch den Kauf 

der Perlen und weiterer Materialien haben ihre Spenden möglich gemacht. 

Im Juni dieses Jahres hatten wir Besuch von Lukas Dymski aus Deutschland. Er hat als Volunteer 

mit viel Einsatz und Freude unsere Kinder betreut. Ob beim Fußballspielen, bei 

künstlerischkreativen Beschäftigungen, immer sah man lachende Gesichter. Ein besonderes 

Highlight war für Nhlanhla - einer unserer Bewohner- ein lang ersehnter Wunsch: einmal im 

Fensehen zu sein. Lukas hat ihn erfüllt und Nhlanhla war im Sizanani Fernsehen. 

Wir bedanken uns nochmals für Ihre treue finanzielle Unterstützung und wünschen von Herzen 

Gottes Segen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Monika Petermann, i.V. 

Olga Mbonani 

Manager Children‘s Home Sizanani 


