
Als  wir  in  Phalaborwa  ankommen,
warten schon einige Mitarbeiter von

LekaGape auf uns und bringen uns in
unser neues Zuhause für unsere letzten
drei Wochen, das Basambilu Backpacker
in Lulekani. Wir checken in eins der bei-
den schönen Rundhäuser mit je acht
Betten ein und lernen in der Backpacker-
Open-Air-Küche, die Aufenthaltsraum
und täglicher Treffpunkt ist, die anderen
elf deutschen freiwilligen Helfer und
Praktikanten kennen. Am nächsten Tag
schauen wir uns die verschiedenen Ein-
richtungen der LekaGape-Organisation
an. Es gibt ein Frauen- und Kinderhaus für
missbrauchte und verlassene Kinder und
Frauen, ein Soupkitchen-Programm, wo
Kinder von außerhalb Essen und Unter-
richt erhalten, eine Bäckerei, deren
Gewinn dem Frauen- und Kinderhaus
zugute kommt und ein Büro, in dem die
Bewohner von Lulekani Kopien, Faxe und
Schreibarbeiten erledigen lassen können.
Außerdem die südafrikaweite Organi-
sation »loveLife«, die sich um AIDS-
Aufklärung kümmert und das Phola-
Center (Jugendzentrum). Petra, die
Gründerin der Organisation LekaGape,
teilt uns auch gleich unsere Aufgaben zu.
Wir sind dafür zuständig, aktuelle
Berichte und Bilder für die deutsche
Partnerorganisation Weltfriedensdienst
(wfd) und die Zeitung »Neues Deutsch-
land« zu liefern. Wir machen uns gleich
an die Arbeit, denn die Berichte sollen alle
noch vor Weihnachten erscheinen. Wir
machen ein Interview mit „loveLife“,
schreiben ein Porträt über Petra, einen

Bericht über die Shelter- und Soup-
kitchen-Kinder, einen Bericht über das
Phola-Center (Jugendzentrum) und darü-
ber, wie in Lulekani Weihnachten gefeiert

wird. Außerdem schreiben wir für den
LekaGape-Newsletter in Lulekani einen
Artikel über Aktionen mit den Kindern, bei
denen Spenden gewonnen werden konn-

ten. Immer wenn wir gerade nicht am
Schreiben, Fotografieren oder Recher-
chieren sind, spielen wir mit den Kindern
im Frauen- und Kinderhaus (Shelter). Die
Kinder im Alter von 2 bis 16 Jahren sind
sehr begeisterungsfähig und schreien
schon von weitem unsere Namen, wenn
sie uns sehen. Sie strahlen bis über beide
Ohren wenn man sich mit ihnen beschäf-
tigt und ihnen Aufmerksamkeit schenkt.
Mit ganz einfachen Mitteln kann man sie
zum Lachen bringen und schon ein klei-
nes, wenn auch schon teilweise kaputtes
Spielzeug kann sie total faszinieren. Als
ich (Simone) mir meine ca. 300 Braids
(Zöpfe), die ich noch von Swaziland habe,
aufflechten lasse, sind sie alle mit Eifer
dabei. Einmal lernen wir eine Frau mit
AIDS im Endstadium kennen und sind
davon sehr betroffen, fünf Tage später
erfahren wir, dass sie gestorben ist.
Sascha kümmert sich während unserer
Zeit bei LekaGape außerdem um die
Computer der Organisation und ich
mache ein paar Skizzen für die geplante
Neueröffnung eines Pizza-Restaurants.
Die Abende und Wochenenden verbringen
wir mit den deutschen Helfern und mit
den Einheimischen. Es vergeht kaum eine
Woche, wo es nicht was zu feiern gibt:
Geburtstagspartys, Überraschungspartys,
Abschiedspartys (während unserer Zeit
reisen drei Leute ab und kommen fünf
neue dazu), Shelterpartys und als
Höhepunkt eine Hochzeit eines Mit-
arbeiters. Bei den Festen gibt es Musik
und Tanz und zum Grillen außer Fleisch
traditionell Hühnerfüße und Pap (Mais-
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der viel selteneren Wildhunde! Bei einem
organisierten Sunset-Drive im offenen
Jeep stoßen wir nachts auch noch auf
einen ruhelosen Löwen, so dass es sich
am Ende der Krüger Nationalpark auch
dieses Mal wieder gelohnt hat. In der
letzten Woche lasse ich mir dann
nochmals Braids (kleine Zöpfe) von einem
16-jährigen Mädchen flechten – diesmal
dauert es (obwohl es weniger Zöpfe sind)
insgesamt sogar fast 12 Stunden! Leider

häufen sich gegen Ende unseres
Aufenthalts die nächtlichen Diebstähle in
der Küche (Herdplatten, Wasserkocher
und Lebensmittel) und auch der Security-
Dienst ist machtlos. Die Stimmung leidet
darunter ziemlich, da man nie weiß, ob
am nächsten Morgen wieder was fehlt.
Aus diesem Grund wird die Küche des
Backpackers jetzt einbruchsicher gestal-
tet, wir hoffen jedoch dass ein Stachel-
drahtzaun wie man ihn sonst so oft in
Südafrika sieht, nicht nötig sein wird.
Einen großen Schock bekommen alle, als

eines Abends draußen eine deutsche frei-
willige Helferin in der Dunkelheit mit der
Pistole bedroht wird und ihre Tasche
abgenommen wird. Bisher haben wir uns
alle in der Nähe des Backpackers sicher
gefühlt, dies sieht nun nach Einbruch der
Dunkelheit anders aus. Wir hoffen, dass
dies ein Einzelfall bleibt, wobei sich die
freiwilligen Helfer und Praktikanten
sicher nicht mehr so unbesorgt nachts
draußen bewegen werden. 

Für unseren Abschiedsabend ist eigent-
lich Lasagne geplant, doch dann

kommt alles anders: ein mehrstündiger
Stromausfall legt den Ofen in der
Bäckerei lahm. Aber in Afrika lernt man
zu improvisieren: mit Taschenlampen und
auf einem Gasherd zaubern wir alle
zusammen Spaghetti Bolognese und
haben einen tollen Abend. Am nächsten,
unserem letztem Abend, gibt es eine
Party im Kinder- und Frauenhaus, bei der
alle mit umgebundenen Röcken aus
Schnüren tanzen – ein Heidenspaß und
gelungener Abschluss unserer Zeit in
Lulekani. Mit dem Bus geht es wieder
zurück nach Pretoria, wo uns in unserer
allerletzten Nacht in Afrika bei heftigem
Gewitter auch noch Wasser ins Zelt läuft.
Es scheint, als ob Afrika weint und uns ist
ähnlich zumute, denn nach insgesamt
409 Tagen ist »roundtheearth« nun be-
endet und wir fliegen von Johannesburg
zurück nach Stuttgart.

brei). Bei der Hochzeit von Martin treffen
wir uns morgens beim Haus der Braut, wo
in traditionellen Gewändern gesungen
und getanzt wird, bevor es dann zur
Trauung geht. Diese findet in einem
großen Saal statt. Es ist Gottesdienst,
Trauung, Ansprachen von Freuden und
Musik und Tanz in einem. Nach vier lan-
gen Stunden stürzen sich alle hungrig auf
das Buffet, das aus traditionellen Speisen
besteht. Danach geht es wieder ins Haus
der Braut, bevor das Paar zum Haus des
Mannes fährt, wo die Braut dann mit
einer weiteren Zeremonie offiziell ein-
geführt wird. Es ist ein wirklich interes-
santer Tag für uns. 

Einen Abend besuchen wir die beiden
Dorfdiskos, „Beergarden“ und „Ches-

ters“ mit Begleitschutz der Einheimi-
schen. Dort geht es recht rauh zu und es
wird schon mal geschlägert, aber es ist
eine Erfahrung. Den Einheimischen beim
Tanzen zuzuschauen, macht wirklich 
Spaß – leider halten wir es nicht lange
aus, da ich (Simone) starke Magen-
krämpfe bekomme. Ein Wochenende mie-
ten wir uns ein Auto und fahren zu viert
mit Nico und Martin in den Krüger
Nationalpark, das Tor zum Park ist nur ca.
20 Kilometer von Lulekani entfernt in der
nächst größeren Stadt Phalaborwa.
Leider erfüllt sich auch diesmal unser
großer Traum, einen Leoparden zu sehen,
nicht - dafür sehen wir zwei große Rudel


