
Am Ende ihrer Weltreise machen Simone und Sascha bei Kindern in Südafrika Station.
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Globetrotter bringen Kindern
in Afrika das Lachen zurück
Simone Pfander und Sascha Luithardt als Helfer in Kinderhaus

Sie sind 13 Monate mit dem
Rucksack um den Globus ge-
zogen. Sie haben viel erlebt.
Und eine ihrer schönsten Er-
fahrungen machen Simone
Pfander und Sascha Luit-
hardt jetzt, kurz vor dem En-
de ihrer Reise. In Afrika brin-
gen sie Freude zu Kindern,
die noch nicht viel zu lachen
hatten in ihrem Leben.

Kurz vor Weihnachten wer-
den Simone (30) und Sascha
(31) wieder zu Hause sein. Hin-
ter ihnen liegen Südostasien,
Australien, die Südsee, Süd-
amerika und der Süden Afrikas.
Sie freuen sich schon auf Fami-
lie, Freunde und den ersten
Glühwein auf dem Ludwigs-
burger Weihnachtsmarkt.

Und doch, so schreiben die
Globetrotter an die LKZ,
„schwingt unterschwellig schon
etwas Melancholie mit", wenn
sie an das Ende ihrer Reise

denken. Denn da waren „un-
glaublich viele Eindrücke". Die
in Oßweil aufgewachsenen
Weltreisenden haben unter-
wegs „fast jeden Tag interes-
sante Menschen kennen ge-
lernt", sich einen „völlig neu-
en, einfachen Lebensstil ange-
wöhnt".

Und sie haben auf vier Konti-
nenten viel Gastfreundschaft
und Wärme erfahren. Davon
wollten sie etwas zurückgeben.
Und so arbeiten sie die letzten
drei Wochen vor ihrer Heimrei-
se in einem Frauen- und Kin-
derhaus im armen Nordosten
Südafrikas.

Die deutsche Hilfsorganisati-
on LekaGape betreibt dieses
Haus in Lulekani beim Krüger-
Nationalpark. Simone und Sa-
scha helfen bei der Pressear-
beit für Deutschland. Sie stel-
len Berichte zusammen über
die einzelnen Projekte, über
Lernhilfen für arme Kinder,

über Aids-Aufklärung, Suppen-
küche, Bäckerei etc.

Und jede freie Minute nutzen
sie, um mit den Kindern zu
spielen, die aus den ärmsten
Familien stammen.

I m Brief von Simone und Sa-
scha heißt es: Die Kinder sind
sehr begeisterungsfähig und
freuen sich besonders über
Streicheleinheiten und etwas
Geborgenheit, die sie in ihrem
bisherigen Leben selten erfah-
ren durften. Diese Augenblicke,
wenn uns die Kinder mit gro-
ßen Augen anstrahlen oder bei
unseren Spielen aus vollstem
Herzen lachen, gehören zu den
schönsten Erlebnissen auf un-
serer ganzen Reise."

Wilfried Hahn

Infos: Über die Reise von
Simone und Sascha unter
www. roundtheearth. de.
Über LekaGape unter
www.lekagape.de
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