Hallöchen ihr Lieben,
und Hallo Veränderung. Seit einigen Wochen- mittlerweile schon zwei Monaten – bin ich wieder
zurück in Deutschland. Ich würde allerdings nicht von „back to normal“ und „Zurücksein im alten
Lebensstil“ reden, denn schon wenige Tage nach der Rückkehr habe ich wieder einen neunen,
großen und wieder ganz anderen Lebensabschnitt begonnen.
Da es allerdings schwer ist zu Beginn eines Schreibens schon eine allumfassende Zusammenfassung
zu geben, fangen wir doch einfach mal „vorne“ an, bzw. zeitlich dort, wo ich beim letzten Mal
aufgehört hatte. Ich möchte euch von meinen letzten Wochen/Monaten und dem vorläufigen
Abschied nehmen in Südafrika berichten, ein paar Worte darüber verlieren, dass man nicht oder
kaum in Worte fassen kann, wie es ist, zurückzukommen und natürlich davon erzählen was ich wie
wo jetzt mache.
Obwohl der erste Teil nur eine berichtende Aufzählung von Ereignissen ist, fällt es mir schwer mich
ohne Wehmut und Fernweh an die letzte Zeit in Südafrika zu erinnern.
Juni war ein Monat mit gefühlt wenigen „besonderen Ereignissen“, ich habe den Arbeitsalltag im
Lerato House genossen, mehrere Arts-Activities geplant und mein bestes daran getan, diese trotz
begrenzter Zeit, die ich mit den Mädels habe, nachdem sie von der Schule kommen bis ich gehen
muss, durchzuführen. Eine Phase in der ich also öfter meine Arbeitszeit, um eine halbe Stunde nach
hinten verschoben habe, von 9:00 -17:00 Uhr, um dann noch länger, nämlich bis halb 6 - 6 zu bleiben.
Aber es hat sich gelohnt, denn wir habe hübsche Blumendekoration, kleine Geldbeutel, verschiedene
Armbänder, ein lustiges Spiel, u.Ä. gebastelt.
Ein persönliches Highlight im Juni war der Tagesausflug in den Zoo. Dieser ist nur wenige Straßen
vom Lerato House entfernt und vom Roof Top des Gebäudes aus zu sehen. Doch viele der Mädchen
waren entweder noch nie oder vor langer Zeit das letzte Mal dort. Spenden und Kommunikation mit
dem Management des Zoos ermöglichten uns diesen Ausflug, den sich die Mädchen und auch einige
Arbeitskollegen schon länger fürs Lerato House gewünscht hatten. Am Morgen des 24. Juni trafen wir
uns am Lerato House und bereiteten Snacks, Obst und Lunch zum Mitnehmen vor. Gegen halb 11
liefen wir dann zum Zoo und starteten auf mehrfachen Wunsch bei den Schlangen und Reptilien – die
Mädels waren fasziniert. Nach der Bewunderung von einigen weiteren Tieren, machten wir eine
erste Essenspause und gingen dann zum nächsten großen Highlight, dem schon Tage zuvor entgegen
gefiebert wurde: Löwen und Tiger. Nach langem Laufen, machten wir am Nachmittag noch eine
kleine Erholungspause, in der wir Eis spendierten. Nachdem wir abschließend alles gesehen hatten,
liefen wir um 17 Uhr zurück zum Lerato House und verabschiedeten uns voneinander. Es war ein
wunderschöner Tag.
Da die Kommunikation mit dem Zoo-Management so gut verlaufen war, dass wir von den Spenden
nicht den Eintritt, sondern nur Verpflegung zahlen mussten, hatten wir die Möglichkeit noch einen
zweiten Ausflug zu planen. Nachdem wir am Vortag mit den Mädels Kuchen gebacken hatten, fuhren
wir am 4. Juli, zu Beginn der Schulferien, in eine Mall, um zu bowlen. Fast alle Mädchen hielten zum
ersten Mal eine Bowlingkugel in der Hand, waren also anfangs noch verunsichert, hatten aber schon
bald Spaß dabei die Pins umzuhauen.
Da ich – im Gegensatz zu meinen Mitfreiwilligen, die alle irgendwann im Laufe der Zeit Besuch von
Freunden und/oder Familie aus Deutschland hatten und mit diesen im Urlaub waren – noch einige
Urlaubstage übrig hatte und sich spontan die Möglichkeit ergab, nahm ich mir Anfang Juli eine
Woche frei, um mit einem südafrikanischen Freund, der in Pretoria studiert, Richtung Krüger
National Park und Blyde River Canyon zu fahren. Zusammenfassend eine unkomplizierte tolle Woche

mit beeindruckenden Aussichten, wunderschönen Wasserfällen, interessanten Informationen,
anstrengenden aber schönen Wanderwegen, …
Die restlichen 1,5 Wochen der Schulferien verbrachte ich dann beim Holiday Programm. Von
Donnerstag auf Freitag der letzten Ferienwoche haben 4 Kinder bei uns übernachtet. Wir haben
zusammen gebacken, zu Abend gegessen, Lagerfeuer gemacht und Marshmallows gegrillt, einen Film
geschaut und sind dann schlafen gegangen. Am Freitagmorgen ging es dann zum letzten
gemeinsamen Tag beim Holiday Programm und das erste Mal war konkret von Abschied die Rede.
Eine Gruppenumarmung am Ende sorgte bei mir für erste Abschiedstränen – und das einen Monat
vor der Ausreise. Den Abschied nun also irgendwie immer „im Nacken sitzend“, hieß es so gut wie
möglich den letzten Monat mit den Menschen genießen, die einem im Lauf des Jahres ans Herz
gewachsen sind.
Mit dem Gedanken des Abschieds im Hinterkopf überlegte ich nun, wie ich am besten meinen
Geburtstag feiern konnte, sodass ich mit allen meinen Lieben, sprich sowohl mit den Lerato House
Mädels, als auch mit meinen Mitbewohnern und Freunden, Zeit verbringen konnte. Ich beschloss
also vom 31.7. auf den 1.8. mit meiner Mitfreiwilligen Pia im Lerato House zu übernachten, es gab
ein typisch deutsches Abendessen und sobald die Mädchen im Bett waren, machten Pia und ich uns
ans backen von Geburtstagskuchen und Vorbereitung von Dekoration. Meinen Geburtstagsmorgen
verbrachte ich also mit den Lerato House Mädels bei einem leckeren Frühstück bestehend aus
Schokokuchen mit Obstsalat. Da wir übernachtet hatten, konnten wir dann früher gehen, sodass ich
den ganzen Mittag bis Abend Zeit hatte, entspannt Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Abends
gingen wir lecker essen und Cocktails trinken.
Am 9. August planten wir einen Lerato House „Abschiedsausflug“, fuhren mit den Mädchen in eine
Eishalle zum Schlittschuhe fahren und gingen anschließend Pizza essen. Zum Glück war dies nicht der
letzte Tag, den ich mit den Mädels verbrachte, sodass wir den Tag genießen konnten, ohne viel an
Abschied zu denken.
Das darauf folgende Wochenende feierten wir eine große Abschiedsparty, zu der wir Arbeitskollegen
sowie Freunde der ersten Stunde bis zu Freunden, die wir gerne früher kennengelernt hätten,
eingeladen haben. Es war schön, fast alle Freunde nochmal wiederzusehen.
Die letzte Woche stand ganz im Zeichen des „Feast of the Clowns“, eine große, mehrtägige
Informationsveranstaltung bestehend aus verschiedenen Awareness-Kampagnen und Workshops,
die jährlich von TLF organisiert wird und dann mit einem großen Demonstrationsmarsch durch die
Innenstadt Pretorias und einer Feier im Park endet. Folglich besuchten wir verschiedene Workshops,
bereiteten mit den Kindern Tänze u.Ä. für die Präsentation auf der Bühne am Tag der Feier vor und
beschäftigten uns nebenbei mit Aussortieren und Packen.
Am Samstag, den 19.August, fand dann die große finale Veranstaltung statt. Ab 7 Uhr begannen wir
mit dem Aufbau einzelner Stationen im Park, schlüpften anschließend in Clown-Kostüme, schminkten
uns und gingen mit den Kindern zum Startpunkt des Demonstrationslaufs. Von halb 11 bis halb 1
liefen wir mit Plakaten und Musik durch die Stadt. Ab dann hieß es Kinder bespaßen, Spiele und
Challenges im Park. Auf einer großen Bühne gab es Musik und andere Live-Acts.
Es war ein voller und anstrengender Tag, aber es war schön alle Gesichter der TLF-Communities noch
ein letztes Mal zu sehen – zudem noch in einer ausgelassenen und fröhlichen Atmosphäre.
Als das Bühnenprogramm beendet war und es zu dämmern begann, gingen viele nach Hause. Ich
konnte und wollte die Veranstaltung aber nicht verlassen, solange die Lerato House Mädels noch da
waren. Ich wollte jede Sekunde mit ihnen genießen, die mir noch blieb und verbrachte die letzten

Minuten des Abends mit Ihnen, bis sie nach Hause, Richtung Lerato House liefen. Die letzten
Umarmungen und die besten Wünsche für die Zukunft kamen von Herzen und der Abschiedsschmerz
überkam mich stärker als zuvor. Einige der Mädchen fragten ob ich nicht noch mitkommen und ein
letztes Mal bei ihnen übernachten wolle, aber ich lehnte schweren Herzens ab. Die Zeit des
Abschieds war gekommen und es würde es nur schwerer machen ein finales Verabschieden immer
weiter hinaus zu zögern.
Ich glaube man merkt, wie sehr mir die Mädchen ans Herz gewachsen sind, sie haben einen festen
Platz in meinem Herzen und ich werde sie nie vergessen.
Gleiches gilt für unsere Hausmutter Maureen, von der wir uns tränenreich am 20. August
verabschiedeten, als es Zeit war, zum Flughafen aufzubrechen.
So stieg ich also am Abend des 20. August in Südafrika ins Flugzeug und kam nach einem
Zwischenstopp in Frankreich am Morgen des 21. August in Deutschland an.
Die nächsten Tage vergingen wie im Flug, vier Tage des Wiedersehens mit engsten
Familienmitgliedern und ein paar Freunden, dann ging es zum Übergabeseminar, bei dem ich meine
Mitfreiwilligen und einige ehemalige Freiwillige wiedersah und die nächsten Freiwilligen, die nun
auch schon seit fast 2 Monaten in Südafrika, in TLFs Projekten in Pretoria sind, kennenlernte. Es war
ein schönes Zusammentreffen, inhaltlich eine gute Mischung aus schwelgen in Erinnerungen des
letzten Jahres sowie deren Reflektion und natürlich der Austausch über Informationen und
Erwartungen mit den Nachfolgern. Ich verstehe mich gut mit Alica, der Freiwilligen, die nun ein Jahr
im Lerato House und ja, sogar in „meinem“ alten Zimmer verbringt. Wenn mich meine Gedanken
„nach Südafrika tragen“, schreibe ich gerne mit ihr und erkundige mich wie es ihr, der Gruppe von
Freiwilligen, Maureen und den Mädels im Lerato House geht.
Vier Tage nach dem Seminar bin ich dann auch direkt umgezogen, um ab dem 4. September an der
Universität Mannheim Psychologie zu studieren. Ich genieße die Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung. Das Studium ist sehr interessant und ich bin mir sicher die richtige Wahl
getroffen zu haben.
Da ich also kaum freie Zeit zwischen Rückkehr und Studienbeginn hatte, kam ich kaum dazu viele
Freunde und Verwandte wieder zu treffen. Vielmehr war ich damit beschäftigt mich in einer wieder
neuen Umgebung, unter neuen Leuten und mit neuen Verantwortungen zurechtzufinden. Das erklärt
vielleicht meine zu Beginn erwähnte Beschreibung, dass ich nicht das Gefühl und, um ehrlich zu sein,
auch gar nicht das Bedürfnis habe zu etwas altbekannten zurückzukehren, denn ist die Distanz, die
während einem Jahr entsteht, nicht eine Chance loszulassen und sich frei zu fühlen? Frei Altes
loszulassen oder zu verändern, frei etwas Neues zu beginnen, frei man selbst zu sein.
Ich will nicht sagen, dass ich vor dem Jahr nicht ich selbst oder nicht glücklich war, denn das war ich
und es gibt sicherlich auch Personen, Dinge, Tätigkeiten, usw. die Teil meiner Lebensumstände vor
Südafrika waren, die ich auch beibehalten möchte. Zudem würde ich auch nicht behaupten, dass ich
mich während des letzten Jahres sehr verändert habe, aber ich habe definitiv an Angst und
Unsicherheit sowie an Angst vor Unsicherheit verloren. Ich denke das ist eine Eigenschaft, die mir
mein Leben lang behilflich sein wird.

Nun sitze ich also hier, erzähle glücklich und zufrieden von meinem „neuen Leben“ und nenne das
dann „Abschlussbericht“ zu meinem Jahr der Freiwilligenarbeit in Pretoria. Ich weiß ja nicht, wie sich
das für euch anhört, aber ich persönlich finde es klingt etwas absurd. Auch wenn dies nun mein
abschließender Bericht ist und nach meinen RückkehrerInnen-Projekt, das ich am 18. November in

Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung der Gemeinde Trebur veranstalten werde, mein
Freiwilligenjahr offiziell beendet ist, werden mir Erfahrungen und Erinnerungen ewig bleiben und
mich ewig prägen. Es war eine besondere, ereignisreiche, spannende Zeit, die ich nicht vergessen
werde. Ich habe tolle Charaktere kennenlernen dürfen und durch Herausforderung viel Übung im
Umgang mit anderen und vor allem im Umgang mit mir selbst gesammelt.
Somit liebe Grüße und vielleicht bis bald.
Mina
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