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Rückblick auf mein weltwärts-Jahr in Südafrika 

„Das Jahr vergeht so schnell“ wurde uns beim letztjährigen Übergabeseminar von den 

vorherigen Freiwilligen mit auf unsere bevorstehende Reise nach Pretoria gegeben. So 

richtig glauben wollte ich es zu dem Zeitpunkt nicht, denn ein Jahr ist ja schon eine lange 

Zeit oder? Nun ja, sie sollten Recht behalten und nun bin ich schon seit knapp einem Monat 

wieder zurück in Deutschland. In diesem Bericht blicke ich noch einmal auf meine letzten 

Monate und vor allem das gesamte Jahr meines weltwärts-Freiwilligendienstes zurück. 

 

Der Monat Juli verlief auf der Arbeit relativ normal, doch für einen Tag hatte ich mir eine 

besondere Aktion zur Aufgabe gemacht: Mein lang geschmiedeter Plan, die Akanani-Garage 

aufzuräumen, wurde endlich in die Tat umgesetzt. Seitdem ich letztes Jahr beim Projekt 

Akanani gestartet war, hatte sich die Garage nicht gerade zum Positiven entwickelt. Es war 

ein großes Durcheinander der vielen Kleidungsstücke und es war nicht leicht, passende 

Größen für unsere obdachlosen Gemeindemitglieder zu finden. Deshalb war es an diesem 

Tag im Juli an der Zeit für einen Frühjahrsputz.  

Wir sind morgens gegen 08:30 Uhr mit dem Ausräumen der kompletten Garage gestartet. 

Nachdem wir alles draußen hatten, ging es ans Saubermachen und an das 

Umpositionieren der Schränke und Utensilien. Der größte Kraftakt war das Sortieren der 

Kleidung, da sich dort mittlerweile auch viele Frauenklamotten und zu große Größen für 

unsere Akanani-Leute gesammelt hatten. Diese wurden nun sortiert und die verbleibende 

Kleidung in den Kleiderschrank und Kartons gepackt. Gegen 16:00 Uhr war die Mission dann 

erfolgreich abgeschlossen und das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen. Auch wenn 

es zwischenzeitlich mit vielen Leuten und noch mehr Klamotten etwas wuselig war, hat die 

Aktion ganz gut funktioniert und es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Selbst wenn die 

Ordnung vielleicht nicht von langer Dauer sein wird, kann man nun wieder besseren 

Gewissens in die Garage gehen und die Akanani-Mitglieder nicht mehr wie in einem großen 

Müllhaufen wühlen lassen. Denn wenn wir in ein Kleidungsgeschäft gehen, möchten wir 

schließlich auch eine gewisse Ordnung vorfinden. 

Im August ging es dann in die heiße Phase der Vorbereitungen für das jährlich stattfindende 

Tagesfestival „Feast of the Clowns“, das schon seit 20 Jahren von unserer Organisation TLF 

im Burgers Park veranstaltet wird. Die TLF-Mitarbeiter und Freiwilligen wurden in 

verschiedene Task Teams mit unterschiedlichen Aufgaben eingeteilt. Während einige 

unserer Freiwilligen mit dem Basteln der Dekoration beschäftigt waren, war meine Gruppe 

für die Betreuung der auftretenden Sänger und Gruppen zuständig und musste zum Beispiel 

Backstage Areas für die beiden Bühnen planen, in denen sich die Künstler vor ihren 

Auftritten aufhalten konnten. Während es in den beiden Wochen vor dem Hauptevent 

Workshops zu verschiedenen Themen wie Kinderrechten, Menschenhandel und 

Gleichberechtigung gab, war am Samstag, den 17. August, der große Tag für das Feast of the 

Clowns gekommen.  

Nachdem wir uns um 06:00 Uhr morgens zum Aufbauen getroffen hatten, startete der Tag 

gegen 10:00 Uhr mit einer Demonstration durch Pretoria.  
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Das Besondere am Feast ist, dass sich ein Großteil der TLF-Mitarbeiter und auch einige 

Besucher als Clowns verkleiden. Und so zogen die Leute los, um mit ihren bunten Kostümen 

und Plakaten Werbung für soziale Gerechtigkeit in der Stadt Pretoria zu machen. Im 

Anschluss ging es dann mit verschiedenen Auftritten, Infoständen, Mitmachaktionen und 

Hüpfburgen für Kinder, Essen und Trinken bis zum Abend im Burgers Park weiter. Das 

Festival wurde mit schätzungsweise 15.000 Besuchern auf jeden Fall ganz gut angenommen. 

Auch wenn die Vorbereitungen im Vorfeld und an dem Tag selbst teilweise etwas holprig 

vorangingen und einige Nerven kosteten, lief am Ende alles ganz gut und war ein tolles 

Ereignis zum Abschluss unseres Jahres in Pretoria. Denn für uns ging es schon am 

darauffolgenden Tag in den Flieger zurück nach Deutschland. 

In den Tagen zuvor hieß es für uns Koffer zu packen und sich langsam von Freunden, 

Kollegen und der Stadt zu verabschieden. Bei TLF wurden wir ebenfalls ganz herzlich 

verabschiedet, denn unsere Kollegen von Isithebe hatten für Dennis und mich noch eine 

kleine Feier mit Pizza und Kuchen ausgerichtet. Vom Akanani-Team haben wir beide noch 

eine schöne Erinnerung in Form eines gelben Poloshirts mit unseren Namen sowie Akanani-

Beflockung bekommen, die uns bei unserer letzten TLF-Devotion überreicht wurden. Diese 

Andacht fand am Freitag vor unserer Abreise statt und dort wurde unsere gesamte 

Freiwilligengruppe (bis auf Lynn, die ihren Freiwilligendienst noch um ein Jahr verlängert) 

mit herzlichen Worten verabschiedet. Eigene Abschiedspartys hatten wir am letzten Abend 

und am Wochenende zuvor veranstaltet. 

 

Damit ist es jetzt an der Zeit, mal auf das gesamte Jahr zurückzublicken. Es fällt mir gar nicht 

so leicht zu antworten, wenn mich jetzt jemand fragt: „Na, wie war es denn?“. Denn ein Jahr 

voller Erlebnissen und Erfahrungen in nur wenigen Sätzen zusammenfassen, spiegelt gar 

nicht wider, was mir der weltwärts-Freiwilligendienst alles gebracht hat. 

Auf jeden Fall kann ich sagen, dass es ein total schönes Jahr mit vielen tollen Erfahrungen 

war. Angefangen bei meinen Mitfreiwilligen, mit denen wir eine echt harmonische Gruppe 

gebildet haben und als gute Freunde nach Deutschland zurückgekehrt sind. Klar hatte auch 

jeder von uns seine Eigenarten, aber wir sind immer gut miteinander ausgekommen und 

haben viele Sachen gemeinsam erlebt, darunter unsere WG-Reisen zum Blyde River Canyon 

bzw. Krüger National Park oder nach Kapstadt und unser großer Sommerurlaub an der 

Ostküste Südafrikas und in den Drakensbergen. Wer hätte vorher gedacht, dass ich mich 

jemals zum Reiten auf ein Pferd setzen würde? Doch mit diesen Jungs und Mädels fiel es mir 

einfach leicht, da wir zusammen auf Abenteuerjagd gegangen sind und uns für keinen Spaß 

zu schade waren.  

Auch auf der Arbeit habe ich in meinen beiden Projekten Akanani und Isithebe sehr viel 

gelernt. Es hat mir gut gefallen in diesen Programmen gewesen zu sein, da sie mir eine gute 

Abwechslung zwischen der Arbeit mit Obdachlosen und der Tätigkeit in der Verwaltung 

boten. Durch die Arbeit mit Obdachlosen habe ich heute viel mehr Anerkennung für den 

Beruf eines Sozialarbeiters, der wirklich mit Herzblut bei den Anliegen unserer 

Gemeindemitglieder dabei sein muss. Der tägliche Kontakt mit Obdachlosen hat mich 

definitiv selbstbewusster und offener werden lassen. Gleichzeitig ist mir klarer geworden, 
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was Obdachlosigkeit in Südafrika bedeuten kann. Im Vergleich zu einem Obdachlosen in 

Deutschland, dessen Situation ich ebenfalls nicht schönreden möchte, geht es in Südafrika 

noch viel mehr ums Überleben, denn der Staat bietet kaum soziale Unterstützung. Viele 

Männer werden täglich damit konfrontiert, sich über den Tag zu retten. Aus diesem Grund 

haben gemeinnützige Organisationen wie TLF eine extrem wichtige Bedeutung für alle 

Hilfebedürftigen, denn sie bieten eine Anlaufstelle im Hinblick auf Essen, Kleidung und 

Unterstützung für das Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder die Überweisung an ein 

Krankenhaus. Leider konnten wir unseren obdachlosen Männern bei TLF keine Unterkunft 

zur Verfügung stellen, doch einige von ihnen erzählten mir wenige Wochen vor unserer 

Abreise, dass vor kurzem eine neue Herberge für sie eingerichtet wurde. Sicherlich ist das 

ein erster Schritt in die richtige Richtung. Zumindest für einige Frauen und Mädchen kann 

TLF mit dem „Potter’s House“ und dem „Lerato House“ schon Schutzhäuser bieten. 

Die Arbeit im Verwaltungsprojekt Isithebe und dort vor allem im Personalbüro hat mich 

insofern stark beeinflusst, dass ich viel Spaß an dieser Arbeit hatte und nun großes Interesse 

an einer Beschäftigung im Personalwesen habe. Tätigkeiten wie die Sichtung von 

Bewerbungsunterlagen, das Durchführen von Bewerbungsgesprächen oder auch die Pflege 

der Personalakten haben mir einfach gut gefallen und ich freue mich, ein für mich 

spannendes Berufsfeld gefunden zu haben. Denn bevor ich nach Südafrika gegangen bin, 

war ich mir über meine Zukunftspläne noch nicht so ganz bewusst. Insofern hat mich das 

Jahr echt weitergebracht. 

Darüber hinaus habe ich einen guten Einblick in das Land Südafrika erhalten und durfte 

atemberaubende Landschaften und Städte, vielfältige Kulturen und Sprachen, leckeres 

Essen und neue Menschen kennenlernen. Durch den einjährigen Aufenthalt weiß ich einige 

Dinge in Deutschland nun viel mehr zu schätzen, denn erst ein Blick über den bekannten 

Tellerrand eröffnet neue Sichtweisen auf das, was für mich bislang immer selbstverständlich 

war. Dazu gehört das Thema Sicherheit, denn vor allem zum späteren Abend oder nachts 

wurde uns davon abgeraten, uns alleine oder auch in kleinen Gruppen auf den Straßen 

Pretorias aufzuhalten, ohne Einheimische dabei zu haben. Da empfinde ich hier in 

Deutschland ein gewisses größeres Freiheitsgefühl, da man auch nachts manchmal alleine 

unterwegs ist (wobei natürlich auch hier immer etwas passieren kann). Außerdem habe ich 

im Laufe des Jahres gemerkt, dass das deutsche Sozialsystem wirklich hoch zu bewerten ist. 

Häufig zwar mit einiger Bürokratie verbunden, bietet es den in Deutschland ansässigen 

Menschen doch ein gewisses Gefühl von sozialer Absicherung. Auch in Südafrika gibt es eine 

ähnliche Art der Arbeitslosenversicherung, doch insbesondere in der Kranken- und 

Pflegeversicherung sind ohne eigene finanzielle Mittel häufig mangelhafte Behandlungen 

und Bedingungen vorzufinden.  

Was mich an Südafrika fasziniert hat, ist die Wichtigkeit der eigenen Kultur und der Religion. 

Diese Punkte sind fest im Lebensalltag integriert und haben einen extrem hohen 

Stellenwert. Immer in Erinnerung werden mir die Andachten bei TLF bleiben, denn wie 

leidenschaftlich hier gesungen, getanzt und an Gott geglaubt wird, werde ich nie vergessen.  
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Zu guter Letzt habe ich auch persönlich eine ganze Menge dazu beziehungsweise über mich 

selbst gelernt. Wenn ich daran zurückdenke, wie schwer ich mich in den ersten Wochen mit 

meinem etwas eingerosteten Englisch getan habe, hat es am Ende echt gut funktioniert, 

auch längere und tiefsinnigere Konversationen fließend zu führen. Ich kenne auch jetzt 

längst nicht jedes Wort, doch ich weiß mir zu helfen und denke vorher nicht mehr über 

jeden Satz nach, den ich sagen möchte. Dahingehend bin ich viel sicherer geworden. 

Ich habe gelernt, in einer völlig fremden Umgebung mit neuen Situationen umzugehen und 

sie zu bewerkstelligen. Sicherlich habe ich nicht nur schöne Erfahrungen gemacht, doch 

auch aus den unschönen habe ich gelernt und bin gewissermaßen daran gewachsen. Ich bin 

auf jeden Fall selbstbewusster geworden und gehe ein Stück weit offener auf fremde 

Menschen zu. Wenn man in einer Organisation wie TLF gearbeitet hat, lernt man vor allem 

auch zwei Dinge: Geduld zu haben und Fremden mit weniger Vorurteilen zu begegnen. Wir 

sehen in Obdachlosen häufig etwas Negatives, doch wenn ich etwas noch einmal verstärkt 

gelernt habe, ist es, sie mit dem gleichen Respekt wie unseren anderen Mitmenschen zu 

behandeln. Viele der obdachlosen Akanani-Gemeindemitglieder waren regelmäßige 

Besucher der Devotions und Night Outreaches und so hat sich im Laufe des Jahres ein gutes 

Verhältnis zu einigen von ihnen entwickelt. In Gesprächen stellte sich heraus, dass sie viele 

Jahre erfolgreich in Berufen wie Elektriker oder Bankbeschäftigter gearbeitet oder ein 

Studium absolviert haben und am Ende unfreiwillig auf der Straße gelandet sind. 

Beeindruckt hat mich, dass viele von ihnen trotz ihrer derzeitigen Situation nicht die 

Hoffnung verlieren und alles versuchen, um wieder in ihr vorheriges normaleres Leben 

zurückzukehren.  

Nicht vergessen möchte ich, das erste Mal nicht mit meinen Eltern unter einem Dach gelebt 

zu haben, was meiner Eigenständigkeit definitiv nicht geschadet hat. Zuhause lag die 

Wäsche meistens wie durch Zauberhand wieder sauber im Schrank, doch in diesem Jahr hat 

mir diese Arbeit keiner abgenommen. Neben dem Waschen (übrigens auch von Hand gar 

kein Problem mehr) haben wir uns in unserer WG natürlich auch selbst ums Einkaufen, 

Kochen und Putzen gekümmert. Und ich muss sagen, dass ich in allen Tätigkeiten ordentlich 

dazugelernt habe und für eine Zukunft in eigenen vier Wänden gewappnet bin. ;-) 

 

Ich denke, dass ich bestimmt noch viel mehr gelernt habe, doch Einiges wird sich auch erst 

im Laufe der Zeit herausstellen. Fest steht, dass mich der weltwärts-Freiwilligendienst in 

gewisser Weise für immer prägen und beeinflussen wird, denn in Südafrika habe ich fürs 

Leben gelernt. Ich habe unendlich tolle Erfahrungen gemacht, aus unbekannten Situationen 

gelernt und ein bis dahin unbekanntes Land in mein Herz geschlossen. Einen 

Freiwilligendienst über das weltwärts-Programm kann ich jedem nur empfehlen, da es eine 

einmalige Zeit ist, ich mich in einem sozialen Projekt engagieren und einen kleinen Beitrag 

zum Austausch und der Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen leisten konnte.  

Ich werde das Jahr nie vergessen. Ein großes Dankeschön auch an euch Spender, da ihr mir 

dieses Abenteuer mit ermöglicht habt!  
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Ein Blick in die Akanani-Garage zu Beginn der Aufräumaktion 

Das Endergebnis nach dem Frühjahrsputz 
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Beim Abschiedsfrühstück mit unseren Hauseltern und unserer Koordinatorin Marlies 

 

     Dennis, ein Kollege und ich beim Feast             Herzlicher Empfang zurück in Hamburg 

 


