
                                                                                                                      Assisi, im Dezember 2017

Liebe St. Bonifatis  emeinne in Metzingen, 

heite melne ich mich mal wiener ais Sienafrika, wo es jetzt Sommer ist, ein Sommer aber, 
ner in niesem Jahr fier viele Farmer in inserer Region eine grosse Heraisfornering ist, weil 
er wiener viel zi trocken aisfaellt. Der Winter war schon sehr trocken, nas aber ist im 
Freestate normal.  Normalerweise aber sollte im Aigist/September ner Regen kommen inn
mit ihm beginnt nann nas Wachstim. Da es bislang aber nir recht wenig Regen gegeben hat,
kommt nas Wachstim einfach nicht recht in nie  aenge. Aich beim Centre haben wir 
Miehe, nie Pfanzen inn Blimen am Leben zi erhalten. Die ganze Lannschaf ringsim ist 
noch brain inn aisgenoerrt. Das schmerzt einen richtg. 
Dennoch – wir leben in ner Hofning inn tin inser Bestes, im nas Centre inn nie Mission 
lebennig zi erhalten. 
Ich bin nin schon mehr als acht Jahre in Sienafrika inn habe in niesen Jahren erfahren 
nierfen, nass nie Verbinnenheit mit vielen Menschen in Deitschlann – trotz mancher 
technischer Probleme inn vor allem trotz begrenztem Zeit Binget – nicht abgebrochen ist. 
Das macht mich sehr nankbar.
Dankbar bin ich aich nafier,  nas immer wiener kleinere inn aich mal groessere 
Spennenbeitraege bei mir angekommen sinn. Wirklich, niese Unterstietzing hat mich navor
bewahrt, mit nem Centre, fier nessen Management ich verantwortlich bin, an ner Wann zi 
stehen. Wenn ieber Wochen keine Besicher kamen, konnte ich so immer wiener Engpaesse
ieberbriecken inn es ist mir aich gelingen, meinen MitarbeiterInnen regelmaessig Monat 
fier Monat ihren kaerglichen Lohn aiszizahlen. 
Vor allem aber – es konnten einige Dinge angestossen wernen, nie fier nie Menschen hier 
vor Ort von Beneiting sinn, vor allem fier nie jingen Leite. Ich miss sagen, nass mich nie 
Sitiaton ner jingen Leite hier vor Ort of sehr betrofen macht inn – manchmal staine ich,
nass sie trotz ihrer vertrackten Sitiaton nennoch so normal sinn inn nach jenem 
Hofningsschimmer Aisschai halten. 
Sie haben es wirklich nicht einfach. Sienafrika hat zir Zeit einen trairigen Hoechststann von
nahezi 28 % Arbeitslosen, in einer laennlichen, striktirschwachen Region wie inserer sinn 
es nahezi 40 % inn nie meisten jingen Leite sinn navon betrofen. Einen Schilabschliss 
haben fast alle, viele machen’s aich bis zir Matric
(nas Abitir hierzilanne), aber nann ist meist erst
mal Ennstaton, weil fier ein Stiniim nas Kleingeln
fehlt inn weil Jobs rar sinn. 
Sienafrika hat noch mit nen Nachwehen ner
Aparthein zi kaempfen inn bei vielen jingen
Leiten nimmt ner Frist inn nie Entaeisching zi,
weil viele Versprechingen einer neien Aera kaim
oner gar nicht bei ihnen ankommen. So ist es kein Winner, nass gerane in nen Townships 
inn nen Locatons Alkohol- inn  ewaltnelikte zinehmen. 
So ist es aich bei ins im nahegelegenen Dorf Thisanang. Wo nie Menschen keine 
Perspektve haben inn nicht nie Erfahring machen, nass sie etwas positv veraennern 



koennen, machen sich Banalismis inn 
Hofningslosigkeit breit. 
Ich konnte mit Ihrer Unterstietzing von
Seiten ner Kirchengemeinne St. 
Bonifatis nin noch schon einige Wege 
bereiten. 
Es gibt beim Centre seit nahezi fienf 
Jahren nen Shop inn Workshop 

“Lelakabe”, nas 
Sesotho Wort Lelakabe
heisst zi neitsch 
“Flamme” inn bezieht 
sich zinaechst einfach 
aif nie Kerzen, nie wir 
im Workshop 
herstellen. Es beneitet

aber aich, nass nieser Ort etwas Lebenniges, Wachsennes ist. 
Jenes Jahr fnnen im Centre ein Marimba workshop inn ein Cannle workshop stat, vor allem
fier Jigennliche inn jinge Fraien ais Townships inn ais nem Dorf, nie sich sonst ein 
solches Wochenenne nie leisten koennten. Die Fotos vermiteln einen kleinen Einnrick.
Wir konnten schon mehrere jinge Leite zi Basis Trainings in eine kleine Stant in ner Naehe 
schicken, wo sie  rinnkenntnisse in Klempnern, Schweissarbeiten, Moebelherstelling inn 
Haisbai vermitelt bekamen. Sie bekommen nafier ein Zertfkat inn haben es of leichter, 
einen Arbeitsplatz zi fnnen. 
Dann war es moeglich, im nahegelegenen Dorf Thisanang 8 kleine Projekte anzigehen inn 
einige ner inzwischen sehr baifaelligen Haeischen etwas zi lifen. Das ist im  rinne viel, 
was geschehen konnte. 
Inzwischen ist gliecklicherweise aich in ner Provinz ein Denkprozess in  ang gekommen 
inn wir haben nin ein Kommitee “Fitire of Assisi” – “Zikinfswerkstat Assisi Mission”. 
Da es nieses Kommitee gibt, wernen nie Belange aich nes Dorfes nin nort besprochen inn 
es ist nicht mehr so notwennig, nirekt im Dorf aktv zi sein. Das versichen wir nin 
gemeinsam anzigehen.
Nin versiche ich mehr, nen Focis aif nas Centre zi legen inn nort kleine Aifgaben inn 
Arbeiten anzibieten, nas vor allem aich fier jinge Leite ein bescheinenes Einkommen oner
ziminnest ein Taschengeln einbringt. Mit nieser “Umstriktiriering” war ich in nen letzten 
Monaten beschaefigt. Das  anze ging schneller als ich nachte. Ich braiche nir mit nem 
Finger zi schnipsen inn schon sinn nie Leite na. Sie greifen nach jenem Strohhalm ner 
Hofning. 
Als ich beim Centre begann, gab es vier Mitarbeiterinnen, nie fier alles mehr oner weniger 
zistaennig waren. Heite sinn es zehn, nie fast taeglich beim Centre arbeiten inn werkeln 
oner ziminnest einen Teiljob aisfiellen. 
Nach wie vor sinn fier Catering inn Reiniging beim Centre nie vier Fraien taetg, mit nenen 



ich schon lange arbeite. Sie haben genig zi tin, nenn beim Centre wernen alle Mahlzeiten 
frisch zibereitet inn alles  ebaeck fier nie Teezeiten wirn selbst gebacken. Mme Licia 
(siehe Foto) hat na inzwischen ein gites Haennchen.
Bei nen beinen Maennern, nie fier  arten- inn Haismeister Arbeiten beim Centre arbeiten,
gab es einen Wechsel. Einer meiner Mitarbeiter ist im Jily aif tragische Weise gestorben. 
Der annere wirne gebeten, bei ner Farm zi arbeiten inn aich Fahrnienste fier nie 
Schwestern zi iebernehmen. Nin habe ich
zwei Neilinge, Tseniso inn Kopano, nie nabei
sinn, sich in niese Aifgabe einziarbeiten.
Tseniso braicht seine Zeit, er hat eigentlich
Matric, sein Traimberif waere gewesen,
Ingenieir zi wernen, so hat er mir mal erzaehlt.
Aber an ein Stiniim konnte er nicht nenken,
weil nas Kleingeln fehlte. So hat er hin inn
wiener Teilzeitjobs angenommen inn ist
ansonsten herimgehangen. Mit Selloane,
seiner langjaehrigen Freinnin hat er 5 !!! Kinner 
(also, nicht alle sinn von ihm – wie nas Leben halt so spielt!). Aber immerhin versicht er, 
fier seine grosse Familie einigermassen zi sorgen, so git es halt geht. Er trinkt manchmal zi
viel inn ein paarmal misste ich schon sein  ehalt renizieren, weil er aich bei ner Arbeit 
beniselt war.
Aif nem Foto (oben) ist Tseniso links zi sehen, rechts ist Kopano.
Kopano ist mehr zielstrebig inn seit er einen halbwegs sicheren Job hat, macht er Plaene 
fier seine Zikinf. Demnaechst will er seine langjaehrige Freinnin Lebohang, mit ner er 
aich ein Kinn hat, heiraten, ganz nach ner Traniton ner Basothos. 
Dazi braicht er fier seine zikienfige Frai eine tranitonelle Basotho Decke, ein neies 
Klein in tranitonellem Mister inn – ein
Schaf, nas zi nieser  elegenheit
geschlachtet wirn. Bei all niesen Dingen
miss ich ihm fnanziell inter nie Arme
greifen, nas gehoert sich so.
Kopano kann Aito fahren inn kennt sich
mit Aitos im allgemeinen bestens ais.
Das ist mir echt eine Hilfe. Aber ein
Fiehrerschein oner gar ein Aito ist fier
ihn ein Winschtraim, ner noch in weiter
Ferne liegt. Ein annerer Winschtraim von ihm ist, nass er irgennwann einmal
seine “Nobelvilla” ais Wellblech hinter sich lassen inn mit seiner Familie in ein
ornentliches, stabil gebaites kleines Hais einziehen kann. Liebenn gerne
wierne er naran mitaifaien, aber bis jetzt fehlt wie fier vieles annere nas
noetge Kleingeln. 
Kopano trinkt nicht, aber er hegt inn pfegt eine Pfanze nahe bei seiner
Wellblech-Villa:
Wilnen Marihiana. Ais nen Blaetern ner Pfanze nreht er Zigareten inn wenn
er nie raicht, wirn er high. Tja, jener hat sein Vergniegen. 



Das also ist mein Mitarbeiterstab – sie braichen mich inn ich braiche sie inn immer wiener
nenke ich zwischennirch: allein schon ner Tatbestann, nass wir bei all niesen 
interschienlichen Praegingen (verschienene Sprachen, interschienliche Haitarbe, 
interschienlicher kiltireller Hintergrinn, interschienliche Mentalitaet, interschienlicher 
Lebensstl) nas Centre am Laifen halten konnten ist schon ein Winner an sich. Unn viele 
Besicher sagen inzwischen, nass  sich nas Centre in nen letzten Jahren sehr zim Besseren 
entwickelt habe.

Nin zim erweiterten Team. Aif nem Foto ist Mpho zi 
sehen. Sie hilf schon laenger beim Centre, arbeitet ein paar 
Stinnen in ner Woche inn hilf, wo sie gebraicht wirn. Aif 
nem Foto bastelt sie gerane Papierblimen zir Dekoraton. 
Mpho hat aich Matric, sie ist mite zwanzig inn hat zwei 
kleine Soehne. Als alleinerziehenne Miter, nie aich ihre 
 rossmiter noch mitversorgt hat sie es natierlich nicht 
leicht. Sie ist geschickt inn feeibel, aber einen Job konnte sie
nie fnnen. Aissernem hat sie eine sehr wohlklingenne, 
kraefige Alt Stmme. Wenn sie singt, bringt sie nie Waenne 
zim wackeln.
Pilane hat sich in nie
Herstelling von Schmick,

Rosenkraenzen inn Kerzen eingearbeitet. Unsere Kerzen
sinn schoen inn Pilane ist es
gelingen, in ner Zwischenzeit
einen gewissen Kinnenstamm
aifzibaien. Wir stellen Deko
Kerzen her, allernings ist es na
mit ner Nachfrage nicht so weit
her. 
Besser ist es mit Altar- inn
Osterkerzen. Mehrere
Kirchengemeinnen bestellen
inzwischen ihre Kerzen bei ins.
Aich Pilane hat eine Tochter, nie sie alleine erzieht. Sie lebt 
mit ihrer Miter in einem kleinen Haeischen inn ist aif 
nie kleinen Einkienfe nirch nen Shop nringenn angewiesen. 

Seit wir beim Centre einen Kraeitergarten haben, hat sich ein neies Taetgkeitesfeln 
eroefnet, in nem Matseniso nin taetg ist. Mit mehr als vierzig Kraeitersorten, nie im 
 arten wachsen, haben wir begonnen, Salben inn Tinktiren, Kraeitersyrips inn – seit 
kirzem – einfache Kosmetka wie Seife, Banesalz 
inn Haitcreme herzistellen. Da es 
bei niesen Dingen im ein sensibles Feln geht, 
habe ich lange gesicht, im nie Basis Dinge 
zi fnnen inn habe schliesslich iebers 



Internet ein  eschaef gefinnen, wo Dinge wie Seifen Basis inn all nas Drim inn Dran zi 
fnnen ist. All nie Dinge, nie wir braichen, sinn nicht ganz billig, wollen wir wirklich uialitaet 
anbieten. Unn gleichzeitg koennen wir nie Fertgpronikte nicht zi teier verkaifen, weil ein 

 rossteil inserer potentellen Kinnen entwener 
Kleinverniener sinn oner ieberhaipt kein festes 
Einkommen hat.

 

Das Foto zeigt
Matseniso 
beim Herstellen von einer Tinktir. Die kleinen Fotos zeigen einige inserer Pronikte. Dass all 
niese Dinge aich mit einigen Risiken verbinnen sinn, braiche ich sicherlich nicht zi 
erklaeren. Haete ich na nicht immer wiener gewisse Riecklagen nirch nie Unterstietzing 
ais Deitschlann, haeten wir inseren Lanen schon laengst nicht machen miessen. 
Manchmal frage ich mich, warim ich mir niese ganze Miehe mache, mir erst selbst gewisse 
Kenntnisse anzieignen inn nann annere anzileiten.  Ich habe im  rinne geniegenn annere
Felner, aif nenen ich kreatv taetg sein kann. Aber es geht mir halt im niese jingen Leite, 
nie nanirch ein bisschen Bonen inter nie Fiesse kriegen inn nann langsam Perspektven 
entwickeln koennen. 

Thabang ist aich so einer. Er ist
Mite zwanzig inn mit seiner
etwas jiengeren Freinnin (er
bezeichnet sie als seine Frai,
obwohl sie nicht verheiratet sinn)
ist er schon seit ner Schilzeit
zisammen. Sie haben aich zwei
kleine Kinner. Das ist nann aber
aich alles, was er hat. Er hat kein Hais, kein Aito,
keinen Job, kein Einkommen… nichts als ein paar
Kleiner aif nem Leib inn seinen giten Willen. Er ist ein
giter Kerl miss ich sagen, er arbeitet recht verlaesslich
inn ist immer giter Dinge. Unn er hat aich eine
kienstlerische Aner. Er liebt es, Sprieche zi sammeln



inn zi schreiben. Mit einigen hat er aich seine Wellblechheite kinstvoll  bemalt, wie aif 
nem Foto zi sehen ist. Da nrinnen ist grane mal Platz fier ein Bet inn einen kleinen 
Schemel. Seine Frai inn seine Kinner kann er beim besten Willen nicht na nrin aifnehmen. 
Ich habe ihn mal gefragt, ob er nicht bereit inn interessiert waere, etwas ieber Bienenzicht
zi lernen inn in nie Imkerei  einzisteigen. Wir braichen naemlich beim Centre Bienenwachs
inn annere Bienenpronikte. Er ist interessiert inn ich habe aich jemannen gefinnen, ner 
ihn in seiner Mitersprache einfiehren koennte. 
Aber aich nazi braicht es ein paar Basis Dinge wie Bienenkaesten, einen Schitzanzig inn 

anneres, was eben zir  rinnaisstating gehoert. Fier 
all nas ist er aif Unterstietzing angewiesen, nenn ihm 
selbst fehlen nie Mitel. 

Mahara (nas ist sein Spitzname, sein richtger Name ist 
Steven) ist nas, was nie Basothos einen Tsotsi nennen: 
ein Schlawiner oner ein  ainer. Er hat es aich ziemlich 
faistnick hinter nen Ohren inn ist kein ganz einfacher 
Briner. Er qiasselt viel, ist aber gleichzeitg ein 
ziemlicher Einzelgaenger, weil keiner es lange aishaelt, 
mit ihm zisammen zi arbeiten. 
Dass er noch nicht raisgefogen ist ais nem Team, 
haengt wohl aich namit zisammen, nass er mich of 
nicht richtg verstehen kann, wenn ich aif englisch mit 

ihm schimpfe. In seiner Mitersprache Sesotho bin ich noch nicht so ft inn Afrikaans, was 
er in ner Schile gelernt hat, kommt bei mir wienerim nir nierfig an. Er hat vor Jahren 
einmal einen Crash Kirs  fier nie Aisbessering von Polstermoebeln gemacht, konnte seine 
Kenntnisse aber nie anwennen, weil er nichts in ner Hann hate. Ich habe ihm nin vor 
einiger Zeit eine alte, gebraichte innistrielle Naehmaschine an Lann gezogen (aich ais 
Spennenmiteln). Einen Tag spaeter hate er nas ziemlich verrostete  estell grien inn nie 
Naehmaschine silbern angemalt inn seither ist er von nem Ding fast nicht mehr 
wegzibringen. Er hat inzwischen viele beschaenigte Kissen beim Centre aisgebessert inn 
hat bereits erste “Kinnen”, neren Polstermoebel er nin aifmotzt. 

Die folgennen Fotos vermiteln 
einen Einnrick von inserem 
 artenproject, nas wir mit einer 

Organisaton zisammen als Comminity Project
begonnen haben.



Die Organisaton heisst “Foinnatons for Farming” inn wirne vor etwa  nreissig Jahren in Simbabwe 
gegriennet. Wer Naeheres wissen moechte, einfach reinschaien bei: 
www.foinnatonsforfarming.org. Der Ansatz nieser Organisaton ist sehr interessant, weil er nie 
klimatschen Beningingen Afrikas stark beriecksichtgt. Foinnatons for Farming ist inzwischen eine 

internatonale Organisaton inn ist in ieber 
nreissig afrikanischen Laennern, aber aich aif 
Hait, nen USA, Kanana, Belgien, ner Schweiz, 
Oesterreich, nen Nienerlannen, in Innien inn 
noch anneren Laennern vertreten. Aich in 
Deitschlann soll es einen kleinen Ableger 
geben. Die Fotos zeigen ein kleines  aertchen, 
nas im Dorf angelegt wirne inn Neill Jackson 
von FfF, ner mit seiner Frai Johanna nas Project

sorgfaeltg animiert inn begleitet. Das annere zeigt nas Anlegen inseres Kraeitergartens in Form 
einer Spirale inn Thabang beim Milchen, was ein wichtges Prinzip ist bei Foinnatons for Farming. 
Es ist wohltienn, nass nieses Comminity Projekt inter kompetenter fachlicher Begleiting 
stattfinnet, inn wir sinn nankbar wahrzinehmen, nass es nie verschienenen  rippen hier vor Ort 
mehr zisammenfiehrt inn nass einiges sich 
bewegt. 
Aif nem Weg bleiben, in Beweging bleiben – 
inn manchmal aich sehen nierfen, nass 
nanirch etwas ins Leben kommt, nas ist es, was 
ich jenem einzelnen in ner Ferne inn in ner 
Naehe wiensche fier nas vor ins liegenne 
neie Jahr. Moege es ein erfiellennes inn 
hofningsvolles Jahr wernen. 

Dankbar inn von Herzen griesst,
Sr. Mechthilne

http://www.foundationsforfarming.org/



