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Das Armenviertel von Roman

Die Blicke richten sich oft weiter
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„Der Hilfeschrei des Paters war so groß, zu helfen. „Es wird kein Geld veruntreut,

Kleider der Schütz-

Miriam und Sakhile: Heute ist Wahltag in

Miriam Staber und Vincent Schier
haben beschlossen, nach dem Abitur
ein Jahr in Südafrika Entwicklungs-
arbeit zu leisten. Die Weilemerin arbei-
tet seit August in einem Vorort in
Johannesburg im Ordenshaus der ka-
tholischen Bosco-Brüdergemeinde zu-
sammen mit anderen Freiwilligen aus
anderen Ländern. Der Waldenbucher
arbeitet seit September in der 8000
Einwohner großen Township Kwano-
kuthula bei Durban als Erzieher in
einem Kindergarten mit 120 Kindern.
In der KREISZEITUNG berichten die
beiden in monatlichem Wechsel über
ihre Aufgaben und ihre Eindrücke im
Süden des schwarzen Kontinents.

Heute ist Wahltag in Südafrika. Schon
dass man heute diesen Satz schrei-
ben kann, ist ein gutes Zeichen. Wah-
len sind mit Hoffnungen verbunden.
Mit welchem Einsatz junge Menschen
ihre Hoffnungen angehen, zeigt das
Beispiel von Sakhile. Hans-Dieter Schuh

nehmen, wo’s langgeht: „Ja, ich bin aus
Soweto, aber nicht jedes Mädel von da hat
Bock, sich hier mit euch zu besaufen!“

VON MIRIAM STABER

Sakhile kommt aus Soweto, den „South-
Western-Townships“ von Johannesburg.
Ihre Familie ist nicht gerade eine „happy
Family“, was hier in Südafrika aber nicht
selten ist. Sakhile ist mit ihrer Mutter aufge-
wachsen, sie hat zwei ältere Brüder, zwei
jüngere Schwestern und einen jüngeren
Stiefbruder, der Sohn einer Tante, den sie
bei sich aufgenommen haben. Viel Geld

ses Glück: Ihr ältester Bruder ist im Jahr
2006 an Aids gestorben, ein schwerer Schlag
für die Familie. Vor allem auch deswegen,
weil die zwei anderen Brüder eher destruk-
tiv sind: Wenn Sakhile über sie spricht,
redet sie nicht einmal von Brüdern, so viele
negative Erfahrungen haben sie miteinander
gehabt: Schläge im Suff, Drohungen, Dro-
gen. Doch was ich an Sakhile so bewundere,
ist, dass diese Erfahrungen sie nicht auf-
geben lassen haben. Im Gegenteil. Sie er-
zieht ihre jüngeren Geschwister, deren Vor-
bild sie ist, und hat für sich die Entschei-
dung getroffen: So werde ich niemals wer-
den. Sie hat einmal zu mir gesagt: „Ich will
Südafrika Foto: red

schwärmt, strahlt ihr ganzes Gesicht. Sie
hat vor, „Hotelmanagement and Professio-
nal Chef“ zu studieren, im Moment liegt es
„nur“ am Geld. Und das hat sie letztlich
hierher zu Bosco gebracht: Ihren Traum
musste sie aufschieben, doch faul herum-
sitzen ist nichts für Sakhile. Um Spaß zu
haben, etwas Soziales zu tun und sich wei-
terzubilden, hat sie sich für den Freiwil-
ligendienst beworben. Sie geht vollkommen
darin auf. Mit Kindern umgehen kann sie
super, wenn man Hilfe braucht, sie ist
immer da. Und statt aufzugeben im Ange-
sicht der schier unmöglich aufzubringenden
Summe von umgerechnet ungefähr 4000
Nummer 92 19U

er unvorstellbar groß“
ie Ärmsten der Armen im rumänischen Roman
„D
Der Herr

eg, nach Afrika oder Asien. Da-
ei liegt Armut und Bedürftigkeit

ast vor der eigenen Haustür. Seit
007 ist Rumänien in der EU,
och für die Armen habe sich da-
urch nichts geändert, berichtet
ngelika Knappe, Vorsitzende des

n Herrenberg ansässigen Vereins
ngels.

VON HELMUT SCHILLING

ngelika Knappe war es, die im Jahr 2002
iese Rumänienhilfe angestoßen hat. In Flo-
enz sprach sie mit einem Franziskaner-
önch, der über seine Heimat und das

umänische Städtchen Roman mit seinen
0 000 Einwohnern nahe Bacau berichtete.
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Doch nicht alle Jugendlichen sind so wie
sie. Oft sehe ich Teenager, die nach dem
Schulabschluss einfach nichts tun, keine
Träume haben und langsam immer weiter
abrutschen. Das ist ein Thema, über das
Sakhile und ich oft reden. Doch nicht nur
darüber. Sie ist diejenige, die meine Mei-
nung zur katholischen Kirche, meinen kriti-
schen Glauben im doch recht konservativen
Bosco Youth Centre teilt: Wir sind diejeni-
gen, die mal eine feminine Seite Gottes auf-
zeigen, sich kritisch zum Papst äußern und
auch für Veränderungen im Programm und
Gottesdiensten kämpfen.

So haben wir viele Gesprächsthemen und
natürlich zur Zeit ganz oben auf der Liste:
die Wahlen. Ich habe mit viele über das
Parteisystem und die Politiker gesprochen.
Die Meinungen, die ich herausgehört habe,
sehen so aus: Für die Schwarzen in Süd-
afrika ist der ANC „die“ Partei. Die Partei,
mit der Nelson Mandela Südafrika in die
Freiheit geführt hat. ANC ist die Partei vor
allem für den Volksstamm der Xhosa, dem
Mandela angehört, und dem der Zulus, dem
der neue ANC-Präsident Jacob Zuma ange-
hört. Zuma ist nicht von allen heißgeliebt,
doch auch von vielen meiner Freunde ande-
rer afrikanischer Kulturen habe ich gehört,
dass sie „lieber einen korrupten Vergewalti-
ger als Präsident haben“ wollen, als einen
Weißen. Die Apartheid sitzt vielen Schwar-
zen in Südafrika noch tief in den Knochen
und der ANC und damit Zuma ist die am
besten publizierte Partei, der am besten
publizierte Politiker. Poster von ihm hängen
an jeder Straßenecke. Doch auch andere
Parteien werben, mehrheitlich Cope, der
neue Ableger des ANC, und die DA. Der
ANC hat noch andere Werbemöglichkeiten:
Viele „Taxidriver“, die Fahrer der Sammel-
taxis, des meistgenutzten öffentlichen Ver-
kehrsmittels, werben mit Aufklebern und
Plakaten an den Autos für Zuma.

Dieses heiße Thema erörtern Sakhile, ich
und das ganze Bosco-Team gerade viel. Alle
erwarten gespannt den heutigen Tag, um
zum Wahlschalter zu gehen, das Kreuzchen
zu machen und dann freudig oder weniger
freudig die Ergebnisse zu sehen.
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Gebäude, in dem
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Verwaltung unterge-
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Für die Ambulanz
und für Schülerbus-
fahrten muss der
Herrenberger Verein

Als nächstes Ziel ist ein Kindergarten für
rund 20 Kinder aus dem Armenviertel ge-
plant. Der Raum dafür ist auf dem Gelände

Angels e.V. mit Sitz in
Herrenberg kümmert
sich als Hilfsorganisa-
tion um das Projekt Ro-

man/Bacau in Rumänien. Die Partner-
organisation vor Ort ist Fundatio Um-
anitara „Pacea“ und wird geleitet vom
Franziskanermönch Pater Roberto.
Nähere Infos auch unter www.angels-
ev.de. Spendenkonten: Volksbank Her-
renberg, Konto 738 732 001, BLZ
603 913 10 oder Kreissparkasse Böb-
lingen, Konto 2 399 551, BLZ
603 501 30.

mein ganzes Leben kämpfen als
en, Probleme und Träume der 19-jährigen Südafrikanerin
hatte die Familie nie, man hat sich mal bes-
ser mal schlechter durchgeschlagen. Sakhile
hatte gute Noten in der Grundschule, hat ein
Stipendium für eine gute Highschool be-
kommen und dadurch hat sie eine qualitativ
gute Schulausbildung.

Doch nicht alle in der Familie hatten die-

lieber mein ganzes Leben lang versuchen,
meine Ziele zu erreichen, lieber mein ganzes
Leben damit verbringen, zu kämpfen, als
einfach aufzugeben, dazusitzen und nichts
zu tun und meine Probleme zu versaufen.“

Ihr Traum ist es auf einem Kreuzfahrt-
schiff zu arbeiten. Wenn sie davon
„Ich will lieber
Hoffnung

V om ersten Augenblick, als sie im Januar
hier im Youth Centre der katholischen

Bosco-Brüdergemeinde bei Johannesburg
ankam, war sie mir sympathisch: Die
schwarzen krausen Haare zu Zöpfen ge-
flochten, die wie Dreadlocks aussehen, zeigt
sie den Jungs, die „die Neue“ in die Mangel
nahrungsmitteln. „Viele gehen betteln“, er-
zählt Angelika Knappe, der auch besonders
die Situation der Roma am Herzen liegt.
Mensa, Küche
und Hauswirt-
schaftsräume.
Foto unten: Ein
Blick in die neue
Mensa, wo die
Schülerinnen und
Schüler der An-
alphabetenschule
ein Mittagessen
erhalten.
Fotos: red
dass ich mich entschlossen habe, nach
Roman zu fahren“, erzählt die in Decken-
pfronn wohnende Angelika Knappe heute
nach achtjährigem Einsatz, der wohl zur
Lebensaufgabe geworden ist. Ihre Hilfe hat
sie immer auf diese rumänische Kommune

wir können uns auf sie verlassen“, so An-
gelika Knappe. Ziel von Anfang an war der
Aufbau einer Sozialstation. Angels be-
schaffte das Geld für ein Gebäude, das aber
dann doch unbrauchbar erschien und später
für 30 000 Euro wieder verkauft werden
konzentriert. Am Anfang sei alles sehr müh-

selig gewesen, heute kann sich der Verein
mit seinen 28 Mitgliedern auf ein breit ge-
fächertes Netzwerk stützen, und Angelika
Knappe steht auch nicht alleine da, sondern
hat einen harten Kern von Helfern um sich
geschart.

Früher war diese Region in Rumänien ein
wichtiger Industriestandort, heute herrscht
Armut. In der Stahlrohrfabrik mit einst
15 000 Arbeitern arbeiten heute noch 4000,
die Holzfabrik mit einst 8000 Mitarbeitern
ist heute geschlossen, ebenso das Chemie-
unternehmen mit früher 7000 Arbeitern. In
der Zuckerfabrik verdienen heute noch 1000
Menschen ihren Unterhalt, einst waren es
8000. Und ausländische Investoren haben
sich zurückgezogen. Die Folge ist Emigra-
tion in die Industriestaaten, viele verlassene
Familien sind ohne Geld und viele allein-
gelassene Kinder leben in großer Armut.
konnte. Es bot sich dann die Möglichkeit,
ein größeres Gelände mit vier stark renovie-
rungsbedürftigen Gebäuden zu erstehen.

Analphabetenschule
für knapp 40 Kinder

Heute blickt Angelika Knappe stolz auf
das Geschaffene. Das neueste Projekt ist die
Analphabetenschule, die am 1. Oktober 2008
ihren Betrieb aufgenommen hat. In drei
Klassen werden 35 bis 40 Kinder im Alter
von acht bis 15 Jahren nachmittags von 12
bis 17 Uhr unterrichtet. Das biete die Chan-
ce, dass die Kinder einmal einen einfachen
Beruf erlernen können, so Angelika Knappe.
Die Lehrer, die morgens in einer staatlichen
Schule unterrichten, werden von den Fran-
ziskanern finanziert. In einer neuen Mensa
erhalten die Kinder und Jugendlichen zuvor
ein einfaches Mittagsessen. Zweimal in der

Woche werden die
ständig aufkommen und somit laufend Geld
beschaffen. Sponsoren werden immer ge-
sucht, Aktionen werden veranstaltet und
regelmäßig gibt es Benefizkonzerte oder
ähnliches, die Geld in die Kasse bringen.

Ein Glücksfall für den Herrenberger Ver-
ein war die Aufnahme der Analphabeten-
schule in das Sternstundenprojekt des Baye-
rischen Rundfunks, der Benefizsendungen
ausstrahlt. Dadurch flossen alleine 64 000
Euro in diese spezielle Maßnahme, die insge-
samt 120 000 Euro gekostet hat.
der Sozialstation vorhanden, jedoch fehlt es
an jeglichem Mobiliar und an pädagogisch
wertvollem Spielzeug. Ferner ist vorgesehen,
die notdürftig eingerichtete Ambulanz zu
renovieren und mit neuem Mobiliar auszu-
statten. Die Kosten werden zusammen auf
6000 bis 7000 Euro geschätzt.

Es fehle auch noch immer an Grund-

aufzugeben“
Sakhile
Euro für ihre Studiengebühren, hat sie an-
gefangen, im Internet nach Stipendien zu
suchen. Ich habe ihr dabei immer wieder ge-
holfen, Computerbedienung, tippen, Mut zu-
sprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass
sie ihren Traum verwirklichen wird.
Herr Edgar Benz ist einer der
renommiertesten Fachleute für
gesunden Schlaf. Er berät Sie 
umfassend und arrangiert Ihnen auch ein

SPEZIALIST

schaftlichen Leben ausgegrenzt und lebe
unter unzumutbaren Lebensbedingungen.
Für die „Engel“ aus Herrenberg gibt es noch
viel zu tun.
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