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Liebe Freunde von Siyabambisana 

Anfang April nach einer Diskussion zwischen dem Pfarrer der Hermannsburger Peter-Paul-Gemeinde, René Risch, und 

dem Schulleiter der Hermannsburger Schule, Trevor Harbottle, und einer anschließenden Diskussion zwischen Rene 

Risch und einem Bewohner des Hermannsburger Dorfes, Sven Mahlzahn, haben wir entschieden, dass es wichtig und 

notwendig ist, die Bewohner im benachbartem Ort Umhlazana, nur einen Steinwurf von der Hermannsburger Schule 

und dem Dorf entfernt, zu unterstützen. 

Viele der dortigen Bewohner haben aufgrund der COVID-19-Pandemie ihre Einkommensmöglichkeiten verloren und 

kämpfen darum, Lebensmittel zu besorgen, und viele von ihnen leben bereits in Armut. Wir haben uns über das dort 

bestehende Gemeinschaftskomitee an die Einwohner gewandt und sie gefragt, wie wir auf praktische Weise helfen 

können. Es wurde beschlossen, Mahlzeiten für sie zu kochen und diese Mahlzeiten an die örtliche Kinderkrippe zu 

liefern, wo die Bewohner kommen und sie abholen können. 

Wir haben uns für ein Gutscheinsystem entschieden, bei dem die Mitglieder des örtlichen Gemeinschaftskomitees den 

bedürftigen Familien Gutscheine aushändigen und ihnen bei Vorlage der Gutscheine das zur Verfügung stellen, was 

wir am Tag zur Verfügung haben. Bis heute haben wir über 100 Mahlzeiten zu 6 verschiedenen Anlässen angeboten, 

beginnend am Samstag, den 18. April und danach jeden Mittwoch und Samstag. 

Wir sind gesegnet von der Großzügigkeit der Bewohner des Dorfes und der Gemeinde Hermannsburg, die Essen, Geld 

und Zeit - viel davon - für die Zubereitung der Mahlzeiten gespendet haben. Ohne ihre Hilfe wären wir nicht in der 

Lage, das zu tun, was wir tun. Wir haben die folgenden Mahlzeiten zubereitet: eine herzhafte Gemüsesuppe, Samp-

and-Beans (dreimal – das ist eine Mischung aus Bohnen und getrocknete Mais Körner – sehr beliebt bei den Zulu), eine 

Hühnchen-Butternuss-Suppe und einen Topf mit Kohl, Karotten und Sojahackfleisch! Dies beinhaltet, dass wir uns 

nicht nur am Tag, sondern auch vorher treffen, um Brühe zuzubereiten, indem wir fleischige Knochen kochen und die 

Bohnen und Mais Körner einen Tag im Voraus abspülen und einweichen. Ein großes Dankeschön geht an alle, die 

gehackt und geschnitten, gerührt und aufgeräumt haben. In unseren Augen sind sie Helden. 

Wir sind auch den vielen wunderbaren Freunden in Deutschland sehr dankbar, die tief in die Tasche gegriffen haben, 

um über 3000 Euro zu sammeln, um den Start dieses Projekts zu finanzieren. Dies war eine enorme Hilfe, ohne die wir 

nicht weitermachen könnten. Wir sind zutiefst dankbar für die Großzügigkeit der Menschen auf der anderen Seite des 

Planeten und dafür, dass sie darauf vertrauen, dass wir ihre Mittel verantwortungsbewusst und transparent einsetzen. 

Vielen Dank, wir schätzen es sehr! 

Südafrikaner aus dem ganzen Land haben ebenfalls ihr Herz für diese Initiative geöffnet und Geld auf unser Konto 

gespendet, wofür wir auch sehr dankbar sind. Ein großer Teil davon kam von einer Initiative unseres Schulleiters, Herrn 

Harbottle, und dem Leiter des Jungsheims, Herrn Torlage, die sich live in den sozialen Medien die Köpfe rasieren ließen, 

um Spenden für uns zu sammeln. Ein großes Dankeschön auch an die Hermannsburger Peter-Paul-Kirchengemeinde 

für ihre Großzügigkeit bei der Spende von Geld und Lebensmitteln, Behältern und Masken und insbesondere für die 

Nutzung der Küche zur Zubereitung der Mahlzeiten. Wir konnten jedes Mal, wenn wir eine Mahlzeit servierten, einen 

Laib Brot liefern und dank großzügiger Spenden auch Maas (anonymer Sponsor), Amahewu (NTE Factory), Maismehl 

(Min Cash Food Town) und angereicherter Brei (Dalton Spar). Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie viele Menschen 

sich versammelt haben, um zusammenzuarbeiten! 



Aus diesem Grund haben wir beschlossen, unser Projekt "Siyabambisana" zu nennen, ein Zulu-Wort das folgendes 

bedeutet: Wir arbeiten zusammen! Ohne die Hilfe aller könnte diese wunderbare Arbeit nicht stattfinden. 

Unser Traum ist es, dass dieses Projekt nicht nur während dieser Pandemie existiert, sondern danach fortgesetzt wird 

und die Schüler der Hermannsburger Schule in die Aufrechterhaltung dieses Projekts einbezogen werden. Die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Sperrung unseres Landes werden noch lange nach der Eroberung des Virus spürbar 

sein, und wir möchten unseren Beitrag zur Linderung der dadurch verursachten Schwierigkeiten leisten. 

Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, soweit möglich, unser Projekt weiterhin zu unterstützen. 

Wir wissen, dass wir das, was wir im aktuellen Format tun, nicht aufrechterhalten können, d.h. zweimal pro Woche 

über 100 Mahlzeiten kochen, weil viele von uns irgendwann wieder arbeiten müssen und nicht die Zeit haben werden, 

sich so zu engagieren wie jetzt , aber wir wissen, dass wir definitiv weitermachen werden: Wir werden uns mit der Zeit 

bewegen und wachsen und weiterhin helfen, wo wir können; Wir werden weiterhin verschiedene Möglichkeiten 

entdecken, um zu helfen, und fühlen uns sehr privilegiert, dies zu tun. 

Einige Bilder aus den letzten Wochen: 

  
Einwohner helfen beim Austeilen!  Bei der Kinderkrippe wird das Essen abgeholt. 

  
Wir halten uns an die regeln der 2m Trennung Sogar die kleinsten wissen diese Regeln einzuhalten! 

  
Dankbare Gesichter! Die Hermannsburger Schule unterstützt uns sehr! 



   
Die Bewohner des Hermannsburger Dorfes setzen sich stark ein!! Unser örtlicher Polizist hilf mit! 

   
Wir bemühen uns sehr das jede Mahlzeit mit Liebe vorbereitet wird und deentsprechend gut schmeckt! 

   
Transport der Mahlzeiten und das Gesepndete auf dem Hermannsburger Schul Pick-Up 

    
Vorbereitung der Brühe Kohl, ganz viel Kohl! Samp & Bohnen 

Gericht 
Amahewu, porridge und 

Brot 

 


