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ÜBERALL STRAHLENDE KINDER!   

Mount Carmel lebt, 10 
Jahre, eine 
Erfolgsgeschichte  

 

 «Jetzt sind wir wirklich 
angekommen» 

Wegen 
Corona 
mussten 
die 
Reisen 
nach 
Südafrika 
und ein 
Besuch 
von 
Mount 
Carmel 
für drei 
Jahre 

ausgesetzt werden.  Kontakte mit 
Mount Carmel konnten nur noch 
digital geführt werden. Und wir 
fragten uns, wie läuft’s und wie 
sieht’s wirklich aus auf Mount 

Carmel? November 22 konnten 
wir endlich Mount Carmel wieder 
besuchen.  

 
Die Begrüssung der Kinder mit 
Musik und Tanz bestätigte uns, 
Kinder sind unverwüstlich. Der 
Geist und die Stimmung 
überwältigten uns wie eh und je 
bei den Besuchen. 

Wir waren sehr 
erfreut über die 
Fortschritte. 
Zuerst fielen uns 
die neu 
renovierten 
Häuser auf.  
Artwell, der 
Direktor, führte 
uns durch den 
grossen Garten 
voller Gemüse.  
 
Er zeigte uns das 
Bienenhaus, das 

an einem Baum hing.  

Reichlich Honig habe es schon 
gegeben. Auch die Gehege für 
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Hühner und Hasen fehlten nicht. 
Und schliesslich betraten wir die 
Schreinerwerkstatt, wo gerade 
eine Gruppe von Männern und 
Frauen ihre Arbeiten 
präsentierten und ihre 
Auszeichnungen empfangen 
hatten. 

 
 
So recht heimelig wurde es uns in 
der grossen Halle, im 
Gastbereich. 
 

Von Cecilia, der Chefin und Seele 
des ganzen Gastbetriebs, wurden 
wir verpflegt, begleitet von 
Marimba-Musik. Gleich am ersten 
Abend feierten wir den 70sten 
Geburtstag von Cecilia. Sie war 
sehr gerührt und freute sich am 
meisten über die Schweizer-
Schokolade, die wir überreichen 
konnten. 
 
Fundamente von Mount Carmel 
 
Seit Beginn von Mount Carmel 
sind zwei Dinge das A und das O, 
damit es eine Zukunft hat: 

Wasser und Energie. Wasser ist 
ein unabdingbares Gut. Gleich zu 
Beginn von Philani 2010 hat Balz 

Ambauen mit seinen 
Mitarbeitenden die ganze Wasser-
versorgung instand gestellt. 
Während der vergangenen 10 
Jahre gab es immer genug 
Wasser. Die Stromausfälle auf 
Mount Carmel häufen sich. Die 
Energiekrise ist ein nationales 
Problem. Die Beleuchtung im 
ganzen Gebiet fällt aus und die 
Energie für Elektro-Apparate 
fehlt häufig. Was tun? Balz 
Ambauen hatte die Idee und hat 
jetzt auch eine Lösung. In einem 
grossen Betrieb in der Schweiz 
wurden Solar-Panels auf einer 
grossen Fläche erneuert. Die 
bisherigen sind noch in gutem 
Zustand. Balz konnte sie für 
Mount Carmel unentgeltlich 
entgegennehmen. 

 
800 Panels 
sind gebündelt 
und warten 
auf den 
Container für 

den Transport nach Südafrika. 
Balz wird sie persönlich 
installieren. 
 
Wer möchte für diese Arbeit 
einen Einsatz leisten? 
 
Das Programm mit den Kindern 
können wir mit den Investition 
der jährlichen Spenden von Ihnen 
allen, auch für dieses Jahr wieder 
durchführen. Die Anträge 
belaufen sich wie in den 
vergangenen Jahren auf einen 
Betrag zwischen 80.000.- und 
100.000 Franken. Einmalig 
entstehen dieses Jahr Kosten für 
Transport und Installation der 
Fotovoltaikanlage. Dafür 
benötigen wir besondere 
Unterstützung. Das letzte und 
dringende Projekt ist die 
Erarbeitung eines 
Sicherheitskonzeptes. Ein 
geordneter Zugang mit einem 
Haupttor, Einzäunung gegen 
unberechtigten Zugang für 
Menschen und Tiere und eine 

Überwachung gehören dazu. Die 
Notfallpläne bei einer Evakuation 
usw. müssen auch noch 
erarbeitet werden. Mount Carmel 
ist fern der Stadt, aber doch 
zugänglich. Südafrika hat 
gegenwärtig Probleme mit 
Kinderraub und 
Kinderentführung. Und die Kinder 
wollen wir gerade auch deswegen 
an einem sicheren Ort 
zusammenführen, damit sie 
regelmässig eine unbeschwerte 
Zeit, Familie und Lebensschule 
erleben können. 

Wir feiern «10 Jahre Philani» 
anlässlich der GV 2023 am 
Sonntag, 12 Februar: 
Gottesdienst mit Bischof Michael, 
17 Uhr, anschliessend ein Risotto 
für alle, Informationen, Filme, 
Bilder und anschliessend GV. Wir 
freuen uns, wenn Sie dabei sein 
werden und Bekannte dazu 
einladen und wenn Sie neue 
Mitglieder für den Philani-Verein 
gewinnen. 
 
Nochmals meinen herzlichsten 
Dank für alles Wohlwollen, vielen 
Dank meiner Kollegin und meinen 
Kollegen im Vorstand. Wir sind 
wirklich ein gutes Team. Ihnen 
allen wünsche ich Mitmenschen 
und  Orte des Wohlfühlens 
überall, wo Sie leben und 
arbeiten. 

Walter Mathis Präsident 
 
 


