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„FLUGAUFNAHME DES MOUNT CARMEL JUGEND- UND AUSBILDUNGSZENTER MÄRZ 2022   IN DIESER AUSGABE 

1948 beschloss die 
weisse Regierung 
Südafrikas (Weisse: 4 
Millionen), die 
schwarze Bevölkerung 
(41 Millionen) von der 
weissen abzusondern. 

Die schwarze Bevölkerung wurde in 10 
Reservate (Homelands) 
zusammengezogen. Jeder Kontakt 
zwischen Weissen und Schwarzen wurde 
strikt vermieden. Die Schwarzen wurden 
entwurzelt und verloren ihre 
Lebensgrundlage. Man benötigte aber 
billige Arbeitskräfte, vor allem in den 
Städten, Minen, der Industrie und 
Landwirtschaft. Langsam begannen die 
Schwarzen zu rebellieren, zuerst mit 
Märschen, dann auch mit Waffengewalt. 
Nelson Mandela war einer der führenden 
Gegner dieser neuen Ordnung. 1964 
wurde er zu einer lebenslänglichen Haft 
verurteilt. 1990 musste die Regierung 
unter grossem Druck allen Bürgern, 
gleich welcher Hautfarbe, die 
Gleichberechtigung zugestehen. Nelson 

Mandela wurde freigesprochen und trat 
als charismatischer Vertreter der 
Schwarzen in die Verhandlungen ein. Er 
sagte: "Wir müssen den gegenseitigen 
Hass aufgeben. Wir müssen uns 
versöhnen, sonst wird nie Friede sein." 
Nelson Mandela wurde nach einer 
erfolgreichen Abstimmung aller 
Bürgerinnen und Bürger gleich zum 
ersten Präsidenten Südafrikas 
(Regenbogennation) gewählt.  
Südafrika ist ein reiches Land. Trotzdem 
sind die Güter sehr schlecht verteilt.  

 
Eine Gruppe wurde sehr reich (auch 
wegen Korruption). Die meisten 
Menschen blieben arm bis sehr arm.  

Der lange Weg in die Freiheit,    
eine Leidensgeschichte 
von Walter Mathis 

 

Zwei Freiwillige berichten über ihre 
Erfahrungen in Südafrika 
Alexis Lickfett und Annsophie Grunwald, sind 
zwei freiwillige Helferinnen aus Deutschland  

             Seite 2 

Workshop mit 80 Jugendlichen 
Refiloe berichtet über einen erfolgreichen 
Workshop, wo Grundlagen für das Leben 
vermittelt wurden. 

             Seite 3 

Fussball Turnier auf Mount Carmel 
Noch fehlen die Fussballschuhe. Doch diese 
sollen nun geliefert werden. 

             Seite 4 

Hoffnungsschimmer nach Corona 
Lockerung 
 Die Omikron-Welle in Afrika ebbt ab, 
Infektionszahlen sinken. Afrika macht sich bereit 
für die Rückkehr von Touristen. Doch viele 
Herausforderungen bleiben .  

             Seite 4 
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Leben in den Townships 

Am Rand der Stadt Aliwal North liegen 
die Armensiedlungen der schwarzen 
Bevölkerung und der Coloureds 
(Farbige). Aliwal North hat einen 
einzigen grösseren Arbeitgeber: Die 
Silos der Getreidemühlen. Die meisten 
verdienen ihr weniges Geld durch kleine 
Arbeiten im Haushalt, in der Stadt, in 
Kaufhäusern, bei einigen Handwerkern, 
in Garagen oder auf abgelegenen 
Farmen. Väter und auch Mütter wandern 
ab in die Städte, wo es eher Arbeit gibt. 

Zuhause bleibt die Grossmutter mit den 
Kindern. Oft führen grössere Kinder den 
Haushalt und sorgen sich um die 
jüngeren Geschwister. 
Eine Erfolgsgeschichte 
«Bildung ist die mächtigste Waffe, die 
du verwenden kannst, um die Welt zu 
ändern.» (Nelson Mandela) 
 Auf Mount Carmel entstand eine Oase 
für unzählige Kinder. Es sind Waisen und 
besonders gefährdete Kinder. Sie 
bekommen eine ausgewogene Nahrung, 
schlafen in Betten. Sie finden Freunde 
und Freundinnen. Sie wetteifern im 
Sport, beim Basteln, beim Tanzen. Die 
Natur lernen sie schätzen und Abfall 

sinnvoll entsorgen. Sie entdecken sich 
selber, lernen miteinander umzugehen 
und die Gefahren in ihrer eigenen 
Umgebung wahrzunehmen. 
Auf Mount Carmel wuchs ein starkes 
Team Jugendlicher und Erwachsener 
heran, die das Ganze «stemmen». Aber 
hinter dieser Erfolgsgeschichte sind Sie, 
die Mutmacher und «Paten». Sie 
«investieren» in diese Kinder und 
schenken ihnen eine Hilfe zur 
Selbsthilfe. Es sind diese Kinder, die die 
Welt verändern werden. Sie sind die 
Lichter und die Zukunft ihrer Heimat.  

Herzlichen Dank an Sie alle, die diesen 
Kindern Mut machen und mit ihren 
Spenden immer wieder ein Zeichen des 
Wohlwollens und der Wertschätzung 
nach Mount Carmel senden. Walter 
Mathis 
 

 

Wir, Alexis Lickfett und Annsophie 
Grunwald (beide 18 Jahre alt), sind 
zwei freiwillige Helferinnen aus 
Deutschland (Mönchengladbach). Seit 
3 Monaten unterstützen wir schon die 
Projekte der Diozese in Aliwal North.  
 
Vor etwa einem Jahr überlegten wir uns, 
dass wir gern zwischen Schule und 
Studium ein Auslandsjahr machen 
möchten. Schnell wurde klar, dass wir 
beide nach Südafrika reisen möchten, 
u.a., weil Alexis schon oft dort war und 
es so leichter fallen würde, sich zurecht 
zu finden. Auch war klar, dass wir gern 
Freiwilligenarbeit machen möchten, am 
liebsten in Kapstadt. Durch die Corona 
Lage war es aber leider nicht möglich, 
eine feste Zusage bei den „grösseren“ 
Projekten zu bekommen. Also schauten 
wir uns weiter um und sind fast zufällig 
durch Bekannte von Annsophie auf das 
Projekt „Kinder für Kinder“ gestossen. 
Wir kontaktierten Bischof Joe Kizito. Er 
versicherte uns direkt, dass wir kommen 
könnten. Das schien uns etwas riskant, 
doch wie man sieht, hat alles geklappt. 
 
Im Juni letzten Jahres haben wir unser 
Abi erfolgreich bestanden und im 
November, nachdem wir beide volljährig 
waren und das Wetter in Südafrika 
allmählich schöner wurde, ging es los.  
Noch wussten wir gar nicht richtig, was 
uns erwartet. Doch wir wurden sehr nett 
von den Mitarbeiter/-innen im Büro von 

SO ERREICHEN SIE UNS 

Präs ident  Pfarrer Walter Mathis 

  Kirchweg 9 

  6376 Emmetten 
  

Telefon  +41 79 279 53 72 

E-Mail  info@philani.org 

Homepage in Arbeit? 

  
Bankverbindung 
  

IBAN       CH96 0077 9000 2473 3810 0 

Bank       Nidwaldner Kantonalbank 

Lautend auf    Philani - Ihr sollt leben!  

                        6376 Emmetten  
 

Zwei Freiwillige 
berichten von 
ihren Erfahrungen 
in Südafrika 
von Alexis Lickfett und Annsophie 
Grunwald 
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Caritas aufgenommen, wodurch wir uns 
direkt wohl fühlten.  
 
Grundsätzlich arbeiten wir viel im Büro 
und unterstützen die Mitarbeiter/-innen 
bei allen möglichen Aufgaben, wie zum 
Beispiel der Fertigstellung von 
Verträgen, dem Bedrucken von T-Shirts 
und der Regelung von Finanzen. 

Zusätzlich fahren wir zu den Projekten in 
den Townships von Aliwal North.  
Insgesamt gibt es drei grosse Projekte: 
St Martin (Kindergarten und 
Veranstaltungen für Kinder, die ihre 
Eltern verloren haben),  

House of Hope (Nachmittagsbetreuung) 
und St Benedict (Kindergarten und 
Nachmittagsbetreuung). Ausserdem 
unterstützen wir die Mitarbeiter/-innen 
bei besonderen Aktionen, wie zum 
Beispiel dem Verteilen von 
Lebensmitteln oder Schulkleidung, vor 
allem zu Beginn des Schuljahres. 

Auch den Bischof unterstützen wir, 
wenn unsere Hilfe gebraucht wird.  
 
In unserer Freizeit halten wir uns  oft in 
den Townships auf, da wir dort schon 
einige Freunde gefunden haben und 
spielen dort auch Fussball.   

Das Leben in den Townships ist ganz 
anders, als wir es in Deutschland 
gewohnt sind.  
Die Menschen haben nicht viel, 
manchmal nicht mal ein sicheres Dach 
über dem Kopf.  

Trotz allem ist ihre Lebensfreude 
wahnsinnig gross. Davon könnten sich 
die reichen Europäer mal eine Scheibe 
abschneiden…  
Auch freuen die Menschen sich immer 
sehr, uns zu sehen, denn für sie ist es 
etwas sehr Besonderes, dass Weisse in 
ihre Umgebung kommen. Daran merkt 
man leider, dass der Rassismus und die 
Apartheid (historische Vorgeschichte 
Südafrikas) hier immer noch vorhanden 
sind, da die meisten weißen 
Südafrikaner niemals freiwillig in ein 
Township fahren würden. Für uns ist das 
sehr schockierend und man muss sagen, 
dass wir uns sogar lieber bei den 
Schwarzen aufhalten, die  nicht so 
voreingenommen sind.  
 
Uns gefällt es hier  sowohl in Südafrika 
als auch in Aliwal North sehr gut. 
Dadurch, dass wir in einem kleineren 
Dorf sind, erleben wir die Kultur und das 
Leben der Schwarzen viel stärker, was 
für uns sehr interessant und aufregend 
ist. Zum Beispiel in Kapstadt, wo wir 
eigentlich hinwollten, hätten wir so 
etwas nie erlebt. Diese Eindrücke 
würden wir auch als blosse Touristen 
niemals bekommen, weshalb wir die 
Zeit hier sehr wertschätzen. Das Einzige, 
was uns doch ein bisschen fehlt, ist die 
deutsche Pünktlichkeit. Hier kann man 
bei einer Verabredung immer mit einer 
Verspätung von 1 - 2 Stunden rechnen, 
doch auch daran haben wir uns 
gewöhnt.  
Bis Ende März sind wir noch hier und 
genießen die Zeit in der Wärme. 
 
Alexis Lickfett und Annsophie Grunwald  

 
Wir hatten einen sehr guten 
Kompetenz-Workshop mit 80 Kindern. 
Sie lernten, wie sie zu Hause einen 
kleinen Garten anlegen können, und wir 
gaben ihnen Samen mit auf den Weg.  

Sie lernten auch, wie man kocht, z.B. 
Reis, Kohl, Spinat und Hühnchen und 
wie man Muffins und Scones backt. Wir 
haben viele Spiele gespielt. Es war einer 
der besten Workshops, den wir hatten.  

 
Es war eine grosse Gruppe. Aber das 
Büropersonal und die Betreuer haben 
sich gut um die Kinder gekümmert.  
 
Nochmals vielen Dank an Philani. Die 
Kinder hatten wirklich eine wunderbare 
Zeit in Mount Carmel, und das Essen war  
köstlich.  
Vielen Dank an Cecilia und ihr 
Küchenpersonal. 
 
 

Workshop mit 80 
Jugendlichen 
von Refiloe  
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Am Samstag hatten wir ein sehr schönes 
Turnier, bei dem die Kinder die Philani-
Trikots trugen.  
 
Leider war die einzige 
Herausforderung die Fussballschuhe. 
Wie man sehen kann, spielten einige 
nur mit einem Fussballschuh. Aber sie 
hatten  einen tollen Tag. 
 

 

Die Omikron-Welle in Afrika ebbt ab, 
Infektionszahlen sinken. Afrika macht 
sich bereit für die Rückkehr von 
Touristen. Doch viele Heraus-
forderungen bleiben - etwa in 
Südafrika. 
 

Die Omikron-Welle ebbt ab in Afrika - 
Regierungen lockern die 
EinschränkungenWenn Nomalanga 
Dlamini auf den Beginn der Corona-
Pandemie in Südafrika zurückblickt, 
werden unangenehme Erinnerungen 
wach: "2020 herrschte Panik, wir hatten 
kein Vertrauen zu den Menschen um uns 
herum, litten unter Angstzuständen und 
waren isoliert", sagt die dreifache Mutter 
in Johannesburg im DW-Interview. 
Sogar ihre Kinder hielt sie damals auf 
Abstand - aus Sorge vor einer Infektion 
mit COVID-19. Die Panik ist jetzt 
vorüber: "Die Situation hat sich 
verändert, wir können uns entspannt 
fühlen. Die Angst scheint bei den 
Menschen aus den Herzen zu weichen. 
Wir beginnen wieder zu leben." 

Doch wie sieht das Leben in der 
Wirtschaftsmetropole Südafrikas 
heute aus? "Viele Menschen haben ihre 
Arbeitsplätze verloren. Mit der 
Wirtschaft ging es abwärts, aber die 
Arbeitswelt öffnet sich jetzt wieder", 
stellt Dlamini fest. 

 

Im internalen Vergleich ist die Impfquote 
in Afrika immer noch erschreckend 
niedrig - aber einzelne Länder preschen 
vor. 

Auch Nontsikelelo Vuke, Rezeptio-
nistin in einem Regierungsbüro in der 
Innenstadt, stimmt die Aussicht auf eine 
bessere Wirtschaftslage froh. Sie schaut 
mit einer gewissen Aufregung nach 
vorne: "Ich bin zufrieden, ich bin geimpft 
und viele haben die Impfaktion gut 
angenommen." 

Wirtschaft wächst unter zwei Prozent 
Mit der Ausbreitung der Omikron-
Variante haben viele Länder Afrikas in 
den letzten Monaten erneut einen 
Anstieg der Fallzahlen erlebt, der je nach 
Land mal stärker, mal weniger stark 
ausfiel. Mitte März wiesen laut dem UN-
Kinderhilfswerk UNICEF Tunesien, 
Südafrika, Ägypten und Simbabwe die 
höchsten täglichen Neuinfektionen auf. 

Südafrika gehört zu den Ländern, die 
seit Beginn der Pandemie besonders 
gelitten haben. Die Gesamtzahl der 
Infizierten seit Beginn der Pandemie ist 
in dem Land am Kap mit 3,7 Millionen 
registrierten Fällen mit Abstand am 
höchsten. Wie viele andere 
Schwellenländer habe aber auch 
Südafrika die Beschränkungen für die 
Wirtschaft im Zusammenhang mit 

IN EIGENER SACHE! 
 

Aus Umweltschutz- und Spargründen 
möchten wir die Philani-Post per 
Email versenden.  
 
Wer das in Zukunft wünscht, kann 
das kurz mitteilen an  
 
info@philani.org 

WICHTIGE DATEN 
 

Philani Reise 2022, 26.10. – 13.11 

Philani GV 2023 im Februar 

 Fussball-
turnier  
von Refiloe 

Hoffnungsschimmer nach 
Corona Lockerungen  
von DW-News, 26.03.2022, Autorin Martina Schwikowski  

 

https://www.dw.com/de/mpho-phalatse-eine-ärztin-will-johannesburg-heilen/a-60068169
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COVID-19 weiter gelockert, da 
die Omikron-Variante zu weniger 
Krankenhausaufenthalten geführt habe 
und die Sterblichkeitsrate von Corona-
Patienten gesunken sei, sagt 
Sanisha Packirisamy, Ökonomin bei 
Momentum Investments in 
Johannesburg. 

 

Die soziale Ungleichheit in Südafrika 
steigt. 

2021 ist die Wirtschaft laut Packirisamy 
um 4,9 Prozent gewachsen - dank eines 
finanziellen Hilfspakets für ärmere 
Haushalte von der Regierung. "Wir 
gehen davon aus, dass sich das 
Wachstum 2022 auf unter zwei Prozent 
verlangsamen wird, da die höhere 
globale Inflation die Nachfrage nach 
südafrikanischen Produkten 
mindert, die finanzpolitischen Bedingun-
gen vor Ort strenger sind und die 
Arbeitslosigkeit hoch ist", sagt sie im 
DW-Interview. 

Ukraine-Krieg beeinträchtigt Ölpreise 
Ihr südafrikanischer Kollege Daniel Silke 
sieht in der hohen Arbeitslosigkeit ein 
großes Problem: "Etwa 45 Prozent der 
Südafrikaner sind arbeitslos, was die 
Regierung unter extremen Druck setzt, 
die Wirtschaft wieder anzukurbeln, vor 
allem angesichts der 2024 anstehenden 
Parlamentswahlen", sagt Silke im DW-
Interview. Grundlegende Probleme, wie 
die hohe Korruption, hatten die 
Volkswirtschaft schon vor dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie geschwächt. 
Wenn die Regierung nicht in der Lage 
sei, Strukturreformen einzuführen und 
damit Armut und Ungleichheit in 
den nächsten Jahren zu beseitigen, 
könne die Mehrheit für die Regierung 
des Afrikanischen Nationalkongresses 
(ANC) bedroht sein, prognostiziert Silke. 
Ausländische Direktinvestitionen seien 

von zentraler Bedeutung für eine 
Konjunktur. 

Auch der russisch-ukrainische Krieg 
wirkt sich laut Packirisamy aus: Er habe 
zu günstigen Rohstoffpreisen für 
Südafrika geführt, die die Exportaus-
sichten verbesserten. Aber die höheren 
internationalen Ölpreise würden 
ihrerseits wohl den Geldbeutel der 
Verbraucher und damit die BIP-
Aussichten beeinträchtigen, so 
Packirisamy. 

 

Hoffnung wächst in Südafrika, dass die 
Wirtschaft dieses Jahr wieder stärker 
anwächst 

Die Expertin geht davon aus, dass durch 
die steigenden Impfraten wichtige 
Sektoren gestärkt werden: 
"Insbesondere die 
Tourismusindustrie bleibt ein 
Wachstums- und Beschäftigungsmarkt 
im Land", sagt Packirisamy. Doch die 
werde das Niveau von vor der Pandemie 
nicht überschreiten. 

Südafrika müsse - abgesehen von der 
Pandemie - seine Anstrengungen für 
die Verbesserung der kritischen 
Infrastruktur und die Beseitigung der 
hohen Kriminalitätsrate konzentrieren, 
um seine Attraktivität als 
wichtiges Reiseziel zu erhalten. 

 

Licht am Ende des Tunnels 
Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) geht davon aus, dass Afrika die 
Pandemie in diesem Jahr unter Kontrolle 
bringen kann, wenn sich die derzeitigen 
Trends fortsetzen. Die WHO warnte 
jedoch, dass ständige Wachsamkeit 
entscheidend ist. Die Corona-Pandemie 
sei Afrika mit mehr 242.000 Toten und 
einem enormen Schaden für die 
Volkswirtschaften teuer zu stehen 
gekommen, sagte Matshidiso Moeti, 
WHO-Regionaldirektorin für Afrika, 
Mitte Februar. Aktuell liegt die Zahl laut 
der panafrikanischen 
Gesundheitsbehörde Africa CDC bei 
über 250.000 Toten. 

Nach Angaben der Weltbank hat die 
Pandemie bis zu 40 Millionen 
Menschen auf dem Kontinent in extreme 
Armut gestürzt. "COVID-19 wird uns 
noch lange begleiten, aber es gibt Licht 
am Ende des Tunnels. In diesem 
Jahr können wir die Zerstörungen, die 
das Virus hinterlassen hat, beenden 
und die Kontrolle über unser Leben 
zurückgewinnen", sagte Moeti in 
einer Pressekonferenz. 

 Optimistisch gibt sich in Johannesburg 
auch Nomalanga Dlamini: "2022 macht 
uns Hoffnung, dass 
COVID verschwinden wird. Wir spüren - 
wegen der Herdenimmunität - ein 
Gefühl der Gelassenheit." 

Mitarbeit: Thuso Khumalo 

https://www.dw.com/de/südafrika-spahn-corona-impfstoff-warten/a-57713614
https://www.dw.com/de/südafrika-spahn-corona-impfstoff-warten/a-57713614
https://www.dw.com/de/nach-tagen-der-gewalt-und-zerstörung-südafrika-räumt-auf/a-58297953

