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veranstaltung aus, auf der über die Fortschrifte
beim Bau des neuen Neu Wulmstorter S-Bahnhotes berichtet wurde.
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Nächstenliebe,''l

;1'är; Neugrabener Schüler leistete soziales Jahr in Südafrika
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flir Jugend- und Mareike freundeü nach liche in den sozialen Brerinpunlc te ich mich schnell *.
reschä- ten der südafrikanischen Groß- Sie hatten mich schnellreffi
städte an' Aufenthalt ist in diesem in ihr Herz geschlosleite
sen", berichtet
einen Aufenthalt
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Herrichtung des jeweiligen Camps
aazubis beizubringen, für Neuankömmlinge verantwortwie sie nüt
lictr_ Neben den alltäglichen Din_
dem umzu- genwärenjedochebensosportliche
" gehen ha- wie künstlerische
Aktivitäten ange..
sagt gewesen. Diese Mischung sei
bei allen Beteiligten sehr gut angekoq1aqeq-Jndiedaflirwdre.auc.h.der
hänenreiche Abschied gewesen, er-

läutert Feineis.
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Ungeftihr g0 Kinder und Jugendli_
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Gast-

tober 2007 wurde der Gast

familie vom Flughafen in Kapstadt fino Feineis warde
abgeholt. Nach der herzlichen Be- Zefiilikat
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sein soziales Engagenent

aasgaeichnet.

in iüdatrika nit einen
Foto:

grundsäü-

lich sieben Punkte. Zunächst
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Nach ben. Dazu gehörten beispielsweise
stellte diese Aufga- die Schaffirng einer Vertrauens-

ein- bebereitseinegroßeHerausforde- basis oder der

mal war ich sozusagen die Nanny
flir die Gastfamilie. Das bedeutete zttm einen, dass ich mich um
b ehef die drei Kinder der F.ltem kiim-

auf der Sffaße landen - wie so vie_
le andere in Südafrika.
Feineis beteiligte sich an der Sanie-

behutsame Um- rungvonTeilendesGebäude-Kommit Gefühlen', ez?itrlt Feineis. plexes. Daneben stellte auch hier
den Ghettos Um die Konzentration der Kinder die möglichst reibungslose Ausga-

rung dar, räumt Feineis
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che sind in diesem Refugium rmter_
gebracht. ohne die Hilfe des CHA

Kolternann würden die Aids-infizierten Kinder

weit geftichertes Programm' ,,Mei- gung der Wäsche l«immem
ne Aufgaben umfassten
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dnickend, so macht"n die 6bens_
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Ordnung

Neugraben von seiner weißen

üd

camp war haupt-

vorbereiät zu sein, ab- fähr vier Thge zusammen, um den
ffi solvierte Feineis mit an- Teamgeist zu ördern Dieser war
it*r,riffi 0".., lra]trt .lt".r, ou, angesichts der mannigfaltigenAuß
euu.., von Nöten", er6ärr Feineis.
diesem Projektging es da- Dieser zeichnete hier auch für die
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Feineis

Zusammenhang wohl der falsche'' die männliche Nanny
Ausdruch da sich die Teihehmer um die Sauberkeit,
in den Dienst der Armsten stellen die
müssen' Also kein oberflächlicher im-Haus
Badeurlaub, sondem eine AuseinanderseEung mit der bitteren Re- :"9
Reinialitiit vieler südaftkanischer Vor.stiicltp" Die Stiehworte daau"lauten:
Armut, Aids und eine hohe Kriminalitätsrate.

dem", betont Feineis.
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mit zu- INEUGRABEN'Aufsrund der.erflols
Rund ein hatbes Jahr leistete der Neugrabenet Timo Fein- der Neugrabener. Derart ;|iläTreiben losen Suche nach einem Ausbil- '-.'
die in einem crasheis saziale Arbeit in einer:kirchtichen Gemeindc in der Näim rez- dungsprarz
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r einige mann-schaute
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Praktizierle Nächstenl iehe
Neugrabener §chüler leistete soziales Jahr in §üdalrika ab
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Fortsetzung uon Seite I
Die gemeinsame Weihnachtsfeier
bildete nach den Worten von Feineis den Höhepunkt dieser Station
,Ats Weihnachtsgabe wurde den
Kindem und Jugendlichen eine

kleine Tlite mit Süßigkeiten geschenkt. Die Beschenken fieuten
sich riesig. In Deutschland könnte man dies nicht nachvollziehen',

erzählt Feineis.

fr der Die Armsten der Armen lernMv te der junge -\eugrabener bei eiF4gel nem späteren Einsatz kennen.
bhalb Das CFIA unterstritze ftinf Famifut ü- lien, die allesamt am Existenzitdo;

h

minimum leben. Sie ,,hausen" in und an der,,Eagles Nest Christian
selbstgebauten Blechhüt(en oder
wackeligen Breflerbuden und ver-

School" erlebt. Bei letzterer würden 78 Kinder im Alter von zwei
fügen kaum über ein geregeltes bis 14 Jahren in zwei voneinander
Einkommen. Hunger und Krank- ge.trennten Containem Schulunheiten seien ein ständiger Be- terricht erhalten. Es shinden für
gleiter. Deswegen versorge das die Vermittlung des Lemsloffes
CFIA diese Familien immerhin nur die allemötigsten Mittel zur
mil Nahrungsmitteln. Zu mehr Verftigung Die sanitären Anlagen
reiche es nicht, da dass CHA in spotteten jeder Beschreibung, erGhana, Nigeria und Indien eben- innert sich Feineis. Aber alles Lafalls l-tilfsprojekle am Laufen hät- mentieren helfe nichtweiter -Anpacken zur Linderung der Not sei
te, so Feineis.
Unvorslellbare Zustände - jeden- auch hier angesagt gewesen. Er
falls aus europäischer Perspekti- habe unter anderem bei der Orye- habe er auch im ,,Kidzclab" ganisation des Osterfestes mitge-

holfen, erläutert Feineis.
Das soziale Elend, die Krankheiten, die kaum vorhandenen beruflichen Perspektiven und die hohe
Kriminalitit haben sich im Gedächtnis von Feineis eingeprägt.
Doch auch die Freundlichkeit der
Kinder und Jugendlichen und füre Begeisterungsflähigkeit hätten
ihn tief berührt. W'enn es die be-

ruflichen und finanziellen Verhältnisse zuließen. würde er nochmals geme nach Südafrika reisen

-

alleine schon wegen der wunderschönen Landschaft, kündigte Feineis an.

