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 ...und auch von mir erst mal ganz liebe Grüße aus
Südafrika. 

Für  diejenigen  die  mich  noch  nicht  kennen  (ich
fürchte das es sich dabei um die Mehrheit handelt)
hier noch mal eine wirklich ganz kurze Vorstellung
meiner Person. Also: Mein Name ist Pia Imhoff. Ich
bin am 27. Juni 1996 in Gehrden geboren – also jetzt
18 Jahre alt – und habe im Juli mein Abitur gemacht.

Vor meiner Aussreise habe
ich mit meinen Eltern und
meiner  nicht  mehr  ganz  so  kleinen  Schwester  in
Barsinghausen, Niedersachsen gewohnt. Seit August
lebe und arbeite ich im PELO YA JESU YA JEWA -
Children  and  youth  care  center  in  Bloemfontein,
Südafrika. 

Da seit Jonas Brief ja schon wieder mehr als zwei
Monate  vergangen  sind,  würde  ich  vorschlagen
Euch(„Du“ ist ok, hoffe ich?) zunächst einmal auf
den neuesten Stand zu bringen.  

Wir  auch Ihr,  bewegen wir  uns natürlich langsam
aber  doch  sehr  zielstrebig  auf  Weihnachten  zu.
Nachdem die,  für  die  Kinder  doch sehr  stressige,
Klausurenphase  nun

endlich vorbei ist, wurden nun doch endlich alle
Kinder von ihren Schulen schon frühzeitig in die
Ferien entlassen. 

Besonders  aufregend  waren  die  letzten  Monate
natürlich  für  Itumeleng,  unsere  Abiturientin.
Bevor  (!)  sie  für  ihre  12  Abiturprüfungen  in
Business,  Sesotho,  English,  Accounting  und
Mathematics  angetreten  ist,  stand  aber  erst  der
Abiturball  an.  Mitglieder  einer  befreundeten
Kirchengemeinde  haben  Itumeleng  ein  Kleid
geliehen und sie konnte sogar zum Frisör gehen,
hat Nägel und Make-up gemacht bekommen und



-  so wurde mir berichtet  - viele Komplimente bekommen. Nun warten wir
gespannt auf die Klausurergebnisse... 

Ein Highlight für die Jungs im Project war sicherlich die Wiedereinführung
des Fußballs. Nachdem zunächst erst vereinzelt benachbarte und befreundete
Kindern  zum „kicken“  kamen  fand  dann  doch  bald  unser  erstes  richtiges
Fußballspiel statt, das sicherlich nicht das letzte bleiben wird. 

So langsam zeigt auch die Gartenarbeit erste
Erfolge.  Nachdem  ich  zu  Beginn  nach
Lektüre  diverser  Gartenratgeber  einen
Bepflanzungsplan erstellt  und den Kindern
in  Kleingruppen  Felder  zugeteilt  habe
konnte ich mit den ersten bald anfangen zu
pflanzen.  Nun  wachsen  (und  hoffentlich
gedeihen)  Rote  Beete,  Möhren,  Spinat,
Tomaten, Basilikum, Thymian und Co.. Die
Pflanzen  sind  zwar  teils  noch  recht  klein,
aber  ich  bin  zuversichtlich  dass  sie  wenn
wir  im  Januar  wieder  zurückkommen  zu
richtigem  Gemüse  herangereift  sind  und
dann  ist  es  auch  bald  schon  Zeit  für  die
nächste Aussaat. 

Während der Regen mir die Arbeit im Garten etwas erschwert (so wurde mein
Mais Feld beispielsweise ziemlich zerstört) und die Stürme auch an anderen
Stellen Reparaturbedarf verursachen bietet er auch die Möglichkeit die Kinder
zu  anderen  Aktivitäten  zu  überzeugen.  Neben  diversen  Brett-  und
Kartenspielen  probieren  wir  uns  im Moment  auch am Recyceln,  denn aus
Dosen, Plastikflaschen, Klorollen und anderem „Abfall“ kann man erstaunlich
viel basteln.

Außerdem haben wir es uns zum Ziel gesetzt
das Erscheinungsbild des Kinderheims etwas
zu  verschönern.  Begonnen  haben  wir  damit
erstmals im Essenszahl in dem wir möglichst
kreativ  ein  Naturthema  zu  verwirklichen
versuchen.  Wir  sind  zwar  noch  nicht  ganz
fertig,  aber  unser  Geburtstagskalender-Baum
und der diesjährige Adventskalender scheinen
nicht  nur  Jonas  und  mir,  sondern  auch  den
Kindern zu gefallen. 



Ansonsten lässt sich noch sagen, das wir uns glaube ich alle auf Weihnachten
freuen  und  gerade  unserer  Weihnachtsfeier  nächster  Woche  mit  Vorfreude
entgegenblicken. 

Schlussendlich  wünsche  ich  auch  euch  allen  daheim  eine  gesegnete  und
hoffentlich nicht all zu stressige Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal.

Eure

P.S.: Beim nächsten Mal werden's dann auch mehr Fotos... 


