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Eins sein mit den
Kindern im Township
Förderverein unterstützt Kindergarten in Südafrika

■ Von Esther S t e i nme i e r

B i e l e f e l d .  In den

Townships von Kapstadt ist

es für Kinder keine Selbst-

verständlichkeit, einen si-

cheren und sauberen Platz

zum Lernen und Spielen zu

haben. Das Bielefelder

Ehepaar Irmgard und Hart-

mut Lübbert wollen mit dem

Förderverein »Simunye –

Wir sind alle eins« helfen.

Nosiphiwo Beatrice Noma-
na konnte das Elend irgend-
wann nicht mehr ertragen.
Anfang 2008 begann die süd-
afrikanische Schwesternhelfe-
rin damit, buchstäblich Kinder
von der Straße aufzusammeln.
Geld bekam sie nicht dafür, als
sie am Anfang die Kleinen in
der Wellblechhütte einer Ver-
wandten betreute. Aber sie
fand Hilfe in Brigitte Maringer.
Die ehemalige Lehrerin aus
Deutschland, die in Kapstadt
lebt, unterstützt das kleine
Hilfsprojekt seit zwei Jahren.
Und nachdem Irmgard und
Hartmut Lübbert in einem
Urlaub in Kapstadt die Armut
in den Townships erlebt ha-
ben, beschlossen auch sie, sich
zu engagieren: »Wir waren
erschüttert über die Zustände.
Die Kinder le-
ben buchs-
täblich im
Müll, streu-
nende Hunde
laufen überall
herum, es gibt
praktisch kei-
ne Toiletten«,
beschreibt
Irmgard Lüb-
bert ihre da-
maligen Ein-
drücke. Das
Ehepaar such-
te nach Möglichkeiten, zu hel-
fen. Von der deutschen evan-
gelischen Gemeinde in Kap-
stadt wurde der Kontakt zu
Brigitte Maringer hergestellt. 

Aus der anfänglichen Arbeit
in einer Hütte im Township
Philippi ist inzwischen ein
richtiger Kindergarten im
Township Khayelitsha gewor-

den. Er heißt
»Simunye«,
das bedeutet:
»Wir sind alle
eins«. Zehn
Kinder werden
dort betreut,
während ihre
Eltern arbeiten
oder auf der
Suche nach
Arbeit sind. Sie
können in si-
cherer Umge-
bung spielen,

bekommen zwei Mahlzeiten
am Tag, lernen Englisch und
lebenspraktische Fertigkeiten.

»Mit Kindern zu spielen ist
alles andere als normal in

diesem sozialen Umfeld. Auch
die Betreuerinnen mussten
das erst in speziellen Ausbil-
dungen lernen«, erzählt Irm-
gard Lübbert. 

Zehn Mitglieder zählt der
kleine Förderverein »Simunye
– Wir sind alle eins«, den das
Bielefelder Ehepaar Lübbert
gegründet hat. »Wir sammeln
Geld, helfen bei der Suche
nach Grundstücken vor Ort
und planen Aktionen, um auf
unser Projekt aufmerksam zu
machen«, sagt Irmgard Lüb-
bert. »Besonders herzlich will-
kommen sind neben Geld-
spenden auch neue Mitglieder,
die uns unterstützen wollen.«
Wer sich für den Kindergarten
»Simunye« engagieren will
kann sich bei Irmgard Lübbert
unter �  (0521) 33 38 73 mel-
den oder per E-Mail unter
simunye.ev@bitel.net.

Ein Platz für die Kinder im Township
Khayelitsha: Im Projekt »Simunye« spielen

und lernen die Kinder in sicherer Umgebung
und bekommen regelmäßige Mahlzeiten. 

Spielen lernen: Die Bielefelderin Irmgard Lübbert hat
Legosteine aus Deutschland mitgebracht. 


