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UTHO NGATHI Südliches Afrika e.V.
St.-Michael-Str. 20
57072 Siegen
Tel.: +49 271 387303
www.uthongathi.org
info@uthongathi.org
www.facebook.com/UthoNgathi
www.instagram.com/utho_ngathi

www.bildungsspender.de/uthongathi

Soweto, im August 2022

Viele Grüße aus dem Süden Afrikas!

Leider habt Ihr in Deutschland ja nun weiterhin Corona In-
fektionen und der Krieg in der Ukraine hat auch kein Ende.
Ich wünsche Euch, dass Ihr Eure Hoffnung für eine bessere
Welt nie aufgebt.Wir brauchen auch hier im Süden Afrikas
alle Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen, um unsere oft
schwere Arbeit weiterzuführen. Eure Unterstützung gibt
uns Motivation.

Wir reden hier überhaupt nicht mehr über Covid 19. Wie
ich immer schon geschrieben habe, gibt es hier so viele
andere Probleme, die den Alltag der Menschen belasten.
Die Kosten Explosion für Lebensmittel und Benzin nach
der Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine ma-
chen uns enorm zu schaffen. Die Armut auf den Stra-
ßen wird immer deutli- cher und dies ist
in den ländlichen Regi- onen noch
viel schlimmer. Durch dd iese
Probleme wird das Leben

von Menschen mit Behinderungen erneut erschwert.
Wir merken deutlich, dass unsere jahrelange Arbeit und
das Leben mit den Menschen in Soweto, in unseren Dör-
fern der Ostkapprovinz und in Sambia einen großen Nut-
zen für Menschen mit Behinderungen gebracht hat. In-
klusion wurde für viele Menschen die Lösung und wir
werden weiterhin unermüdlich daran arbeiten, Men-
schen mit Behinderungen zu unterstützen, damit sie In-
klusion in ihren Familien undWohngemeinschaften erle-
ben.

Steigende Armut, höhere Kriminalität und die sozialen
Unterschiede und Ungerechtigkeiten werden im Alltag
immer deutlicher. Wenn man die vielen Menschen sieht,

die an den Ampeln betteln müssen, um zu überle-
ben, ist das schon sehr schlimm. Aber Kinder

im Müll spielen zu sehen, ist immer be-
sonders traurig.
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Neben all den Problemen und Herausforderungen, die
wir jeden Tag erleben, wird es immer wieder deutlich,
dass Afrika FARBENFROH ist und sich dies auch in der

Lebenseinstellung der Menschen widerspiegelt. Wir ge-
ben hier nie auf; wir versuchen immer das Beste aus den
oft schweren Situationen zu machen und wir zeigen da-
mit der Welt (hoffentlich!), dass Afrika und seine Men-
schen immer wieder aufstehen und weitermachen, um
zu überleben und um eine bessere Zukunft für die Kinder
Afrikas zu schaffen. Wir als Utho Ngathi sind da MIT-
TENDRIN und niemals außen vor.

Bevor ich weitere Lebensgeschichten und Informatio-
nen von unseren Projekten im Südlichen Afrika schreibe,
möchte ich mit einer sehr traurigen Nachricht beginnen.

Der Vater vonMasauso ist am 25. Juni verstorben. Er war
einige Wochen im Krankenhaus, aber wir hatten die
Hoffnung nicht aufgegeben, dass er wieder aus dem
Krankenhaus entlassen würde. David Phiri war ein
Kämpfer und hat das über Jahre immer wieder gezeigt;
seinen letzten Kampf hat er nun doch verloren.Wir wer-
den David sehr vermissen. In den 22 Jahren die ich Ma-
sausos Vater kannte, hat er uns und Utho Ngathi immer
unterstützt und war oft bei unseren Fahrten in die Dör-
fer Sambias dabei. David zu verlieren ist für uns alle sehr
traurig und ich wünsche Masauso mit seiner Familie, be-
sonders seiner Mutter, die Kraft, um nun das Leben ohne
David zu meistern.

Leider gibt es noch eine weitere schlechte Nachricht:

Unser Projektauto, mit den großen Utho Ngathi Logos
wurde vor dem Wohnkomplex, in dem Masauso lebt,
gestohlen. Kurz vor 5 Uhr morgens haben 2 Diebe das
Auto aufgebrochen und leider auch mit ihren Tricks den
Alarm und die Satelliten Überwachung des Autos unter-
brochen. Nur 10 Minuten später fuhren sie das Auto aus
dem Tor des Wohnkomplexes. Dies war sogar auf der
Überwachungskamera zu sehen, aber das Auto wurde
nie gefunden und die Polizei hat die Suche schon einige
Tage später eingestellt.

Unser Auto, mit dem wir über 7 Jahre viele Kilometer
durch den Süden Afrikas fahren konnten, ist nun wahr-
scheinlich irgendwo in einem anderen afrikanischen
Land oder der Motor wurde in ein Taxi eingebaut.

Wir haben es geschafft unseren Toyota durch einen Izu-
zu zu ersetzen. Wir hatten über einige Jahre Geld ge-
spart, um auf eine solche Situation reagieren zu können.
Mit der Versicherungssumme und dem gesparten Geld
konnten wir dieses neue Auto nanzieren und wir kön-
nen nun wieder viele Fahrten unternehmen, Rollstühle
und andere Materialien laden und hoffentlich viele Jahre
sicher durch Südafrika und Sambia unterwegs sein, um
Menschen mit Behinderungen zu besuchen und zu un-
terstützen.

Das gestohlene Projektauto

Das ist Afrika: Hoffnung
und Motivation stehen
sogar an Hauswänden

Motivation auch in
„Bunt“ auf einem alten

Kühlturm

Der Verkauf von Gemüse
am Straßenrand hilft zu

überleben

Farbenfrohe Menschen

Das neue Projektauto
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Informationen über unsere Projekte
Südafrika
Unsere Arbeit in Soweto ist während und nun nach der
Corona Pandemie intensiver geworden.Wir treffen mehr
Menschen mit Behinderungen, die unsere Hilfe benöti-
gen und wir versuchen immer wieder neu auf diese Situ-
ationen zu reagieren.

Wir haben 2 Schülerinnen getroffen, die im 9. Schuljahr
einer Förderschule in Soweto sind. Wir haben die Beiden
in unser LIFE JOURNEY Programm aufgenommen und
werden sie ganzheitlich über einen längeren Zeitraum bis
zum Abitur und darüber hinaus betreuen und unterstüt-
zen. Wir haben für die beiden Schülerinnen 2 Spezialroll-
stühle anfertigen lassen, einer der beiden Rollstühlewur-
de uns von der Rollstuhl Firma CEMobility für unser LIFE
JOURNEY Programm gespendet und den anderen Roll-
stuhl haben wir durch Eure Spenden nanzieren können.
Ein Spezialrollstuhl kostet Euro 1300 und wir sind dank-
bar, dass wir diesen Betrag durch Eure Spenden aufbrin-
gen konnten.

Es ist immer etwas ganz Besonderes zu erleben, welchen
Unterschied ein neuer speziell angepasster Rollstuhl im
Leben eines jungen Menschen macht. Dies gilt natürlich
besonders bei Menschen, die ein aktives Leben führen, in
der Schule sind und sich dann mit diesem Rollstuhl bes-
ser fühlen und sogar oft in der Schule bessere Noten be-
kommen.

Wir sehen aber auch viele ältere Menschen, die oft jahre-
lang im Bett liegen, weil sie keinen Rollstuhl haben. Auch
da versuchen wir mit Hilfsmitteln diese alten Menschen
zu unterstützen.

Wir sind also oft damit beschäftigt, Rollstühle zu reparie-
ren oder auch Neue zu kaufen, um auf Situationen re-
agieren zu können und damit Menschenmit Behinderun-

gen die Möglichkeit zu geben, Inklusion zu erleben - auch
im hohen Alter. Eine alte Frau sagte mir vor einigen Wo-
chen, dass Gott uns für unsere Hilfe segnen soll. Da sich
ihre Familie nicht um sie kümmert, kam ihre Nachbarin
mit ihr zu unserem Büro in Soweto. Sie sagte uns, dass
sie die alte Frau für Monate nicht hat lachen sehen. Als
sie in dem neuen Rollstuhl saß, ng sie erst an zu lächeln
und wurde immer glücklicher als sie bemerkte, dass sie
nun in einem neuen Rollstuhl bequem sitzen kann.

Durch unser Hausbesuchsprogramm in Soweto sind wir
öfter im gesamten Gebiet von Soweto unterwegs. Wir
hatten einen Antrag an die Regierung gestellt, um 10
Elektro- Rollstühle zu bekommen und damit ein Training
durchzuführen, damit 10 Menschen mit Behinderungen
sich mit diesen E- Rollstühlen ihr eigenes Geschäft auf-
bauen können. Die Gelder wurden zugesagt und wir
können nun die E- Rollstühle kaufen.Wir haben das Trai-
ning begonnen und für jeden der 10 Teilnehmenden ein
„Business“ registriert.

Für diese verschiedenen Geschäftsideen haben wir sogar
Anhänger entwickelt. Einige der Teilnehmenden werden
eine Kühlbox in den Anhänger bekommen, um frisch ge-
backene Kuchen in Soweto auszuliefern. Für 3 der Teil-
nehmenden haben wir einen Anhänger designed, der
dann mit einem kleinen Gas Grill ausgestattet wird. So
können die 3 Teilnehmenden dann an verschiedenen
Standorten in Soweto ihr frisch Gegrilltes verkaufen. Die-
ses Projekt ist etwas ganz besonderes, da es für Men-
schen mit Behinderungen hier keine Arbeitsplätze gibt
und durch diese Geschäftsideen können sich unsere Leu-
te ein eigenes Einkommen schaffen und durch den E-
Rollstuhl auch eigenständiger leben.

Wir sind sehr stolz, dass wir ein solches Projekt entwi-
ckeln konnten und unsere Regierung hier in Südafrika
auch Interesse an unserer wichtigen Arbeit zeigt.

Glückliche Schülerin
mit neuem Rollstuhl

Eine alte Frau vor der Über-
gabe des neuen Rollstuhls
Eine alte Frau vor der Über-
gabe des neuen Rollstuhls

E- Rollstuhl Training in Soweto Konzentration vor der Pro-
befahrt mit dem E- Rollstuhl
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Das Training haben wir über mehrere Tage in Soweto
durchgeführt, die Geschäftsideen haben wir registriert
und die Rollstühle und Anhänger werden nun von einer
großen Rollstuhlrma hier in Johannesburg produziert.

Wir werden die Teilnehmenden unseres Trainings und
deren kleine Geschäfte über einige Monate immer wie-
der besuchen und ihnen Tipps geben, wie sie die ver-
schiedenen Geschäftsideen weiterentwickeln können.

Auf Seite 3 rechts sind 2 Bilder des Trainings und Ihr
könnt sehen, dass unsere Leute mit viel Motivation dabei
sind. Die Teilnehmenden sagen uns ganz häug, dass
Utho Ngathi gesegnet sein soll und alle sind sehr dank-
bar, dass wir ihnen ermöglichen, ihr eigenes Geld zu ver-
dienen.
Ihr könnt Euch vorstellen, dass dieses tolle Projekt und
die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen viel Vorbe-
reitung bedeutet. Aber die Zufriedenheit der Teilneh-
menden zu sehen, ist all die Arbeit wert. Es ist nicht nur
Zufriedenheit, die wir erleben, es ist besonders die Hoff-
nung der Menschen, dass sich ihr Lebensweg durch Utho
Ngathi verändern und deutlich verbessern kann.

Utho Ngathi ist nach all den Jahren immer noch eine ganz
wichtige Organisation für viele Menschen mit Behinde-
rungen, die sonst keine Hoffnung haben. Als wir die 10
Teilnehmenden in ihren oft sehr kleinen Zimmern nachei-
nander besucht haben, um ihnen dieses Projekt vorzu-
stellen, haben wir immer Hoffnungslosigkeit und große
Armut gesehen. Wir werden weiterhin alles geben, um
Menschen Hoffnung zu geben und ihnen durch solche
innovativen Projekte die Möglichkeit zu verschaffen, In-

klusion in unserer Afrikanischen Gesellschafft zu erleben.

In der Region Rustenburg, 2 Stunden von Johannesburg
entfernt, haben wir mit einer kleinen Partnerorganisati-
on einen Zaun errichtet und sind nun dabei eine durch
Spenden nanzierte Grundwasser Bohrung durchzuüh-
ren. Wir hoffen, dass wir bis September eine Wasserlei-
tung installiert haben. Dann können wir unsere weitere
Projektarbeit mit unseren Partnern durchführen. Wir
freuen uns sehr auf die neue Region, viele Menschen mit
Behinderungen werden auch in dieser ländlichen Region
einen Nutzen von der Arbeit von Utho Nagthi haben.

In Macubeni ist es, wie immer im Winter, sehr kalt, aber
unsere Legehühner legen feißig Eier, die wir innerhalb
von 2 bis 3 Tagen in den umliegenden Dörfern verkaufen.
Unsere Solaranlage, die Solarlampen wie auch Toiletten
und Duschen sind in einem guten Zustand und es ist sehr
schön zu sehen, dass wir unser Inklusionsprojekt in einer
so abgelegenen ländlichen Region soweit entwickeln
konnten. Seit 2014 haben wir in den Dörfern von Macu-
beni sehr viel Arbeit und Spenden investiert und beim
letzten Besuch durften wir wieder mit viel Freude und
Dankbarkeit feststellen, dass Menschen mit Behinderun-
gen und besonders Kinder mit Behinderungen nun jeden
Tag Inklusion in ihren Familien erleben. Jeder in den um-
liegenden Dörfern kennt die Menschen mit Behinderun-
gen; das war, bevor wir unsere Projektarbeit dort begon-
nen haben, nicht der Fall.

Die Gesichter von Elethu und Iminathi (Fotos unten) zei-
gen Freude, Hoffnung und Zufriedenheit.

Elethu zeigt soviel Freude während unseres Besuchs Iminathi bekommt sehr viel Liebe und Zuwendung
durch seine Oma
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Sambia
Unsere Kinder im Internat haben sich alle sehr gut ent-
wickelt und sind sehr froh, dass sie in unserem Wohn-
heim wohnen und auch von dort in die Schule oder in
den Kindergarten gehen können. Die Schule hat wieder
einmal eine neue Schulleiterin bekommen, was natürlich
immer wieder eine Herausforderung ist, da Inklusion im-
mer wieder neu “erklärt” werden muss. Wir sind sehr
froh und dankbar, dass wir nun wieder eine Schulleitung
haben, die Behinderung nicht als Problem ansieht, son-
dern dabei mithilft, dass unsere Kinder in der Schule in-
tegriert sind. Sie sagte uns, dass sie es noch nie erlebt
hat, dass Kinder mit Behinderungen in einer ländlichen
Schule so toll integriert sind und dass die Arbeit in unse-
remWohnheim etwas ganz Besonderes und Einmaliges
ist. Der inklusive Spielplatz wird weiterhin mit viel Freu-
de genutzt und wir sind froh, dass Kinder mit und ohne
Behinderungen auf unserem Spielplatz gemeinsam spie-
len und lernen können.

Die Armut in Sambia war immer schon schwierig mitzu-
erleben, aber die Pandemie und die Kostenexplosion hat
alles nochmal schwieriger gemacht. Menschen in den
ländlichen Gebieten wissen oft nicht, ob sie am nächsten
Tag neben dem täglichen Maismehl etwas anderes zu
Essen haben werden. Bohnen oder ein Gemüse, wie Spi-
nat, muss angepfanzt oder au demMarkt gekaut wer-
den. Selbst dabei gibt es schon nanzielle Schwierigkei-
ten und Mangelernährung ist ganz oft die Folge. Fleisch
gibt es für viele Dorfbewohner nie; außer vielleicht ein-
mal an besonderen Feiertagen wie Weihnachten. Das
Leben in Afrika wird auch weiterhin eine große Heraus-
forderung bleiben. Menschen mit Behinderungen leiden
in solchen Situationen immer besonders und wir wollen

und müssen weiterhin Alles geben, um die Menschen zu
unterstützen.

Es gibt weiterhin viel zu tun und wir sind Euch für Eure
Unterstützung, die vielen Spenden, guten Gedanken
und Gebete sehr dankbar.

Noch eine Nachricht zum Schluss: Heinrich Ruth (Mana-
ger von Evonik Africa) und seine Frau Beate haben Süd-
afrika verlassen und sind nun im Ruhestand zurück in
Deutschland. Heinrich war unser Kontakt zu Evonik Af-
rica und für mich waren die Beiden sehr gute Freunde
über viele Jahre. Mit den Beiden konnte ich immer
Deutsch reden und auch mal ein deutsches Essen genie-
ßen. Meine guten Freunde sind nun nicht mehr hier „vor
Ort“. Wir werden Heinrich und Beate sehr vermissen.

Heinrich hatte sich vor demRuhestand sehr dafür einge-
setzt, dass andere Mitarbeiter und Mitglieder des Ma-
nagements in Südafrika und Deutschland weiterhin für
die Arbeit von Utho Nagthi einstehen und auch dafür
sorgen, dass unsere Inklusionsprojekte Gemüsefarm So-
weto und Hühner- und Gemüsefarm Macubeni weiter-
hin unterstützt werden.

Wir wünschen Heinrich und Beate einen guten Start in
den neuen Lebensabschnitt und ich bin mir sicher, dass
wir auch weiterhin einen guten Kontakt zu Beiden hal-
ten werden.

Heinrich sagte mir bei unserem Abschied, dass er stolz
ist, mich und Utho Ngathi kennengelernt zu haben und
er hat mir versprochen, dass er Utho Ngathi auch wei-
terhin unterstützen wird.

Grüße aus Johannesburg
Andreas

Unsere Kinder und Jugendlichen imWohnheim in Simunzele in Sambia (links) und rechts
mit einer Hausmutter vor unseremWohnheim
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Spendenkonto:
UTHO NGATHI Südliches Afrika e.V. | Sparkasse Siegen | IBAN: DE83 4605 0001 0000 0413 84 | BIC: WELADED1SIE

P.S.
Bie haben Sie Verständnis dafür, dass wir Spendenbescheinigungen für Einzelspenden erst ab
einem Betrag von 50 € ausstellen (sofern uns Ihre Adressdaten vorliegen).

Sollten Sie dennoch eine Bescheinigung wünschen, wenden Sie sich bie an Kathrin Schwarz:
Telefon 02734/437430 oder Mail: kathrin.schwarz@uthongathi.org

Neues aus Deutschland

Die drängendste und wichtigste Frage des Lebens ist,
„Was können wir für andere tun“?
Dieses Zitat von Martin Luther King ist auf unserem neuen
Familienkalender 2023 zu nden - und, ich nde es ist nie
wichtiger und zutreffender gewesen als in dieser Zeit.

Uns quälen Sorgen und Ängste im Hinblick auf unsere
Zukunft, weil wir nicht wissen, was diese noch für uns
bereithält: Der nächste Winter mit Corona, steigende
Energie- und Lebensmittelpreise, Ination, Krieg in Europa,
Armut und Hunger in der Welt, das alles hält uns in Atem.
Und je mehr wir auf uns selbst schauen und auf die Dinge,
denen wir machtlos gegenüberstehen, desto verzweifelter
und auswegloser erscheint Vieles. Ein Blick für Andere und

deren existenzielle Sorgen macht uns dankbar für das, was
wir haben. Lassen Sie uns fragen, „was können wir für
andere tun“.

Den Kalender 2023 erhalten Sie übrigens auch jetzt schon
auf Nachfrage und natürlich bei allen unten aufgeführten
Veranstaltungen.

Die Fundraisingtour 2022 startet Ende August und bei
den hier aufgeführten Veranstaltungen haben Sie Gele-
genheit, Andreas Wörster und Masauso Phiri zu treffen
und sich über die aktuellen Entwicklungen ihrer Arbeit im
Südlichen Afrika zu informieren.

Es sind noch Termine frei, gerne melden.

29.08.2022 18:00 Uhr Vereinshaus Wahlbach
04.09.2022 10:00 Uhr Gottesdienst in Gilsbach, Vereinshaus, Wilnsdorfer Straße
07.09.2022 ab 12:00 Uhr Infostand auf demWochenmarkt in Siegen
07.09.2022 18:00 Uhr Vortrag Vereinshaus Weidenau, Am Friedrich-Flender-Platz 8
10.09.2022 ab 9:00 Uhr Infostand auf demWochenmarkt in Weidenau
14.09.2022 14:30 Uhr Frauen-/Männerkreis in Dreis-Tiefenbach
21.09.2022 18:00 Uhr Eröffnung Fotoausstellung, die bis zum 26.10.22

im KrönchenCenter besucht werden kann
02.10.2022 10:00 Uhr Familiengottesdienst Kirchengemeinde Eichen

ADVENTSKONZERT

Wir möchten außerdem bereits jetzt zu unserem Adventskonzert mit Chris Lass und Gospel Community Siegen
am 04.12.2022 um 17:00 Uhr in der Haardter Kirche in Weidenau herzlich einladen. Karten wird es im Vorverkauf
und an der Abendkasse geben. Weitere Informationen sind rechtzeitig vorher auf der Homepage zu nden.

Herzliche Grüße,
Annette Schumann
für den Vorstand von Utho Ngathi Deutschland

FUNDRAISINGTOUR 2022


