
 
 
Am 27. September 2019 haben wir das Kinderzentrum „Three Sisters“ im Township 
„Philippi“ bei Kapstadt besucht. Wir (Lennard und Nele) wollten die Gelegenheit 
während unseres dreiwöchigen Südafrikaaufenthaltes nutzen und den Kindergarten 
endlich einmal persönlich kennenlernen.  
 
Zunächst wussten wir nicht was uns erwarten würde. Nach dem mehrmaligen 
Nachfragen des Taxifahrers, ob wir wirklich „Philippi“ und damit ein Township als Ziel 
haben, waren wir ein wenig verunsichert was uns erwarten würde. Auf der Fahrt durch 
die umliegenden Townships wie „Nyanga“ hat uns der Taxifahrer einiges über das 
Leben dort erzählt. Die hier herrschende Armut ist aus unserem europäischen 
Blickwinkel kaum vorstellbar. Nach einer etwas holprigen Fahrt und vielen neuen und 
interessanten Informationen sind wir schließlich am Kindergarten angekommen.  
 
Wir hatten direkt einen positiven Eindruck. Von außen sind das Klettergerüst mit 
Rutsche, der überdachte Sandkasten und die vier großen Container zu erkennen. Das 
gesamte Gelände ist, wie üblich in Südafrika, mit einem Zaun abgesichert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einer herzlichen Begrüßung durch Zanele (die Leiterin des Kindergartens) haben 
wir die Gruppe mit den ältesten Kindern (5-6 Jahre) kennengelernt. Die Kinder und 
Zanele haben sich extra für unseren Besuch traditionell geschminkt und traditionelle 
Kleidung angezogen. Nachdem wir uns alle gegenseitig vorgestellt haben, wurde 
gemeinsam das Lied „We are here for our future“ gesungen. Wie Zanele uns erzählt 
hat, wird dieses Lied jeden Morgen von allen gemeinsam zur Begrüßung angestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anschließend wurden wir durch die Klassenräume geführt. Zu sehen mit wie viel 
Leidenschaft und Freude Zanele und die anderen Mitarbeiterinnen die Container 
gestalten, um den Kindern eine schöne Umgebung zu bieten, war eine tolle Erfahrung. 
Die Wände sind bunt gestrichen und mit vielen Plakaten, zum Beispiel zum Lernen 
von Formen, Farben, Tieren und Pflanzen, behängt. 

 
Im Container der kleinsten Kinder (bis 3 Jahre) haben wir gemeinsam die Lieder zum 
Lernen der englischen Tiernamen anhand der Plakate gesungen und getanzt. Auch 
hier wurden der Spaß und die Freude der Mitarbeiterinnen an ihrer Arbeit sehr deutlich. 
Alle zusammen sind laut singend durch den Klassenraum gelaufen, haben 
Tiergeräusche nachgemacht und getanzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch Berichte von vorherigen Besuchern konnten wir einige Veränderungen der 
letzten Jahre feststellen. Alles in allem hatten wir den Eindruck, dass das bisher 
gespendete Geld sinnvoll eingesetzt wurde. So gibt es mittlerweile zum Beispiel einen 
großen überschatteten Bereich in dem auch im Sommer draußen gespielt werden 
kann, das kürzlich angeschaffte Tor schützt die Spielgeräte und Container vor 
Vandalismus und mit den neu gekauften Samen können eigene Pflanzen im Garten 
angebaut werden. Außerdem ist die Anschaffung des Toilettencontainers ein weiterer 
Schritt zur offiziellen Registrierung durch die Stadt Kapstadt und in den neuen Töpfen 
kann Zanele allen Kindern ein warmes Essen kochen.  
 



 
 
Nach diesem beeindruckenden Besuch hatten wir zuhause viel zu erzählen und 
können den Mitgliedern des Vereins berichten, dass mit ihrer Hilfe bereits tolle Dinge 
in diesem Kindergarten geleistet wurden. Viele Kinder des Townships „Philippi“ haben 
so jeden Tag eine liebevolle Anlaufstelle und können gemeinsam Spielen und Lernen, 
bis sie in die Grundschule entlassen werden. 
 
Lennard Stüssel und Nele Voß 


