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Urlaub mit Folgen: Als Irmgard
und Hartmut Lübbert vor etwas
mehr als zwei Jahren zu ihrer
ersten   Reise nach Südafrika auf-
brachen, wollten sie zwar mehr als
die beeindruckende Natur des Lan-
des sehen; dass daraus aber so
etwas wie eine Lebensaufgabe er-
wachsen würde, ahnte das Lehrer-
ehepaar  aus Bielefeld zu diesem
Zeitpunkt nicht.  Rund 1000 Euro
hatten die beiden damals im Ge-
päck: Geld, das bei der Jahres-
hauptversammlung des CVJM Hee-
pen zusammengekommen war und
einem besonderen Projekt zugute
kommen sollte.

Dieses Projekt fanden Irmgard
und Hartmut Lübbert, als sie in der
deutschen Evangelisch-Lutheri-
schen Gemeinde in Kapstadt Birgit
Maringer kennenlernten. Die pen-
sionierte Lehrerin aus dem Rhein-
land lebt in Kapstadt und unter-
stützt dort einen Kindergarten, den
die Südafrikanerin Nosiphiwo Bea-
trice Nomana in dem Township
Philippi ins Leben gerufen hatte.
Die Schwesternhelferin Nosiphiwo
hatte es einfach nicht mehr ertra-
gen, die Kinder verelenden zu se-
hen – umgeben von Unrat, streu-
nenden Tieren und Gewalt, ohne
regelmäßige Er-
nährung, ohne
Fürsorge und
Obhut.

Der erste Be-
such in dem Kindergarten – gleich-
zeitig die erste Begegnung mit den
Lebensverhältnissen in einem
Township – war das Schlüsselerleb-
nis für die beiden Bielefelder. „Fas-
sungs- und sprachlos“, so sagt Irm-
gard Lübbert, waren sie über die
Zustände im Township. Und sie
wussten sofort: „Wir können gar
nicht anders – hier müssen wir
helfen.“

Dass der Kindergarten um die
Jahreswende 2008/2009 wie alle
anderen Hütten des Viertels dem
Bulldozer zum Opfer fiel, hat we-
der Nosiphiwo Beatrice Nomana
noch Birgit Maringer noch Hart-

mut und Irm-
gard Lübbert
entmutigen kön-
nen. Nosiphiwo
siedelte kurzer-

hand den Kindergarten in das
Townhip Khayelitsha um und gab
ihm den Namen „Simunye“.

„Simunye“, das ist Xhosa, eine
der elf offiziellen südafrikanischen
Landessprachen, und heißt auf
Deutsch „Wir sind alle eins“. Der
Name ist Programm, für den Kin-
dergarten in Kapstadt ebenso wie
für den gleichnamigen Förderver-
ein, den die Lübberts inzwischen
ins Leben gerufen haben. Es gelang
ihnen schnell, Freunde und Be-
kannte mit ihrer Idee zu „infizie-
ren“. Vermutlich war es ihr Glück,
dass das Land am Kap der Guten
Hoffnung durch die Fußball-Welt-
meisterschaft zunehmend in den
Fokus des medialen Interesses ge-
raten war.

Engagierte Vereinsmitglieder
sorgen nun dafür, dass immer mehr
Geld zusammenkommt. Kollekten
bei Schulgottesdiensten, Infostän-
de bei Stadtfesten, Mund-zu-
Mund-Propaganda – all das hat die
Initiative bekannter gemacht.

Das muss auch so sein, denn
ohne Hilfe aus Europa sieht es
schlecht aus für kleine Projekte wie
„Simunye“. Außerdem stehen für

den Kindergarten bereits neue He-
rausforderungen an. So wie es aus-
sieht, soll auch das Township Khay-
elitsha umgesiedelt werden. Ein
Grundstück für einen neuen Kin-
dergarten gibt es bereits, auch ein
Container steht schon darauf, der
mit einem Zaun gesichert ist. Die
Arbeit geht auf jeden Fall weiter.

Ob die ganze Mühe angesichts
des großen Elends in Südafrika
nicht nur ein Tropfen auf den
heißen Stein ist? „Vielleicht“, sagt
Irmgard Lübbert, „aber es ist doch
besser, einigen zu helfen, als
überhaupt nichts zu tun“.

Gerade die Förderung von Kin-
dern halten die  57-Jährige und ihr
59-jähriger Ehemann für  beson-
ders sinnvoll. Sie sind überzeugt
davon: Menschen, die als Kinder
Zuwendung bekommen haben,
Fürsorge und Ausbildung, werden
das einmal weitergeben. So kann
die Arbeit Kreise ziehen und Wir-

kung haben bis weit in die Zukunft
hinein.

Für  Hartmut und Irmgard Lüb-
bert ist ihr Engagement in und für
Südafrika nicht zuletzt ein Aus-
druck ihres christlichen Glaubens.
Dabei haben sie noch ein großes
Ziel vor Augen: dass der Kindergar-
ten zu einem Zentrum ausgebaut
wird, in dem auch eine außerschu-
lische Betreuung  für ältere Kinder
und eine Suppenküche unterge-
bracht werden. Das Schönste wäre
für die beiden, wenn es später
gelänge, die „Ehemaligen“, also die
Kinder, die jetzt betreut werden, als
Unterstützer zurück ins Boot zu
holen. Damit das Motto des Kin-
dergartens in jeder Hinsicht wahr
wird: „Simunye – Wir sind alle eins“.

■ Simunye – Wir sind alle eins
e.V.; Irmgard Lübbert, Telefon
(05 21) 33 38 73; Internet:
www.simunye-net.de

Simunye  – wir sind alle eins
SÜDAFRIKA-HILFE Kindergarten und mehr: Ein kleines Projekt am Kap der Guten Hoffnung hat

Freunde und Unterstützer in Westfalen gefunden. Nun kann es wachsen und gedeihen

Tropfen auf den heißen
Stein? Besser als nichts!

Ruhe tut gut: Mittagsschlaf im Kindergarten Simunye.                                                                                                               FOTOS: PRIVAT

Das Lego von Irmgard Lübbert
(hinten) kommt gut an.

Betreuer für Sommercamp
der UCC in Ohio gesucht

BIELEFELD – Drei junge Leute aus dem
Bereich der Evangelischen Kirche von West-
falen haben im Sommer 2011 wieder die
Gelegenheit, zehn Wochen lang in Ferienla-
gern der Partnerkirche in den USA, der
United Church of Christ (UCC), in Ohio
mitzuarbeiten. Das Angebot richte sich an
ehrenamtliche kirchliche Mitarbeiter sowie
an Studenten der Theologie und Religions-
oder Gemeindepädagogik, wie die westfäli-
sche Kirche in Bielefeld mitteilte. Die Teil-
nehmer sollten zwischen 18 und 30 Jahre alt
sein.

Vom 3. Juni bis 5. August 2011 finden
jeweils einwöchige Familien-, Kinder- und
Jugendfreizeiten mit unterschiedlichen The-
menschwerpunkten statt. Zu den Aufgaben
gehörten neben der Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung der teilnehmenden Gruppen auch
andere Tätigkeiten wie Streichen, Putzen
oder Rasenmähen, hieß es weiter. Die Feri-
enlager seien das Pilgrim Hills Conference
Center in Brinkhaven und das Templed Hills
Conference Center in Belleville.

Voraussetzung sei neben guten engli-
schen Sprachkenntnissen auch die Bereit-
schaft, eigenes Wissen, kulturelle Traditio-
nen und religiöse Erfahrungen mit anderen
zu teilen und dadurch Kindern und Jugend-
lichen Impulse für ihr Leben zu geben, so
die Landeskirche. Kosten für Flug- und
Transport sowie Unterkunft und Verpfle-
gung übernehme die UCC. Zusätzlich werde
ein Taschengeld von 50 Dollar pro Woche
gezahlt.

Für Interessierte findet am 13. Januar
2011 um 14 Uhr ein Info- und Vorstellungs-
gespräch im Landeskirchenamt in Bielefeld
statt.                                                               UK

■ Anmeldungen (bis zum 7. Januar 2011)
und weitere Auskünfte bei Wilfried Arning,
Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld,
E-Mail: wilfried.arning@lka.ekvw.de. Be-
werbungsschluss ist der 28. Januar 2011.
Internet: www.evangelisch-in-westfalen.de

Landeskirche lädt
Lehrerinnen und Lehrer ein

DORTMUND – Zum zweiten Mal lädt die
Evangelische Kirche von Westfalen am
1. Oktober zu einem Tag für Lehrerinnen
und Lehrer ein. Als Referent der Veranstal-
tung, die an verschiedenen Orten in Dort-
mund stattfindet, ist der Präses der Evange-
lischen Kirche im Rheinland und derzeitige
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche
in Deutschland, Nikolaus Schneider, einge-
laden. Sein Vortrag trägt den Titel „Reforma-
tion und Bildung – eine Erinnerung an
Philipp Melanchthon“.

In sechs Foren können die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sich dann mit ver-
schiedenen Aspekten des Lehrerberufes
auseinandersetzen. Auf dem Programm ste-
hen die Themen „Schule im 21. Jahrhun-
dert“, „Lehrerberuf heute“, „Religionsunter-
richt mit Profil“, „Schule und Erziehung“,
„Schulseelsorge und Spiritualität“ und
„Schule und Gemeinde“. Ein „Markt der
Möglichkeiten“ und eine „Zukunftswerkstatt
Schule“ mit Anregungen aus der schuli-
schen Praxis in Westfalen ergänzen das
Angebot des Tages.

Nachmittags findet eine Podiumsdiskus-
sion über religilöse Bildung in der Schule der
Zukunft statt; teilnehmen werden unter
anderem Präses Alfred Buß und die nord-
rhein-westfälische Schulministerin Sylvia
Lörhmann. Den Abschlussgottesdienst ge-
stalten Präses Alfred Buß und Lehrerinnen
und Lehrer des Söderblum-Gymnasiums
Espelkamp. Die Teilnahme an allen Veran-
staltungen ist kostenfrei.                              UK

■ Anmeldung (bis zum 24. September) im
Internet unter www.lehrertag.ekvw.de oder
per E-Mail: info@lehrertag.ekvw.de; Infor-
mationen: Telefon (0 23 04) 755-160.

AHLEN – Zu einem Kongress für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in EC und Gemeinschaften lädt der
Westfälisches Gemeinschaftsver-
band vom 29. Oktober bis zum 1.
November in die Stadthalle Ahlen
ein. Die Veranstaltung trägt den
Titel „Mit Perspektiven in die Zu-
kunft“. Als Hauptreferenten an den
Vormittagen sind eingeladen Hans
Peter Royer, stellvertretender Lei-
ter der internationalen Fackelträ-
ger-Bewegung und Leiter einer Bi-
belschule in Österreich, und Ale-

xander Garth, Pfarrer und Gründer
der Jungen Kirche Berlin.

Nachmittags werden Seminare
zu den Bereichen Theologie, Ge-
meinde, Seelsorge, Ethik, Mission
und Diakonie angeboten. Die Teil-
nahme kostet bei Voranmeldung
bis zum 30. September 89 Euro für
Erwachsene und 49 Euro für Ju-
gendliche.                                      UK

■ Anmeldung im Internet unter
www.perspektiven-2010.de oder E-
Mail ilka@perspektiven-2010.de

Gemeinschaftsverband lädt zu
Mitarbeiter-Kongress ein


