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In
diesem
Jahr
hat
unser
Sportprogramm eine verbesserte
Struktur bekommen, da wir die Mittel
hatten, mit Andile Siyo einen
Vollzeitkoordinator einzustellen. Unser
Ziel ist es, neben Fußball weitere
Sportarten anzubieten, damit die
Kinder schon zeitig verschiedene
Sportarten kennen lernen und
ausüben können. Außerdem sollte die Organisation des Programms verbessert werden.
Der Sport ist dabei weit mehr als eine Beschäftigungsmaßnahme für die Kinder. Er dient uns
viel mehr dazu eine ganzheitliche Beziehung zu ihnen aufzubauen. Die meisten Kinder
kommen aus schwierigen Verhältnissen, wie auch das folgende Beispiel zeigt:
Einer der Achtjährigen kam an einem Nachmittag mit einem geschwollenen Auge ins Center.
Als wir uns mit ihm unterhielten, erzählte er, dass er zu Hause geschlagen worden sei.
Folglich beschlossen wir,seiner Familie einen Hausbesuch abzustatten. Wir wurden offen
von seiner „Familie“ empfangen, auch wenn sich später herausstellte, dass die Frau, die uns
begrüßte, nicht seine Mutter war. Ich benötigte etwas Zeit um seine Familiensitutation zu
verstehen: Er ist zusammen mit seinen älteren Brüdern bei seiner Grossmutter
mütterlicherseits aufgewachsen, was in Südafrika oft üblich ist. Seine Grossmutter starb im
vergangen Jahr vor seinen Augen an einem Herzinfakt. Dadurch wurde der Junge so stark
traumatisiert, dass er heute - ein Dreivierteljahr später - noch immer nicht über den Tod der
Oma, seiner Mutterfigur sprechen kann. Nach dem Tod seiner wichtigsten Bezugsperson
lebte er für zwei Monate bei seiner Mutter, die sich davor kaum um ihn gekümmert hatte,
bis diese auch krank wurde und für drei Wochen im Krankenhaus lag. Die Pflegefamilie, in
der der Junge jetzt lebt, nahm ihn schließlich auf. Die Famlien sind nicht miteinander
verwandt, gehören aber dem gleichen Klan an. Da der Junge bei seiner Pflegefamilie nicht
bleiben wollte, lief er weg und kam zu seiner Ursprungsfamilie zurück, woraufhin ihn seine
Grossmutter väterlicherseits so geschlagen hat, dass er wiederum fortlief und zu seiner
Pflegefamilie zurückkehrte. Bei dieser scheint er gut aufgehoben zu sein, auch wenn die
fünfköpfige Familie von dem Geld lebt, das den Pflegeeltern gezahlt wird. Die Pflegemutter
hat ihren Beruf aufgrund von Depressionen verloren und der Vater ist behindert. Von den
1000 Rand (100,-E) Pflegegeld, bleiben 500 Rand (50,-E) im Monat, der Rest geht in die
Schuldentilgung. Das heißt, die Familie hat 500 Rand (50,-E) zum Überleben. Wie soll das
gehen? Die Pflegemutter bat mich, dem Jungen vor dem Fußball-Training Brot zu geben,
damit er wenigstens etwas im Magen hat.

Das Beispiel dieses Jungen zeigt
deutlich, warum schon junge Kinder
sich den Gangs anschließen. Mit acht
Jahren hat dieses Kind schon soviele
Schicksalsschläge erlitten und so wenig
kennengelernt, was ihm Stabilität gab,
dass man nur sorgenvoll auf seine
Zukunft blicken kann. Was kann ihm
helfen, eine starke Persönlichkeit zu
entwickeln und sein Leben zu meistern?

Für ihn ist das der Fußball. Er verändert zwar die Lebensumstände des Jungen nicht, gibt ihm
aber etwas, das er so nirgendswo findet: Es lässt ihn wieder Kind sein, für ein paar Stunden
kann er er selbst sein. Er kann sich austoben, seine Agressionen und seinen Schmerz
abarbeiten. Im Fußballteam ist er gewollt, er gehört dazu. Es baut sein Selbstbewusstsein
auf, wenn er mit den anderen spielen kann. Er ist jemand.
Im täglichen Training lernen die Kinder nicht nur Fußball, sondern sich in ein Team zu
integrieren. Sie lernen Konflikte sozial angemessen zu lösen.

Futsale
Futsale ist eine Unterorganisation der Fifa, die „Five-Aside-Fussball“ promotet. Der „FiveAside-Fussball“ eignet sich besonders für jüngere Spieler. Unsere Teams schafften es bis
zum Provinz-Ausscheid, welcher auf dem Gelände der University of Western Cape statt
fand.

Turnier
Ein besonderes Highlight
war das
Turnier, das wir zusammen mit Futsale
organiert
haben.
Es
fand
im
benachbarten Township Gugulethu statt.
Drei Plätze, drei unterschiedliche
Altergruppen, drei Spiele gleichzeitig - da
war Koordination angesagt. Über 360
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren
tummelten sich auf dem Gelände. Die
neuen Tore kamen gleich zum Einsatz. Zum Abschluss des Tages gab es für jeden Saft, einen
Apfel und einen Burger. Zufrienden und müde ging alle Beteiligten nach Hause.

Vpuu (Violence prevention and urban upgrading)
Unsere Mannschaft nahm
in
diesem
Jahr
an
zahlreichen Turnieren teil.
Sie spielte u.a. bei einem
Turnier der Vppu, das von
dem Projekt „Ballhöhe“ in
Deutschland
organisiert
worden war und im
benachbarten
Township
Khayelitsha stattfand. Bei
diesem Projekt geht es um
Gewaltprävention. Gemeinsam mit deutschen Partnern werden Veranstaltungen
organisiert, die an Orten stattfinden, die besonders von Gewalt geprägt sind und die so
dieser Gewalt eine Alternative entgegegen setzen wollen. Unsere U15 Jungs und Mädchen
waren begeistert dabei.

Mädchenfußball
Besonders wichtig ist es für
uns, den Mädchenfußball zu
förderrn, der noch immer
nicht sehr verbreitet und
wenig anerkannt ist. Sport
für Mädchen ist allgemein
nicht sehr beliebt und findet
noch wenig statt. Gerade
das aber wäre überaus
wichtig für den Aufbau ihres
Selbstbewusstseins und vor
allem zur Gesundheitsvorsorge und da wiederum besonders für die Vorbeugung von
Übergewicht. Die meisten Kinder leiden unter einer Fehl- und Mangelernährung. Das Essen
besteht aus Maisbrei, weißem Brot, Zucker, Öl und zu vielen Süßigkeiten. Gerade auf dem
Gebiet
der
gesunden
Ernährung
ist
noch
viel
Aufklärung
nötig.
Um so schöner ist es, dass unsere Mädchen mit Begeisterung bei der Sache sind, auch wenn
sie zurzeit die meisten Spiele noch verlieren.

Farouk Goalkeeper Academy
Die Goalkeeper Academy wurde von
dem ehemaligen südafri-kanische
Nationaltorwart Farouk ins Leben
gerufen und befindet sich 25 Minuten
von Philippi entfernt. Sie ist einmalig
in Südafrika. Am Sonntagmorgen kann
jedes Kind kommen und erhält ein
spielerisches Torwart-Training.

Die Kinder, die kommen, werden spontan nach Altersgruppen eingeteilt, dann beginnt das
Training.
Bei den Ältren wird es dann ernst:
Unter den 15- bis 16-Jährigen
werden diejenigen ausgewählt, die
besondere gute Voraussetzungen
mitbringen, und zu einem gezielten
Torwart-Training eingeladen.

Um unseren Kindern diese Möglichkeiten zu bieten, fahren wir mit ihnen an den Sonntagen
in diese Acadamy, wo sie am Training teilnehmen können.

Netball
Obwohl uns ein geeigneter Platz fehlt und das Training auf dem Basketballfeld keine
optimalen Voraussetzungen bietet, ist es uns gelungen zwei Mädchen-Netball-Teams
aufzubauen und zwar in den Altersklassen U12 und U15. Sie haben bereits einige
Freundschaftsspiele bestritten. Leider fehlt es an einer eigenen Liga-Struktur für diese
Altersgruppen.

Life-Skills
In diesem Jahr sind wir eine Kooperation mit Lovelife eingegangen. Die Mitarbeiter dieser
Organisation kamen einmal pro Woche zu uns, um mit den Kinder Lifeskills zu machen.

Leider waren sie kein zuverlässiger Partner, so dass wir die Zusammenarbeit mit ihnen
beendet haben und auf der Suche nach einem neuen Partner für diese Arbeit sind.
iThemba Labantu´s Sportprogram ist in 2012 gewachsen. Wir habes es erreicht mehr
Sportarten anzubieten und unser Network zu vergrößern. All dies war möglich durch die
grosszügie Unterstützung der Philipp Lahm-Stiftung.
Enkosi kakhulu!
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