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Das Jahr hat in einem erstaunlichen Tempo begonnen und das erste Quartal ist schon fast
vorbei. Unsere kleine Internatsfamilie hat sich in diesem Jahr um vier neue Jugendliche
stark vergrößert. Wir haben uns sehr darüber gefreut, und genießen es, beide Mädchen
und Jungens besser kennen zu lernen.
Für uns als Betreuer, ist es immer wieder erfrischend und erfreulich zu sehen, wie
die Kinder miteinander auskommen, sich in ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten
gegenseitig ergänzen und auch bereichern. Sie vernetzen sich so schnell miteinander,
als wären sie tatsächlich Geschwister. Die Kinder passen aufeinander auf, kümmern
sich und lernen viel über Leben und Schule in ihrem Zusammensein hier im Internat. Es
ist ein Privileg, dabei sein zu können und diesen Einblick in ihr Leben zu bekommen,
teilzuhaben an ihrer Entwicklung. Kleinere Streitigkeiten gibt es natürlich auch ab und zu,
manchmal auch Unzufriedenheit, aber die Jugend kann das meistens schnell vergeben und
vergessen. Wir Erwachsene können da immer wieder etwas dazulernen.
Wir machten wie immer ein paar Ausflüge zum Strand, gingen ins Kino, Essen und auf den
Signal Hill.
Dazu kam auch noch ein Höhepunkt in der Form eines Wochenendausflugs mit allen
acht Kindern und Johanna nach Goudkop. Es liegt in nördlicher Richtung unweit von den
Cederbergen, etwa 2.5 Stunden von Kapstadt entfernt. Goudkop ist ein Busch Camp
ohne W-lan oder Fernseher - obendrein auch noch mit limitierter Stromversorgung. Ideal
für Kinder, die diese Dinge normalerweise als Notwendigkeit betrachten. Aber wie mit den
meisten Dingen, waren alle Kinder voll mit dabei und haben durchweg das Beste aus den
Möglichkeiten dort gemacht. Im Auto ging es los mit verschiedenen Musikarten (da sie sich
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mit der Kontrolle über die Musikwahl abwechselten), und man erfuhr die interessantesten
Geschichten. Wir haben viel gelacht und viel Spaß miteinander gehabt. Nachdem die
meisten von dem rhythmischen Klang des Fahrens eingeschlafen waren, konnte Johanna
die Ruhe genießen.
Bei der Ankunft war viel Trubel und großes Geschrei angesagt; man konnte sich auslassen
in der Freiheit der offenen Natur. Schnell musste beschlossen werden, wer wohl welches
Zimmer und welches Bett bekommt. Insgesamt haben wir viel gegessen, Feuer mit
selbstgesuchtem Holz gemacht, tausende von Sterne bewundert und viel Zeit miteinander
verbracht. Jeder Einzelne hat besondere Stärken, die bei solch einem Ausflug sehr schnell
deutlich werden. Manche sind erstaunlich witzig, andere kochen gut, wieder andere sind
sehr praktisch und packen mit an, jedoch wenige sind begeistert vom Aufräumen - dennoch
sind alle hilfsbereit und somit hat alles gut zusammengepasst.
Leider sind wir im nächsten Quartal nur zu siebt da Sarah-Jane wieder nach Namibia geht.
Sie wird uns sehr fehlen, aber die Freundschaft, die sie mit uns geschlossen hat, wird uns
hoffentlich immer verbinden.
Am 04.April 2017 müssen wir uns von Frau Kattinger verabschieden. Wir wünschen ihr
alles Gute auf ihrem neuen Lebensweg.
Johanna geht für die ersten zwei Wochen des neuen Quartals auf Hochzeitsreise nach
Portugal. Das ist eine gute Zeit für das bessere Kennenlernen zwischen Jugend und der
neuen Hausmutter. Am 02.Mai 2017 ist Johanna dann wieder bei der Arbeit.
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Wir wünschen allen Familien eine ganz besondere und entspannte Osterzeit.
Mit vielen lieben Grüßen,
DSK Internat
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