Kurzbericht Kirche und Wirtschaft
gegen HIV und AIDS – CHABAHIVA im
Südlichen Mpumalanga August 2016
Ute Hedrich, Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung – Dortmund
ute.hedrich@moewe-westfalen.de
- www.chabahiva.org

August 2016

Die Vierte Mobile Gesundheitsstation
Seit Beginn des Jahres 2016 ist die vierte Mobile
Gesundheitsstation nun im Einsatz.
Dieser Bericht gibt einen Überblick über die Arbeit von
dem Projekt von Kirche und Wirtschaft gegen HIV und
AIDS / Church and Business against HIV &AIDS
(CHABAHIVA) – zusammen mit der NGO Thol’ulwazi
Thol’impilo und vielen unterschiedlichen Partnern und
Partnerinnen und Sponsoren in der Provinz Mkondo –
Mpumalanga/ Südafrika.
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– in vollem Einsatz
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An der Grenze von
Mpumalanga zu
KwaZuluNatal gab es viele
Farmen und kleine
Ortschaften die keine
Gesundheitsversorgung in
erreichbarer Nähe hatten – hier hat die neue mobile Gesundheitsstation Stopps eingerichtet insgesamt 46 über einen Monat verteilt. Menschen müssen noch zu Fuß kommen, aber es
sind dann nicht viele Kilometer, oft hält der Wagen an der Straße unter Bäumen und die
Ortschaften und Häuser liegen links und rechts von der Straße.

Im Gegensatz zu den vorherigen Mobiles gab es keine Probleme mit dem Ministry of Health –
im Gegenteil, es gab gleich Personal für die Mobile und viele der Schwestern und
Krankenpfleger schätzen diese Arbeit. Es kommt sogar vor, dass pensionierte Schwestern als
zusätzliche Aushilfe mal mitfahren – dies erlebte ich im Juni 2016.
Die Gehälter des medizinischen Personals, alle Medikamente und Labortests, Impfungen und
auch die Antiretroviralen Medikamente, wie auch die Medikamente gegen TB werden vom
staatlichen Gesundheitssystem getragen.
Die NGO Thol’ulwazi Thol’impilo in Verbindung mit dem Projekt Kirche und Wirtschaft gegen
HIV & AIDS / CHABAHIVA (Church and Business against HIV & AIDS) kümmert sich um die
Instandhaltung der Wagen, die Begleitung durch einen Counsellor und Peereducators an
jedem Ort, das Management der Mobilen Gesundheitsstationen und die regelmäßige
Ausbildung, Schulung und Treffen aller Peer-Educators.
Mittlerweile sind Siggi van Niekerk und Irma Lammerding für die tägliche Begleitung der
Mobiles zuständig, wobei Irma Lammerding
aufgrund ihrer häuslichen Belastung durch
die Pflege der eigenen Eltern im Moment
einen Tag mit der Mobile unterwegs sein
kann und nur für die neuen vierte Mobile
zuständig ist – alles weitere aber von zu
Hause regelt und auch nur einen
entsprechenden kleinen Vertrag z.Zt. hat.
Irma kommt aus der Gegend , wo die
Mobile jetzt unterwegs ist, kennt die
Irma Lammerding (li) und Siggi van Niekerk (re) – Programm
Koordinatorinnen

Cynthia Hadebe war PeerCynthia Hadebe,
Educator und hatte großes
Counsellor 4. Mobile
Interesse weiter einzusteigen
und sich fortzubilden, wurde
durch Thol’ulwazi auf Trainings
geschickt und jetzt Counsellor bei der 4. Mobile und sehr froh über ihre Aufgabe.
Aufgabe der Counsellors ist es, ansprechbar zu sein für Menschen mit Beratungsbedarf, zu
schauen, ob Menschen, die Antiretrovirale Medikamente nehmen, auch dies entsprechend
der Vorschriften tun, ob ihre Ernährungssituation okay ist, oder ob sie weitere Hilfen
benötigen (z. ob Beeinträchtigungen vorliegen und Hilfsmittel nötig sind).
Eine dieser Hilfen ist die Bereitstellung von Gemüsepflanzen und die Einführung darein, wie
diese angebaut, gehegt und gepflegt werden und wie ein eigener Garten für die BasisFamilien-Versorgung angelegt werden kann.
Dies wird unterstützt durch ein Gartenprojekt – cf. unten., der zugleich eine Art
Ausbildungsbetrieb ist.
Wie wichtig gerade jetzt auch die neuen Mobile Gesundheitsstation ist, zeigt, dass jetzt ein
Ort angefahren wird, wo die Menschen 71 km bis zur nächsten Gesundheitsstation
zurücklegen mussten und damit eigentlich so gut wie keine Gesundheitsfürsorge hatten: 36
Erwachsene und 22 Kinder waren von dieser Situation betroffen und können jetzt
beispielsweise durch Mobile die staatlichen Impfprogramme für die Kinder voll wahrnehmen.
Es gab bei einigen der weißen Farmer eine gewisse Zurückhaltung, aber als die Mobile Station
in den ersten Monaten unterwegs war, und es waren gerade diejenigen, die schon die Station
konsultiert haben, sehr froh und dankbar, die dies weitergaben. So sprach sich dies auf dem
Land herum und dann haben sich weitere Farmer geöffnet und bitten um Stopps auf ihrem
Grundstück. Dies koordiniert Irma, auch spricht sie direkt Menschen an – da sie und ihre
Familie schon lange dort leben, ist die Kommunikation oft einfach und die Offenheit da. Irma
wie Siggi sprechen auch isiZulu, was die Kommunikation in vieler Hinsicht überhaupt mit allen
erst möglich macht.
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Menschen, gewinnt auch neue
Kontakte und arbeitet auch
intensiv mit den Kirchen vor Ort
zusammen. Sie selbst bietet auch
manchmal einen kleine
Morgenandacht an, wenn die
Menschen auf die Mobile warten
– sie wird so als Seelsorgerin mit
wahrgenommen and
angenommen.
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Diese Mobile wurde, wie ähnlich auch schon eine weitere zuvor, durch Mittel des Landes
NRW (22.000€) und durch kirchl. Projektmittel aus der Evangelischen Kirche von Westfalen
(ca. 12.000€), und durch unterschiedliche Sponsoren vor Ort (Z.B. eine Reduzierung des
Anschaffungspreises des Toyota-Wagens als Beitrag des Autohändlers) und durch die
Unterstützung des Otto per Mille Funds der Waldensischen Kirche, die den gesamten
CHABAHIVA Trust in Südafrika unterstützt, getragen.
Herzlichen Dank auch an dieser Stelle für die breite Unterstützung.
Der Hauptanteil der Kosten sind die Gehälter, wie auch die Medikamente und medizinischen
Tests etc – dies alles trägt das Gesundheitsministerium in Mpumalanga, wie auch eine gewisse
Unterstützung der Peer-Educators. Sprit und Reifen etc. werden durch lokale Sponsoren, z.T.
auch Mondi getragen. Gehälter für Siggi und Irma, Kosten für Auditing, Treffen der PeerEducators, eine Aufwandsentschädigung für Johann Engelbrecht, der der Manager von
Thol’ulwazi Thol’impilo ist, werden durch die Zuwendungen vom CHABAHIVA Trust und damit
durch Otto per Mille Mittel getragen.

Weitere, an knüpfende Projekte –
getragen von Thol’ulwazi Thol’implio
Garten in Moolmann

Zu einer Therapie mit antiretroviralen Medikamenten
gehört auch eine gute und ausgewogenen Ernährung. So
werden die Medikamente besser vertragen und das
körpereigene Immunsystem gestärkt.
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Menschen haben auf den Farmen oft kleine Gärten, aber
es fehlen die Pflanzlinge und oft auch das Wissen, was
eine ausgewogene Ernährung ausmacht.

ausführlicheren Bericht vom November
2015).
Mittlerweile sind die von privaten
Sponsoren unterstützen Dächer der
Gewächshäuser errichtet. Es werden
Pflanzen gezogen zur Weitergabe über die
Mobiles, aber auch Gemüse, was direkt
weitergeben wird. Die Erdbeeren in den
Hochbeeten sind für den Verkauf, um das
Projekt selbst mehr zu tragen und die Arbeit des Ehepaars Filter mit zu finanzieren.
In einem benachbarten Haus sind Unterbringungsmöglichkeiten, so dass jetzt Training
anlaufen, beispielsweise für Frauen, die von Nahrungsmittelzuwendungen leben. Sie lernen
dort mit einfachen, ökologisch sinnvollen Mitteln Gärten anzulegen.
Neben den ganz praktischen Trainings werden auch Gespräche und Unterstützung angeboten
bei Alltagsfragen, wie auch eine geistliche Begleitung. Die Idee ist, dass auch regelmäßig die
Menschen besucht werden, um vor Ort dann etwaige Fragen anzusprechen. So wird auch die
Community insgesamt gestärkt, Menschen lernen sich intensiver kennen und nachhaltige
Unterstützung wird angeboten.

Early Child Hood Development

Eine weitere – nicht über Projektmittel von CHABAHIVA bislang finanzierte –
Projektkomponente ist das Training in Early Child Hood Development. Es wurde festgestellt,
dass dadurch, dass viele Kinder keine Kindergärten besuchen können, weil es diese nicht gibt
oder zu weit entfernt sind, Schwierigkeiten in der Schule bestehen. Jetzt bekommen Mütter
eine Anleitung und eine Kiste oder kleinen Koffer mit Materialien für die frühkindliche
Förderung, mit der sie dann auch zu Hause beginnen können. Dieses Projekt gibt es an
anderen Orten – im Moment wird noch Funding gesucht und hat so erst in kleinem Rahmen
begonnen.
Es ist auch ein Teil der HIV und AIDS Arbeit: Kinder aus Familien, die durch den Tod von
Familienangehörigen oft in prekären Verhältnissen leben oder die auf dem Land immer wenig
Förderungsmöglichkeiten hatten, bekommen so Chancen zur Entwicklung und Bildung. Mit
einer Ausbildung oder festen Arbeit mögen sie später weniger abhängig sein von
transactional sex, haben Perspektiven und können sich weiter entwickeln.
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Aus diesen Überlegungen entstand in Moolman
ein Gartenprojekt, was hauptsächlich von Margi
und Timon Filter betreut wird. (Cf. dazu den
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Buhle College – Farm Wissen wird
weitergegeben
Seit diesem Jahr gibt es ein weiteres
Projekt – eine Bildungseinrichtung für
sogn. Emerging Farmers – Menschen, die Land bekommen haben durch die LandUmverteilung und oft nicht all die Kenntnisse haben, einen größeren Betrieb wirtschaftlich zu
führen. Auf den „weißen“ Farmen wurde solches Wissen von Generation zu Generation
weitergeben, einige haben auch Colleges und Unis besucht, viele aber der neuen FarmerInnen
hatten nicht die Gelegenheit.
Unter dem Management von Johann
Engelbrecht, der das Projekt Thol’ulwazi
Thol’implo begonnen und gegründet hatte
und immer wieder nach Wegen sucht, dass
Leben aller Menschen in seinem Kontext
zu verbessern und Chancen zu eröffnen,
wie durch HIV Treatment oder nun auch
durch Ausbildung, beginnt das College mit
der Ausbildung.
Durch die Akkreditierung mit einem AgriCollege in Delmas werden die Abschlüsse
und der Standard garantiert. Kosten werden vom Ministerium für Landwirtschaft zum Teil
getragen, andere Mittel werden noch gesucht.
Es sollen unterschiedliche Bereiche der Landwirtschaft dort dargestellt werden:
Gemüseanbau, Viehzucht, Hühner etc . – durch Johann werden auch die Farmen in der
Gegend angesprochen, um Praktikumsplätze etc. anzubieten. Es wird aber auch um die
Vermarktung, Rechnungsführung, Buchhaltung etc. gehen. Menschen aus dem südlichen
Mpumalanga sollen hauptsächlich angesprochen werden und dann auch begleitet werden,
wenn sie auf ihren eigenen Farmen, die ersten Entwicklungen anstoßen.
Dies ist ein nachhaltiges Projekt, was Menschen befähigt, nicht nur für den eigenen
Lebensunterhalt Anbau und Vieh- und Holzwirtschaft zu betreiben, sondern auch damit selbst
zu Unternehmern/Innen zu werden und langfristig Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften
und dabei auch andere noch mit zu beschäftigen.
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Unterbringungsmöglichkeiten sind da, erste Trainings auch für andere Gruppen (wie die PeerEducators) haben dort stattgefunden. Derzeit wird die Wasserversorgung sichergestellt und
die ersten Felder angelegt, damit das College bald beginnen kann.
Johann Engelbrecht ist als Manager angestellt, Dozenten/innen kommen aus Delmas und
anderen Orten – das Interesse scheint groß auch von Regierungsseite an dieser Ausbildung
vor Ort und ganz konkret.

Weltwärtsprogramm und andere Programme für Praktika
Auch werden 2 Weltwärts-Freiwillge in den Gärten wie auch in dem College mitarbeiten.
Dieses Programm wird über das Welthaus in Bielefeld
(http://www.welthaus.de/weltwaerts/start/) organisiert (Kontakt: Dieter Simon) und die
jungen Menschen kommen oft im August oder September für ein Jahr.
Ferner ist durch eine Kooperation mit der Fachhochschule Soest im Bereich Landwirtschaft ein
Austausch mit Studierenden angedacht. In 2016 wird eine Gruppe aus Soest kommen und für
einige Zeit im College mitarbeiten. (Kontakt ist hier Prof. T. Weyer an der FH Soest)
Andere Freiwille kamen über die Missionsarbeit und haben einige Zeit bei Timon und Margi
mitgearbeitet.

Dank

Johann Engelbrecht, Pastor Tom Mc Seveny, Siggi van Niekerk, Irma Lammerding und alle
anderen in den unterschiedlichen Projekten Verantwortliche sehen es als eine umfassende
Aufgabe an: Bildung, Gesundheit, Versöhnungsarbeit und geistliche Begleitung anzubieten
und gemeinsam zu gestalten und entwickeln so immer weitere neue Projektideen und setzen
diese gleich um mit Hilfe und Unterstützung vieler anderen vor Ort und weltweit.
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Mittel kommen auch vom Ministerien
in Mpumalanga, um diese
Ausbildungsmöglichkeiten für neue
FramerInnen anzubieten.

CHABAHIVA / Kirche und Wirtschaft gegen HIV & AIDS ist dankbar und froh über die
vielfältige Zusammenarbeit, über die Weiterentwicklung der unterschiedlichen Projekte und
spannenden immer wieder neuen Kooperationen und Ansätze, die entwickelt werden um
ganzheitlich Leben zu verändern und Gemeinschaft wachsen zu lassen.
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