
Offenbacher helfen gemeinsam in Südafrika 
Rudolf-Koch-Schule und Weltladen setzen sich für AIDS-kranke Kinder und Jugendliche ein 
 

 

Die einen laufen, die anderen verkaufen: Die RKS veranstaltete im Juli einen Benefizlauf von 

Schülern und Lehrern. Der Weltladen in Bürgel verkauft faire Waren und spendet aus den 

Gewinnen. Beide Gruppen wollen das Eine, nämlich denen helfen, die dringend Hilfe 

brauchen. Es geht um ein Township in Südafrika nahe Kapstadt mit dem schwer 

aussprechbaren Namen Masiphumelele. Hier gibt es eine Zufluchtsstätte für aidskranke 

Kinder und Jugendliche, HOKISA – Homes For Kids In South Africa, , in dem seit 2002 
Aids-infizierte Kinder mit Medikamenten versorgt werden. Ausschlaggebend für das 

Engagement beider Gruppen war das Treffen mit dem Deutschholländer Lutz van Dijk, einer 

der Begründer von HOKISA. Er ist Schriftsteller, hat einige Bücher über die Verhältnisse in 
südafrikanischen Townships geschrieben und macht jährliche Lesereisen in Deutschland, bei 

denen er unentwegt das nötige Geld für den Unterhalt des Kinderhauses auftreibt. 
Dieses Mal bringt er einen jungen schwarzen Schriftsteller mit, Sonwabiso Ngcowa, dem er 

ein Begleiter und Helfer ist. Sonwabiso liest aus seinem ersten ins Deutsche übersetzten 

Roman „Nanas Liebe“. 

Er stammt aus der traditionellen Xhosa Kultur und ist zuerst auf dem Land und später in 

einem Township bei Kapstadt aufgewachsen.  Als einer der ersten schwarzen Jugendlichen 

aus dieser Armensiedlung schaffte er das Abitur und machte danach eine Lehre als 

Bankkaufmann. Seine Arbeit bei der Bank gab er 2011 auf, um Sozialwissenschaft zu 

studieren und sich seiner Leidenschaft – dem Schreiben – zu widmen. Er gehört zu den 

jungen Stars bei “FundZA” (Lies Suedafrika!), wo auch sein erster Roman “Conversations 

with Lungile” erschien. 

„Nanas Liebe“ ist ein coming-out Roman und beschäftigt sich mit der oft aggressiven 

Stimmung und brutaler Gewalt gegen Homosexuelle in den Townships. 

 

Der Weltladen Offenbach-Bürgel lädt zu der Autorenlesung von Sonwabiso Ngcowa am  

13. September um 11.00 Uhr in den Gemeindesaal der Ev. Gustav-Adolf-Gemeinde, 

Langstraße 62 ein. An diesem Termin wird auch die Spende aus dem Benefizlauf der RKS 

an Lutz van Dijk übergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


