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ALLES NEU, ALLES
ANDERS
Mein Name ist Stefanie Novak. Ich bin 22
Jahre alt und studiere Holz- und
Naturfasertechnologie an der Universität für
Bodenkultur in Wien. Seit einigen Jahren
habe ich großes Interesse an der Arbeit des
Jane Goodall Institut – Austria (JGI-A), vor
allem an den Sozialprojekten in Afrika. Dank
dem JGI-A, im speziellen Doris Schreyvogel,
bekam ich nach langer Vorbereitungszeit
die Möglichkeit die Kinder des BatwaStammes in Kabale (Uganda) zu besuchen.
Im August 2018 konnte ich im Hope for
Batwa-Children House bei den elf Mädchen
und Buben drei Wochen wohnen und es war
ein ganz besonderes Erlebnis. Meine
Eindrücke und Erfahrungen mit diesen
einzigartigen Kindern möchte ich nun gerne
mit Ihnen teilen, denn Sie tragen so viel
dazu bei, dass diese Kinder in einem
geschützten Umfeld aufwachsen können.
Ganz besonders hat es mich berührt, dass
zwischen den Kindern eine so starke
Bindung besteht. Die älteren schauen auf
die jüngeren und die kleineren sind ein
eingeschworenes Team. Sie gehen wie
Geschwister miteinander um und dies
äußert sich auch in ihrem Verhalten. Wenn
sie den Schulweg gemeinsam bestreiten,
dann schauen im speziellen Edrida und
Rossette auf die jüngeren, damit auch diese
gut nach Hause kommen. Die Burschen sind
entweder nur unter sich oder spielen mit
den Mädels, obwohl es da eher ein kleiner
Wettstreit wird, wer besser ist! Aber starten
wir am Anfang.
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Am Tag meiner Ankunft herrschte große Aufregung, denn die Kinder wussten nicht, was auf
sie zukam als da plötzlich ein großes, weißes Mädchen aus dem Auto ausstieg. Dass ich nach
ein paar Stunden nicht wieder weg fuhr, sondern bei ihnen blieb, machte ihre Verwunderung
natürlich noch größer. Zunächst waren sie sehr schüchtern und auch ein wenig überfordert!
Sie sprachen nur sehr leise und schauten unentwegt auf den Boden. Dies hat sich jedoch
sehr rasch gewandelt, als das Auto, welches mich in das Kinderhaus gebracht hat, wieder aus
der Einfahrt fuhr und nur die Kinder, die Köchin und Haushälterin Shallon, der
Sicherheitsverantwortliche Joseph sowie ich zurückblieben. Da wurde die elf mutig und
haben wild und fröhlich zum Tanzen und Singen begonnen. Ich wurde herzlich von ihnen in
ihrer Mitte aufgenommen - meine langen Haare waren das neue Objekt der Begierde. In den
darauffolgenden Tagen lernte ich ihren Alltag kennen und verbrachte so viel Zeit wie möglich
mit ihnen.

Von Montag bis Freitag startet der Tag für die elf um fünf Uhr früh. Kaum einer könnte sich
das in Österreich vorstellen. Das morgendliche Ritual startet mit der Körperhygiene. Die am
Vorabend vorbereiteten Gefäße, welche mit Regenwasser von draußen befüllt wurden,
werden in eines der beiden Badezimmer gestellt. Mit Schwämmen waschen sich die Kinder
von Kopf bis Fuß, schlüpfen rasch in ihre Schuluniformen und guten Schulschuhe. Mit dem
Sonnenaufgang, welcher gegen sieben Uhr ist, startet auch der Fußmarsch. Nach einem
kleinen Frühstück geht es Richtung Schule. Gleich bei meiner Ankunft ist leider der Rucksack
von Rosette kaputtgegangen. Um ihre Unterlagen trotzdem transportieren zu können, haben
wir meinen mitgebrachten Beutel schnell in einen kleinen Rucksack umfunktioniert. Die
Rucksäcke sind generell sehr mitgenommen und die meisten haben keinen benutzbaren
Zippverschluss mehr. Hier muss schleunigst für Ersatz gesorgt werden.
Der Weg dauert im gemütlichem Tempo ungefähr 25 Minuten, gefühlt waren es jedoch nur
Sekunden, denn auch während des Gehens wurde gesummt, gesungen und sehr viel gelacht.
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Unter der Woche sind die Kinder von 7-17 Uhr in der Schule. Am Nachmittag sind Joseph und
ich ihnen oft entgegengegangen, um sie auf ihrem Heimweg zu begleiten. Die Älteren haben
auch am Samstag von 7-13 Uhr Schule. Wenn die Kinder von der Schule zurückkommen, wird
jeder der im Haus Verbliebenen freundlich begrüßt, danach rasch die Uniform gegen
Alltagskleidung getauscht. Darauffolgend wäscht jedes Kind seine Socken und UniformHemden. Es ist beachtlich, dass alle Elf ihre Wäsche selbstständig mit Seife in einem Kübel
waschen und danach aufhängen. Peinlicherweise mussten mir die Kinder zu Beginn erst
einmal zeigen wie man richtig und vor allem effizient mit der Hand wäscht. Das hat natürlich
für einige Lacher gesorgt.

We see the value of growing
our business through social
media. We will place our
efforts in growing our
follower base and engging
our audience.
Um den Kindern eine Freude zu machen, bin ich mit 18 kg Zusatzgepäck - Spielsachen,
Kleidung und sehr vielen Bastelutensilien - nach Uganda geflogen. Um aus der Zeit für die
Kinder und mich etwas Besonderes zu machen, hatte ich für jeden Nachmittag sowie an den
Wochenenden eine Aktion geplant. Somit ist mit der Zeit ein kleines Ritual zwischen uns
entstanden und die Kinder wussten schon, dass etwas Aufregendes und Neuartiges auf sie
zuhause wartete.
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Am ersten Wochenende wurden gleich die
Seifenblasen entdeckt. Nach anfänglichen Streitereien
kristallisierten sich bald einige Talente heraus, die viele
Seifenblasen im Garten steigen ließen, die wiederrum
von den anderen gefangen wurden. Die sechs
Packungen waren eindeutig viel zu wenig! Aber wir
fanden eine Lösung. Wir vermischten Seife mit Wasser
und erzeugten zwischen den Händen durch leichtes
Pusten große Seifenblasen. Es war ein richtiger
Wettbewerb - jeder wollte die größte haben!

Zu meiner Verwunderung
kannten die Batwa-Kinder
keine Wasserfarben. Aber
jetzt sind sie aus ihrem
Alltag nicht mehr
wegzudenken. Immer
wieder kamen sie zu mir
und wollten zeichnen. Die
größte Freude war für mich,
als Samuel etwas früher als
die anderen von der Schule
zurückkam und nach einem
kurzen „Hallo“ mich bei der
Hand nahm und sagte:
„Wollen wir zeichnen
gehen?“ Natürlich mussten
diese Kunstwerke auch
gezeigt werden und so
haben wir nach einer
Malstunde alle Bilder an den
Wänden im Wohnbereich
aufgehängt.
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Im Februar wurde im Garten des Hauses ein
„Aussenklassenzimmer“ gebaut. Ich wurde dort persönlich
von den Mädchen Rosette, Belinda, Joan, Sylvia und Vastine
nach bestem Wissen und Gewissen in der lokalen sowie in
der englischen Sprache unterrichtet. Auch hatte ich eine
Mathematikprüfung zu bestehen. Alle sind unglaublich
wissbegierig und besonders die Jüngeren lieben es,
Gelerntes aus der Schule zu Hause zu wiederholen.

Stricken ist ein weiteres Hobby der Mädchen. Im Kinderhaus wir dies mit zwei dünnen
Holzstücken und der Wolle eines aufgetrennten Pullovers gemacht. Wie bei vielen anderen
Aktivitäten wir auch hier gesungen. Rosette hat mir mit viel Begeisterung Klatschlieder
beigebracht und ich durfte gar nicht mehr aufhören mit ihr zu singen. Große Freude hatten
die Kinder auch mit den mitgebrachten Spielkarten.

Der Sonntag ist in Uganda ein
heiliger Tag, es wird z.B. keine
Wäsche gewaschen. Gegen
Mittag wird im hinteren Teil des
Gartens, in der Outdoor-Dusche,
geduscht und das
Sonntagsgewand angezogen.
Dies ist meist eines der
schöneren Kleidungsstücke und
bei den Mädchen im speziellen
ein Rock oder ein Kleid. Danach
geht es in Richtung Kirche.
Sonntags wird groß aufgekocht
und oft steht auch Fleisch am
Speiseplan. Die Kinder
bekommen am Nachmittag,
wenn vorhanden,
Zuckerrohrstangen oder Popcorn.
Sie lieben es! Der Sonntag ist
wirklich ein gemütlicher Tag, an
dem die Gemeinschaft im
Vordergrund steht, viel gespielt
und die Freizeit genossen wird.
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Diese drei Wochen bei den Batwa-Kindern vergingen sehr rasch und ich bin unglaublich
dankbar für die Chance meinen Horizont auf diese Weise erweitert zu haben. Ich bin mir
hundertprozentig sicher, dass ich die Kinder wieder besuchen werde, denn ich vermisse sie
seit meinem Abfahrtstag.
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Wenn Sie noch mehr über meine Zeit erfahren möchten, dann
freue ich mich über Ihre Fragen und einen Austausch. Sie können
mich immer über office@janegoodall.at kontaktieren / erreichen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und dass
Sie diesen einzigartigen Kindern eine bessere
Zukunft ermöglichen.
Stefanie Novak
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SILVER
... ist einer der Älteren. Er liebt es mit
elektronischen Gegenständen zu basteln.
Wenn er mit dem kunstvollen Gestalten
eines Bildes beschäftigt ist, verliert er oft die
Zeit aus den Augen. Silver repariert alles, was
mit Technik im Haus zu tun hat. Er ist eher
stiller und ruhiger als die anderen, jedoch
sehr beliebt im Haus. Er hat mir, mit viel
Geduld, die ortsübliche Sprache
beigebracht.

DEO
... ist ein sehr intelligenter Bursche. Er hat ein
kleines Notizbuch, in dem er all sein Wissen
aufzeichnet. Deo geht liebevoll mit den
Jüngeren um. Einmal habe ich beobachtet,
wie die kleine Vastine und er
zusammensaßen und sie ihm ein
schwieriges Buch vorgelesen hat. Er hat ihr
geduldig zugehört und ihr die Wörter erklärt.
Deo hat schon einen konkreten
Berufswunsch – er möchte Arzt werden.

SAMUEL
... ist nicht nur der jüngste, sondern
eindeutig auch der aufgeweckteste der vier
Burschen. Mit Sylivia versteht er sich sehr gut
und die beiden achten aufeinander,
verstehen die Witze des anderen und
machen jeden Blödsinn zusammen. Samuel
spielt gerne und liebt es Fotos zu machen.
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DERICK
... ist einfach nur cool! Auf den Punkt
gebracht und ganz kurz gesagt :) Er ist
immer offen und freundlich. Bezieht jeden
mit ein! Er hat sich oft zu mir gesetzt
während ich gegessen habe und hat mich
immer ins Geschehen miteinbezogen. Er
liebt das Fahrrad von Joseph und fährt
damit am liebsten im Garten herum. Sein
größter Wunsch ist es, einmal selber ein Rad
zu besitzen.

EDRIDA
... ist aufgeweckt, laut und steckt mitten in
der Pubertät. Sie achtet auf die Kleinen,
spielt aber oft auch die „böse“ Schwester. Wir
beide haben ein wenig länger gebraucht um
warm zu werden, aber im Endeffekt haben
wir zusammen meine Haare gewaschen und
viel gekuschelt.

ROSSETTE
... ist eindeutig die “Mama“ im Haus. Sie hat
das Sagen! Sowohl die jüngeren Mädchen
als auch die Burschen hören auf sie. Sie hat
eine harte Schale, aber einen sehr weichen
Kern. So sorgt sie auch dafür, dass jeder
glücklich ist und schaut, dass alle alles
haben. Dabei stellt sie sich selbst in den
Hintergrund und sie braucht mehr Liebe
sowie Aufmerksamkeit als ich zu Beginn
vermutet habe.
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BELINDA
... war von der ersten Sekunde an meine
Doppelgängerin :) Sie hat alles so gemacht
wie ich und wollte meine Hand gar nicht
mehr loslassen. Sie zeigt einem alles und ihr
ist es unglaublich wichtig, dass man sich
gewollt fühlt. Außerdem trägt sie die
Wahrheit auf der Zunge und fragt was sie
fragen möchte.

SYLIVIA
... ist eine kleine Sportskanone! Ich weiß bis
jetzt noch nicht, wie sie das schafft so viel
und so lange für alles Mögliche Energie zu
haben. Sie macht bei allem mit, von Ball
spielen über Springschnur-Springen bis hin
zum Kuscheln - sie ist immer dabei. Sie lacht
für ihr Leben gerne und war meine Heldin,
da sie mich vor den Moskitos beschützt hat.

VASTINE
... mit dem süßesten und zugleich frechsten
Lächeln, das jeden ansteckt. Und das tut sie
unweigerlich! Sie schaut ganz normal, sogar
leicht mit den Mundwinkeln nach unten,
aber wenn man sie anschaut und ihr
zulächelt, schleicht sich ein unschlagbares
Lächeln auf ihr Gesicht, was bei uns beiden
immer in einem Lachanfall endete. Sie hat
mir oft beim Lesen und Schreiben
zugeschaut und wollte, dass ich auf Deutsch
mitspreche, damit sie dem Klang der
deutschen Sprache lauschen kann.
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ROSETTE
... die kleine Maus, die am Anfang so große
Angst vor mir hatte, mich schlussendlich
aber nicht mehr gehen lassen wollte. Zu
Beginn war es mit ihr ein wenig schwierig,
denn sie war eher abweisend und
distanziert. Nach einigen Tagen ist sie so
richtig aufgeblüht und ab da war es kaum
noch möglich alleine irgendwohin zu gehen.
Rosette ist ein sehr wissbegieriges Mädchen
und sie prüft sich gerne selbst ab. Dies
geschieht indem sie Bücher liest oder die
Schulaufgaben des Tages erneut wiederholt.
Sie liebt alle möglichen Klatschlieder,
kuschelt sehr gerne und sucht auch die
Nähe zu anderen. Ich bin oft mit ihr draußen
gesessen und habe ihr über den Rücken
gestreichelt oder sie im Arm gehalten.

JOAN
... und ihr “your welcome“. Ich kann nicht
sagen wieso, weshalb oder warum, aber
Joan ist einfach die liebste Person
überhaupt. Ich bin unglaublich froh, dass sie
als die zuletzt ins Haus Gezogene gut in der
großen Patchwork Familie angekommen ist.
Sie ist ein kleiner „Klettermax“, klammert
sich ständig an einen und liebt es, die Haare
anderer zu flechten. Sie möchte jedes
Erlebnis des Tages mit allen anderen teilen.
Jedes Mal, wenn ich “thank you“ gesagt
habe, hat sie auf die süßeste Art „Gern
geschehen“ gesagt und dabei ein Lächeln
auf den Lippen gehabt.

