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Liebe Freunde und Förderer von Utho Ngathi, 
 
Südafrika: 
Zu Beginn des Jahres haben Andreas Wörster und Masauso Phiri wieder alle von Utho 
Ngathi betreuten Projekte in Südafrika besucht. 
Die beiden verbrachten unter anderem zwei Tage bei unserem Landwirtschaftsprojekt in 
Mpeko. Bereits im letzten Jahr wurden hier in den vier Gewächshäusern viel Gemüse, 
speziell Spinat und Paprika, angepflanzt und anschließend verkauft (wir berichteten). Und 
auch in diesem Jahr halfen Andreas Wörster und Masauso Phiri dabei 800 Paprika-
setzlinge zu pflanzen und zu düngen, was bei der derzeitig dort herrschenden Hitze 
körperlich sehr anstrengend war.  
Eine weitere Komplikation entstand daraus, dass für ein paar Tage kein Gießwasser zur 
Verfügung stand. Doch glücklicherweise regnete es nur wenige Tage später, so dass der 
Tank nun wieder voll ist. Die Setzlinge haben dies zum Glück gut überstanden und bereits 
nach vier vergangenen Wochen wuchsen die ersten Paprikas an den neuen Pflanzen. Im 
zweiten großen Gewächshaus ist momentan noch Spinat angepflanzt, der in der nächsten 
Zeit geerntet werden kann. Anschließend soll mit der Dorfgemeinschaft besprochen 
werden, welches Gemüse angebaut werden soll. 
Des Weiteren sollen noch zwei weitere große Gewächshäuser gespendet werden (wir 
berichteten), doch momentan warten wir noch auf eine Rückmeldung der regionalen 
Regierung und dem Büro des Bürgermeisters von Mthatha, wann unser Landwirtschafts-
projekt erweitert werden kann. Außerdem soll noch eine Datenerhebung gemacht 
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werden, um heraus zu finden, welche Menschen mit Behinderungen in diesem Projekt 
arbeiten können und dadurch wesentlich in die Gesellschaft integriert werden. 
 
Zu Beginn des Jahres haben Andreas Wörster und Masauso Phiri zusätzlich noch 
verschiedene Dorfgemeinschaften besucht, in denen Personen mit Behinderungen leben, 
die von Utho Ngathi betreut werden. Dazu zählen auch Thembile und Mandla. 
Thembile und seinen Familie werden nun schon einige Jahre von Utho Ngathi betreut. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Grundschule Kredenbach bedanken, die eine 
Patenschaft für Thembile übernommen haben, und selbstverständlich auch bei allen 
anderen Schulen und Organisationen, die eine Patenschaft für eine Person im südlichen 
Afrika übernommen haben. Damit helfen Sie uns sehr, 
die Menschen mit Behinderungen im südlichen Afrika zu 
unterstützen und in die Gesellschaft einzubeziehen. 
Thembile war sehr froh, als Andreas Wörster und 
Masauso Phiri zu ihm kamen, da sein Vater leider im 
Krankenhaus liegt und Thembile daher zurzeit allein 
Zuhause ist und von der Dorfgemeinschaft versorgt wird. 
Dies hat uns sehr gefreut, da zu sehen ist, dass die vielen 
Besuche und Gespräche bereits einiges im Denken der 
Menschen bewirkt haben. 
 
Mandla ist genau wie seine Mutter gehbehindert, weshalb beide auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind. Für uns hier ist es nur sehr schwer vorstellbar, mit welchen 
Schwierigkeiten Menschen mit Behinderungen in der großen Armut Südafrikas 
zurechtkommen müssen.   
Doch um Mandla und seiner Mutter helfen zu können, hat sich uns nun eine tolle, weitere 
Möglichkeit ergeben. In einem Fitnessstudio in East-London sammeln die Mitarbeiter nun 
alle Fundsachen, die Dean - ein guter Freund von Andreas Wörster und Masauso Phiri - 
dort einmal wöchentlich abholt.  
Somit konnten Andreas Wörster und Masauso Phiri Mandla und seiner Mutter eine sehr 
große Freude machen, als sie ihnen Handtücher, Kleidung, Sportschuhe, Trinkflaschen 
und Handschuhe, die die beiden sehr gut für den Rollstuhl nutzen können, mitbrachten. 
 
Wie wir bereits im Rundbrief vom Dezember mitteilten, sind Andreas Wörster und 
Masauso Phiri von East London in die Millionenstadt Johannesburg umgezogen. Der 
Umzug war notwendig, da so eine räumliche Nähe zu potentiellen Spendern und 
Unterstützern besser gewährleistet werden kann. Jedoch hat es sich leider nicht ergeben, 



dass sie das Büro von Caesar Molebatsi und Eileen Buckwalter, den Vorstandsmitgliedern 
des Vereins Utho Ngathi in Südafrika, mitnutzen können. Dies wiederum erschwert die 
tägliche Arbeit für Andreas Wörster und Masauso Phiri, da sie somit derzeit weder ein 
Büro, noch eine Internet- bzw.  Telefonverbindung haben. Um den Kontakt zu anderen 
Vereinsmitgliedern, Spendern, Unterstützern, Organisationen etc.  ennoch zu halten, 
müssen sie nun regelmäßig in ein Internetcafé der Stadt, was jedoch wieder zusätzlichen 
Stress bedeutet.  
Wir alle hoffen, dass sich diese Situation bald entspannt und sich eine andere Möglichkeit 
für das Büro findet.  
 
Sambia: 
Demnächst wollen Andreas Wörster und Masauso Phiri wieder nach Sambia fahren. Hier 
sind wir, wie bereits berichtet, dabei ein Internatsgebäude für 12 Jungen und Mädchen 
mit Behinderungen aufzubauen. Dieses Internat soll an die Semunsele Basic School in 
Mbabala angeschlossen sein.    
Wenn die beiden wieder vor Ort sind, wollen sie sich den Zustand der bereits gegossenen 
Fundamente anschauen, und die Dorfgemeinschaft und Schule weiter motivieren, so dass 
alle mit Freude auf die Fertigstellung dieses Projektes schauen, auch wenn es nun länger 
dauert, als vorerst angenommen. 
 
In Sambia gehört der junge Mann Daliso bereits schon seit einigen Jahren zu unserem 
Hausbesuchsprogramm. Er hatte vor kurzem wieder eine Kontrolluntersuchung in dem 
weitentfernten Krankenhaus in Lusaka, um den Zustand seiner beeinträchtigten Füße (wir 
berichteten) untersuchen zu lassen. Es ist schön zu sehen, dass die von Utho Ngathi 
finanzierten Operationen die gewünschten Erfolge zeigen und er erst wieder in 6 
Monaten untersucht werden muss. 
In der letzten Zeit sind einige neue Personen mit Behinderungen aufgenommen worden, 
die durch Utho  Ngathi betreut werden sollen. Andreas Wörster wird diese in der 
nächsten Zeit besuchen, um sich ein Bild davon zu machen wie man ihnen helfen kann. 
  
Deutschland: 
In Deutschland wird Utho Ngathi momentan, neben einigen anderen Aktionen, von 
57wasser unterstützt. Hierbei handelt es sich, wie einige von Ihnen vielleicht bereits 
mitbekommen haben, um eine neue Mineralwassermarke, die von Dirk Krumpholz und 
Björn Bach entwickelt wurde. Das Besondere an diesem Mineralwasser ist, dass 57% des 
Bruttogewinns humanitären und sozialen Projekten in Deutschland und der ganzen Welt 
zugutekommen. Dabei können die Käufer und alle Interessierten selbst darüber 



abstimmen, welche Projekte sie unterstützen wollen. Zur Auswahl stehen dabei immer 
drei verschiedene Vereine. Nachdem das Wasser im Dezember 2012 im ersten Geschäft 
ins Sortiment genommen wurde und nach drei Verkaufsmonaten bereits über 2.000 € 
Gewinn gemacht wurde, konnte man in der Woche vom 10. März sieben Tage lang 
darüber abstimmen, wie dieser Gewinn auf die Projekte aufgeteilt werden soll. Zur 
Auswahl standen Utho Ngathi, Handicap Siegen und die DRK Kinderinsel Siegen.  

An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bei den 
beiden Gründern Dirk Krumpholz und Björn Bach 
bedanken, die Utho Ngathi so bereitwillig und 
selbstverständlich in ihr Programm aufgenommen 
haben und uns somit immens unterstützen. 
Außerdem möchten wir uns bei allen bedanken, die 
57wasser gekauft und/oder über die Facebookseite 
von 57wasser an der Abstimmung teilgenommen 
haben. Dank Ihnen hat Utho Ngathi den ersten Platz 
belegt und bekommt somit 1.170,20 € durch 
57wasser.  

Mittlerweile wurde das Mineralwasser bereits in 17 Märkten, zahlreichen Firmen und 
gastronomischen Betrieben in das Sortiment übernommen.  
Wir bitten darum, auch in Zukunft der Idee von Dirk Krumpholz und Björn Bach 
nachzugehen und somit viele andere soziale Projekte zu unterstützen.  
 

Utho Ngathi Südliches Afrika e.V. 
 
 

P.S. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir seit letztem Jahr Spendenbescheinigungen für 
Einzelspenden nur noch ab einem Betrag von 200 € ausstellen. 
Für geringere Beträge reicht als Nachweis beim Finanzamt der Kontoauszug aus. 
Dies hilft uns den Verwaltungsaufwand zu minimieren.  
Sollten Sie dennoch eine Bescheinigung wünschen, wenden Sie sich bitte an: 
Kathrin Schwarz Tel.: 02734-437430 oder Email: kathrinschwarz.uthongathi@gmx.de 
Allerdings können wir Sie nur anschreiben, wenn Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse 
mitteilen. 
 
Eine finanzielle Hilfe ist es auch, wenn wir Ihnen den Rundbrief als Email senden dürfen. Wir 
sparen dadurch die Druck- und Portokosten. 
Bitte schreiben Sie Maria Ihne hierzu eine kurze Email: mariaihne@aol.com 
Danke. 

mailto:kathrinschwarz.uthongathi@gmx.de�
mailto:mariaihne@aol.com�

