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“Das Leben auf der Straße”

Ein ganz liebes Hallo nach Deutschland!

Ich hoffe ihr habt alle den kalten Winter gut überlebt und genießt jetzt so langsam den Sommer. Bei 
uns wird es nun langsam Herbst, das kann man auch schon richtig spüren. Naja, also in Harding 
wird es schon kälter, aber hier in Durban (wo ich jetzt gerade bin) ist es immer noch heiß. 

Diesen Bericht kriegt ihr diesmal aus Southmead zugeschickt, ein kleines Township bei Durban. 
Hier wohnen zwei meiner  Mitfreiwilligen. Wieso ich hier bin und nicht in Harding, liegt daran, 
dass wir jetzt Osterferien haben und ich für ein paar Tage wieder in einer Suppenküche arbeite. Von 
diesem Ferienprojekt habe ich in meinem ersten Bericht schonmal angefangen, zu erzählen, aber 
nun möchte ich das ganze Thema noch etwas vertiefen und von zwei Geschichten berichten, die ich 
über das Leben von anderen Freiwilligen der Suppenküche erfahren habe.

Ich schreibe vor allem über meine Einblicke in diesen Bereich der Armut, die ich in der 
Suppenküche gesammelt habe. Der Titel “Das Leben auf der Straße” ist deshalb in 
Anführungszeichen gesetzt, weil die Menschen, die diese Suppenküchen besuchen, nicht gleich auf 
der Straße leben, obwohl das eine oft mit dem anderen verbunden wird. Trotzdem leben diese 
Menschen oft nahe am Existenzminimum. Dieses Thema hat mich schon seit langer Zeit 
beschäftigt, da ich Berührungsängste hatte, sobald es um “Obdachlose” ging und dieses Thema 
allgemein nicht sehr immanent in der Gesellschaft war.

Die zwei Suppenküchen

In der einen Suppenküche des Denis-Hurley Centres in der Innenstadt Durbans war es meist meine 
Aufgabe, Gemüse zu schälen, zu schnippeln, Essen zu portionieren und verteilen oder Geschirr 
abzuwaschen. Dieses Centre ist eine Anlaufsstelle für Sozialbenachteiligte, welches von der 
katholischen Kirche gegründet, aber von diversen religiösen Institutionen gesponsort wurde. 
Das ganze läuft so ab: Es werden immer 32 Menschen auf einmal in den Speisesaal gelassen, die 
dann essen, ihr Geschirr wegbringen und etwas trinken können. Falls sie eine 2. Portion 
erwünschen, müssen sie sich nochmals anstellen. Insgesamt bekommen pro Tag ca. 120 Menschen 
ein Frühstück und nochmal 120 ein warmes Mittagessen. Das Essen, das hier verwertet wird, wird 
von Läden und Familien gespendet. Essen wird hier 5 mal die Woche verteilt.

Die zweite Suppenküche liegt in Point (eine der gefährlichsten Gegenden in Durban), ebenfalls von 
einer katholischen Kirche aus ins Leben gerufen. Hier sortieren wir die vielen Essensspenden aus 
und dann wird das fertig gekochte Essen in getrennten Schlangen an Kindern, Frauen und Männern 
verteilt. Direkt nebenan ist ein Stand für eine Krankenschwester aufgebaut. Diese Suppenküche 
verteilt nur freitags Essen.

Eindrücke und Einblicke



Ich bin von Anfang an davon ausgegangen, unter den Bedürftigen nur auf Schwarze zu treffen, denn 
“das sind ja schließlich die Ärmeren in unserer Gesellschaft.” Ganz oft vergesse ich aber, dass es 
genauso von den anderen “Rassen” Menschen gibt, die arm sind. Umso krasser war es also für mich 
dann einige Weiße (und auch People of Colour) unter diesen Bedürftigen zu sehen. Vor allem, dass 
auch einige Familien (fast alle weiß) mit kleinen Kindern zu dieser Suppenküche kommen. 

Interessant finde ich aber, dass so viele von den Bedürftigen nicht mal ursprünglich aus KZN 
kommen, sondern aus anderen Teilen Südafrikas oder sogar Afrikas. Grund ist vor allem, dass 
Durban die niedrigsten Preise hat unter allen Großstädten Südafrikas und dadurch viele nach 
Durban ziehen, um dort besser leben zu können. Und für viele Flüchtlinge, die aus anderen Ländern 
Afrikas nach Südafrika geflohen sind, ist es schwer eine Existenz aufzubauen, da es Flüchtlingen 
nicht gerade leicht gemacht wird. 
Auch unter den Freiwilligen in den Suppenküchen gibt es eine bunte Mischung von Nationalitäten, 
Hautfarben und Hintergrundgeschichten, zu denen ich gleich noch komme. 

Beim Beobachten der Besucher, sind mir auch ein paar interessante Sachen aufgefallen. Zum 
Beispiel in der Art, wie man sich nach außen hin präsentiert. Allgemein wird viel Wert darauf 
gelegt, sehr gepflegt und gut gekleidet aus dem Haus zu gehen. Dies verkörpern trotz Geldmangel 
auch einige der Bedürftigen, vermutlich um unter anderen Menschen nicht negativ aufzufallen oder 
somit ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Zugleich kann man es aber auch anderen sofort ansehen, 
dass sie auf der Straße leben. 
Außerdem hat ein Großteil der Besucher der Suppenküche eine körperliche Beeinträchtigung oder 
Behinderung, zum Beispiel ein fehlendes Bein, Auge oder Arm, tiefe Wunden oder sie sind sehr 
schwach.

Uns wurde erzählt, was diese Menschen alles durchmachen, um an Geld oder Essen zu kommen. 
Nicht selten sieht man jemanden am Straßenrand, der gebastelte Figürchen aus Müll verkauft. Oder 
manche legen Zeitungen in den Regen, damit sie Wasser aufsaugen, schwerer sind und sie somit 
mehr Geld durch die Altpapierabgabe bekommen. Manche klappern an einem Tag auch die ganzen 
Suppenküchen ab.

Die Freiwilligenarbeit in der Suppenküche ist eigentlich eine sehr dankbar Arbeit, auch wenn man 
es oft nicht zu spüren kriegt. Wo ich die Dankbarkeit wirklich gespürt habe, war, als sich ab und zu 
mal bei mir bedankt wurde, die Menschen ganz gierig auf ihr Essen gestürzt haben oder der ein oder 
andere vorm essen noch gebetet hat. Trotzdem gab es auch Momente, wo ich mir dachte, dass ein 
bisschen Dankbarkeit angebracht wäre. Als zum Beispiel Nachspeise verteilt wurde, sind einige 
sehr wählerisch oder nicht zufrieden gewesen, mit dem was sie bekommen haben.

Ich finde es erstaunlich, wie wenig man in der Gesellschaft vom Privatleben obdachloser oder 
armer Menschen mitbekommt. Man bekommt meistens nur die Straßenbettler zu Gesicht, dabei ist 
einem gar nicht bewusst, dass dies nur ein kleiner Anteil der Obdachlosen ist. So hat man keine 
Ahnung, was diese Menschen eigentlich versuchen, um sich über Wasser zu halten. Durch dieses 
Ferienprojekt habe ich mehr dazugelernt und es hat mir auch etwas die Augen öffnen können.



Sandile, ein weiterer Freiwilliger in der Suppenküche, Niklas und ich.

Situation - Eine Spende geben

Eine der schönsten und rührendsten Situationen in der Begegnung mit Armut, war, als ich im 
Oktober beim Abholen der Essensspenden dabei war. Darunter fallen Milchprodukte, Klamotten, 
angeschimmeltes Gemüse, Brot und auch mal neon pinke Torten. Das sind alles Lebensmittel, die 
nicht weiterverkauft werden dürfen und somit gespendet werden. 

Als wir diese Spenden eingesammelt und im Auto gestapelt hatten, ging es zurück nach Hause. Ich 
war unterwegs mit Maria, einer Mitfreiwilligen, die in dem Straßenkinder-Resozialisierungsprojekt 
arbeitet, und dem schwarzen Manager, Felix, dieses Projekts. An einer Ampel lief ein junger Mann, 
wie es so oft passiert, von Auto zu Auto mit einem bedrückten Gesichtsausdruck. Er fragte die 
Autofahrer um Geld. Sobald Felix den Mann am Auto vor uns gesehen hatte, bat er mich, einen der 
neon pinken Torten nach vorne zu geben. Felix hielt die Torte aus dem Fenster und sobald der 
Bettler das sah, hat sich sein Gesichtsausdruck so stark verändert. Ungläubig (mit großen Augen), 
überrascht und zugleich glücklich. Sofort kam er auf uns zugerannt, hat den Kuchen respektvoll 
entgegengenommen und sich 10000 Mal bedankt.

Nach dieser Situation hatte ich Gänsehaut, weil ich so überrascht war, wie dankbar dieser Mann 
war, und man doch gemerkt hat, wie wichtig dieser Kuchen für ihn war. 

Freiwilliger #1 – Durch Drogenkonsum auf der Straße gelandet

“Follow your heart. There is nobody, other than you, that can tell you what to do. You must listen to  
yourself and God.”

In der Suppenküche des Denis-Hurley Centres habe ich einen schwarzen Mann mittleren Alters 
kennengelernt, der dort jeden Tag volunteert. In einer kurzen Pause sind wir ins Gespräch 
gekommen: 
Er kommt ursprünglich aus der Provinz North West, ist von dort mit seiner Familie nach 



Johannesburg gezogen und nun seit 5 Monaten in Durban. Hier möchte er sein Leben neu aufbauen. 
Als sein Vater gestorben ist, hat er das Geld seines Vaters geerbt. Zu diesem Zeitpunkt war er aber 
sehr abhängig von Drogen und demzufolge hat ihm seine Mutter das Geld nicht gegeben. Er wurde 
von seiner Mutter rausgeschmissen, mit dem Auftrag sein Leben erstmal umzustrukturieren, bevor 
er wieder zurückkommt und das Geld holt.

Jetzt lebt er in Durban auf der Straße. Er hat einen “festen Schlafplatz”, wo ein Sicherheitswärter 
aus der Nähe auf ihn aufpasst und in der Früh rechtzeitig wegschickt. Er hofft aber auf 
Unterstützung von einem Cousin, der ihm Geld zukommen lassen möchte, damit er sich eine 
Wohnung anschaffen kann. In Johannesburg musste er auch seine drei Kinder zurücklassen, die er 
eindeutig sehr vermisst und die ihn auch lieben. Früher hat er regelmäßig mit ihnen telefoniert und 
immer wieder auf die Frage, wo er denn sei, antworten müssen, dass er nicht im Lande sei.

Früher ist er selber regelmäßig zu dieser Suppenküche gekommen, um zu essen. Irgendwann hat er  
beschlossen, nachzufragen, ob er auch in der Küche aushelfen dürfe. Dadurch hat er eine 
Beschäftigung am Tag, Ablenkung und bekommt etwas zu essen. Inzwischen unterstützen ihn die 
Sozialarbeiter des Centres, indem sie jede Woche einen Bericht über ihn und seine Fortschritte 
schreiben. Diese will er später seiner Mutter zeigen, um zu beweisen, dass es ihm besser geht und 
somit hoffentlich wieder in seiner Familie willkommen ist.

Durch die Freiwilligenarbeit, meinte er, ist er wieder auf sein Leben konzentriert und plant nun auch 
für die Zukunft. Durch seine vorherige Arbeit als “Caterer”, kann er gut backen und kochen und 
möchte nun anfangen, die Küche des Centres zu benutzen, um zu backen und das Gebäck zu 
verkaufen.

Von einem anderen Freiwilligen, der auch drogenabhängig war und nun seit 5 Jahren clean ist, habe 
ich erfahren, dass die Arbeit in der Suppenküche und allgemein in dem Centre sehr hilft. Es hält ihn 
am Boden, er ist beschäftigt und wird immer wieder durch die direkte Konfrontation und 
Begegnung mit den Menschen, die auf der Straße leben, daran erinnert, was passieren könnte, wenn 
er wieder Drogen nähme.

Freiwillige #2 - Arbeitsunfähigkeit

“I know God could heal me right now. So I trust and listen to him.”

In der gleichen Suppenküche habe ich eine 50-jährige weiße Frau kennengelernt, die erst begonnen 
hat, dort zu volunteeren. Sie lebt in einem “Shelter” (=Heim) in Durban und ist seit 4 Jahren 
arbeitslos. Sie war mal ausgebildete Köchin, ist aber durch eine neu aufgetretene psychische 
Behinderung nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Der Großteil ihrer Familie hat ihr den Rücken 
zugekehrt und kümmert sich anscheinend gar nicht um ihr Wohlbefinden.

Zwar kriegt sie durch die Behinderung von SASSA (=South African Social Security Agency) im 
Monat um die 110 Euro, trotzdem reicht das niemals für alles aus, was sie benötigt. Allein schon 70 
Euro davon gehen an den Shelter. Insgesamt bleibt ihr gegen Ende des Monats nicht mehr viel oder 
auch gar nichts mehr übrig. Vor allem wegen der finanziellen Sicherheit und auch aufgrund des 
Verlangens nach einer Beschäftigung sucht sie seit neuem wieder nach einer Arbeitsstelle. Zwei 
Arbeitsplätze hätte sie schon angeboten bekommen, aber beide hat sie abgelehnt. Bei dem einen 
hätte sie 7 Tage die Woche für eine Bezahlung unterhalb des Mindestlohns arbeiten müssen. Und 
die andere Stelle wäre in einer Straßenküche für eine Frau gewesen, die den hinduistischen Glauben 
lebt. Diese Stelle hat sie aber auch nicht annehmen wollen, da sie nicht sehr begeistert von der Idee 
war, für eine hinduistische Frau zu arbeiten.



Das Leben in diesem Shelter ist nach ihren Erzählungen sehr streng. Es leben Menschen 
verschiedener Herkunft, Rasse, Religion etc. und auch mit unterschiedlichen Problemen zusammen. 
Manche haben geistige Behinderungen, andere körperliche und andere brauchen die Aufsicht im 
Shelter. Und die meisten haben kaum Geld und keine Arbeit. Von einer Situation hat mir die Frau 
erzählt, wo sie eine Mitbewohnerin um etwas Mayonnaise gebeten und es ohne Probleme 
bekommen hat. Sie war so überrascht, dass mit ihr ohne Weiteres und, ohne etwas dafür 
zurückgeben zu müssen, geteilt wurde.

Ich finde es erstaunlich, wie viel Hilfe und Unterstützung die sozial Schwachen in Südafrika 
kriegen, wo das Land doch noch einige Probleme hat: In staatlichen Krankenhäusern werden die 
Patienten umsonst und ohne Krankenversicherung behandelt und kriegen ihre Medikamente. Die 
SASSA unterstützt behinderte, alte, arbeitsunfähige und alleinerziehende Menschen durch 
finanzielle Mittel. Die Sozialarbeiter eines Krankenhauses für psychisch Kranke müssen dafür 
sorgen, dass ihre Patienten nach dem dortigen Aufenthalt eine angemessene Unterkunft haben. Und 
durch etliche Organisationen gibt es viele Anlaufsstellen für Obdachlose, um Essen oder 
medizinische Beratung zu bekommen.

Zwar bin ich kein sehr religiöser Mensch, aber ich denke, dass dieser starke Glaube an Gott bei so 
schwierigen Lebenssituationen eine große Hilfe und Hoffnung geben kann. Es stärkt den Willen, 
sich weiterhin anzustrengen und nicht aufzugeben.

Es gibt auch einige Freiwillige in der Küche, die das Volunteeren aus christlicher Überzeugung oder 
für die gute Tat machen. Größtenteils würde ich aber sagen, dass diese Freiwilligen Menschen sind, 
die in ihrem eigenen Leben schon viel durchgemacht haben. 

Insgesamt hat die Arbeit in der Suppenküche unheimlich viel Spaß gemacht. Und jeden Tag lerne 
ich aufs Neue dazu. Nachdem ich fertig mit dem Arbeiten bin, habe ich wieder für kurze Zeit frei 
und erkunde neue Teile Südafrikas. Ab Mitte April werde ich wieder in der Schule sein. 

Ich freue mich immer wieder auf eure Rückmeldungen! Einen schönen Frühling!

Liebe Grüße,
Annika 

Wer die Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V., mit der ich diesen Freiwilligendienst 
leiste und ohne die das alles nicht möglich wäre, unterstützen möchte, kann dies sehr gerne tun:

Weltweite Initiative für soziales Engagement e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
Stichwort: Spende 1709
IBAN: DE 3055 0205 0000 0861 1300
BIC: BFSWDE33MNZ



Colorrun an einer Schule in Harding: 10 Kinder der Special School und wir waren dabei!

Zwischenseminar an der Wild Coast. Alle Südafrika-Freiwilligen unserer Organisation und Pablo, unser  
Mentor und Organisationsleiter.


