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Selbstbewusste Patenjungen im Bischof-Manfred-Müller-Jungeninternat 

Besuch der Patenkinder von Yes we care! e.V. 

in Pitseng, Lesotho, am 14. und 15.11.2016 

Geschrieben von Irina André-Lang 

Nur drei Tage nach unserer Rückkehr aus Deutschland sind wir schon wieder nach Lesotho 

unterwegs. Zum ersten Mal sind wir auch ohne unsere großen Anhänger in offizieller 

Mission erkennbar: Magnetische Schilder an den Autotüren machen auf Yes we care! e.V. 

(YWC) aufmerksam und wir werden darauf auch oft angesprochen. Vielen Dank an Ulrich 

und Elke Karpinski aus Essen für die schönen Schilder!!  
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Wir können die Grenze nach Lesotho ohne Schwierigkeiten passieren, was angesichts 

unseres bis zur Kapazitätsgrenze mit Mitbringseln für die Patenkinder beladenen 

Allradwagens nicht selbstverständlich ist.  

 

Die Folgen der Jahrhundert-Dürre sind deutlich, aber es hat begonnen zu regnen und zartes 

Grün grüßt uns überall. Auf dem Weg nach Pitseng sehen wir viele Menschen am Pflügen 

und Beackern ihrer Felder. Hoffnung auf ein Ende der Hungersnot liegt in der Luft! 

 

November 2015: der Bauplatz des Internats          November 2016: jetzt leben hier die Patenjungen 

Schon von der Straße aus können wir den Bau des Bischof-Manfred-Müller-Jungeninternats 

erspähen: Der erhöhte 10.000 Liter Wassertank ist von Weitem zu sehen. Das Haus hat 

einen schönen Anstrich bekommen. Und wir bringen ein wunderschönes Schild mit: 
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Peter, Mpho, Sister Alice und Makabelo  Hier soll das Schild angebracht werden!  

Als Erstes treffen wir Mr. Thabiso Paku, den Betreuer der momentan 37 Patenjungen im 

Internat. Er hatte keinen leichten Start, da das Haus bei Schulbeginn am 01.08.2016 noch 

nicht ganz fertig und nur notdürftig möbliert war. Inzwischen ist es gut bewohnbar, auch 

wenn immer noch die Solarthermie-Anlage installiert werden muss, die bereits fünf Monate 

zuvor angezahlt und versprochen war.  

 

Mangels der Solarthermie-Anlage wird jetzt noch hier das Wasser erwärmt. 

Es stehen auch Reparaturen aus: Wenn es regnet, leckt das Dach, einige der Fenster 

schließen nicht ganz dicht, die Bettgestelle sind gefährlich instabil und manche der 

Matratzen zu dünn und weich.  

 

Von 40 Betten waren 37 sofort belegt. Jeden Abend wird an den Tischen in den Schlafräumen fleißig gelernt. 
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Leider wurde auch der Kaminofen unsachgemäß eingebaut und kann nur bei geöffneter Tür 

benutzt werden.   

 

Im Wohnzimmer ist viel Platz für Fußballtische und weitere Möbel. 

Mr. Paku macht einen sehr guten Eindruck auf uns und hat zusätzlich einige 

Verbesserungsvorschläge und Wünsche: 

- einen Zaun um das Haus zur Sicherung des Gebäudes 

- Pflasterung um aus Haus, um es besser sauber halten zu können 

- zusätzliche Batterien, um den Solarstrom besser ausnutzen zu können 

- Wäscheleinen und -Klammern (die wir mitbrachten) 

- weitere Möbel für die wachsende Zahl an Bewohnern 

- 1 Anschlagtafel für Nachrichten und die Hausregeln 

 

Im Studierzimmer muss es immer ruhig sein! 

- 5 Schwarze Bretter für die allabendlichen Gruppenarbeiten 

- Gewichte, Springseile und andere Sportgeräte zum Fithalten 
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- viele Bücher, 1 Fernseher, 1 DVD-Gerät, Spiele, z.B. Schach und Scrabble 

- 2 Tischfußballtische 

Alle diese Dinge werden hoffentlich in den nächsten Monaten verwirklicht werden können! 

Während unseres Besuchs findet auch ein Treffen mit Vertretern der Baufirma Tsiamo 

Contsructions, Mr. Thabo Sebele und Alex, statt. Wir sind der Firma sehr dankbar für die 

unerwartet schnelle Durchführung des Baus. Die baulichen Mängel und Extra-Wünsche 

müssen natürlich dennoch klar angesprochen und diskutiert werden. 

 

Mrs. Makabelo, Alex, Mr. Paku, Peter Lang und Mr. Thabo Sebele 

Auch ein eigener Brunnen zur Sicherung des Zugangs zu Wasser in Dürre-Zeiten in der Nähe 

des Internats ist geplant, aber vor der Durchführung der Bohrung muss noch die richtige 

Stelle identifiziert werden. 

Die Jungen im Internat können jedenfalls ihr Glück gar nicht fassen und sind wesentlich 

fröhlicher und selbstbewusster als früher, als sie noch in den „Ställen“ gewohnt haben.  

2017 werden alle Patenjungen (mindestens 47) im Internat wohnen, das sind bereits 7 mehr 

als die momentan zur Verfügung stehende Kapazität, und extra Betten und Spinde werden 

in die Schlafzimmer gestellt werden. 
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Mr. Anadola Tsiu, Peter, Mrs. Makabelo und Mpho, mit 4 Abiturienten 

Anschließend treffen wir Mr. Anadola Tsiu, unseren Solarspezialisten. Er erklärt die Gründe 

für die Verzögerung der Installation der Solarthermie-Anlage. Das Mädchen-Internat hat 

bereits eine Solar-Heißwasser-Anlage erhalten, nun soll es endlich auch in unserem 

Jungeninternat soweit sein! Zu Beginn des nächsten Jahres wird Mr. Paku und eine zweite 

Person von der Schule auch ein Training im Management der zwei Solar-Projekte erhalten.  

 

Die Solarthermie-Anlage im Mädcheninternat / Das schöne Badezimmer ohne heißes Wasser im Jungeninternat 
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Danach treffen wir alle 132 Patenkinder:  

 

Makabelo, Irina, 132 fröhliche Patenkinder und Mpho vor dem Jungeninternat 

2016 unterstützen PatInnen 96 Patenkinder, 23 davon in der Abitur-Klasse, 36 sind auf 

unserer Warteliste. Die Gruppe wird jedes Jahr größer und wir freuen uns, dass immer mehr 

bedürftigen Kindern geholfen werden kann. Alle tragen stolz ihre Yes we care-T-Shirts! Auch 

dieses Jahr gibt es wieder Weihnachts-Süßigkeiten, die extra von PatInnen gespendet 

wurden; sowie viele bunte Armbänder, die erneut von einer jungen mongoloiden Frau aus 

Österreich mit großer Liebe und viel Arbeit angefertigt wurden und große Freude auslösen!! 

Vielen Dank an alle SpenderInnen! 

 

Mrs. Makabelo beim Checken der Anwesenheitsliste 
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Die 23 AbiturientInnen sind bereits mit allen Prüfungen fertig und haben nur noch auf 

unseren Besuch gewartet, bevor sie sich endgültig von uns und der Pitseng High School 

(PHS) verabschieden. Wir werden ihren Werdegang so gut wie möglich weiterverfolgen. 

 

Die 23 Yes we care! e.V.-AbiturientInnen des Schuljahres 2016 

Auch dieses Jahr wurden alle Patenkinder, die über Augenprobleme klagten, entweder mit 

Augentropfen und Sonnenbrillen behandelt oder in die Hauptstadt Maseru transportiert, 

und 13 von ihnen wurden nach einer Untersuchung durch einen Optiker mit richtigen Brillen 

versorgt. Leider hat eines der Mädchen sofort seine nagelneue Brille verloren … 

 

Die Patenkinder mit ihren Brillen 
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Makabelo und Mpho, oder M&M wie wir sie liebevoll nennen, kümmern sich ausgezeichnet 

um diese große Zahl von bedürftigen Kindern. Sie hatten und haben ein sehr hartes Jahr, da 

sie nicht nur die wachsende Anzahl von Kindern bewältigen müssen, sondern auch Mr. Paku, 

der neu als Betreuer im Jungeninternat begonnen hat, viel Unterstützung zukommen lassen. 

Wir sind ihnen sehr, sehr dankbar! Ohne sie wäre das Patenschafts-Programm bei Weitem 

nicht in dieser Weise durchführbar!! Sie übergeben hunderte von Briefen und Berichten der 

vielen Patenkinder an uns sowie alle Bestellungen für Schulkleidung, Schreibwaren, 

Toiletten-Artikel, Decken und Medikamente für den zehnten Hilfstransport im kommenden 

Jahr. 

Am 15.11.2016 treffen wir uns mit der Schulleitung der Pitseng High School: mit der 

Schulleiterin Sister Alice sowie den Betreuerinnen des Patenschafts-Programms, Mrs. 

Makabelo Tenane und Mrs. Mpho Makhalanyane. Sister Helena, die zukünftig die 

Schulleitung der Pitseng High School übernehmen wird, ist auf einer Konferenz und kann 

diesmal nicht dabei sein. 

 

Mrs. Makabelo Tenane, Sr. Alice Mputsoe, Mrs. Mpho Makhalanyane & Peter 

In diesem Treffen wird viel über das neue Jungeninternat und wichtige Aspekte unseres 

Patenschaftsprogramms besprochen:  

- In unserem Beisein unterschreibt Mr. Paku seinen Vertrag mit der PHS (YWC ist nicht 

in Lesotho registriert und kann ihn deshalb nicht direkt anstellen).  

- Das wichtigste Gesprächs-Thema ist die geplante offizielle Eröffnung des Bischof-

Manfred-Müller-Jungeninternats am 18. Februar 2017: Es wird das erste große, 

öffentliche, von YWC durchgeführte und finanzierte Fest in Pitseng. Es werden ca. 

800 bis 1000 Gäste eingeladen. Der Chief (Bürgermeister) wird kommen, Vertreter 

von YWC, der Schule, aller beteiligten Bauunternehmen und der Polizei, alle 

SchülerInnen der PHS, alle YWC-Patenkinder, auch die Ehemaligen, Angehörige der 

Jungen im Jungeninternat sowie Gäste aus Deutschland und Österreich. Wir freuen 

uns besonders auf 12 VertreterInnen der Bischof-Manfred-Müller Schule aus 

Regensburg, der Schule, die ein Drittel der Finanzierung für diesen Bau gespendet 

hat und seit Jahren über 10 Patenkinder unterstützt!! Es wird ein kulturelles Fest mit 
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landestypischer Unterhaltung und Essen (mehrere Kühe und Schweine werden frisch 

geschlachtet werden).  

- YWC ist freudig überrascht, als die Schulleitung bekannt gibt, dass für das erste 

Schulhalbjahr 2017 keine Erhöhungen der Schulgebühren zu erwarten sind. Die 

Examensgebühren könnten von der Regierung in Lesotho noch erhöht werden, aber 

grundsätzlich werden die Preise stabil bleiben. Das ist eine große Erleichterung für 

YWC, da die Erhöhungen des letzten Jahres nur halbwegs durch einen besonders 

günstigen Euro/Maloti-Umtausch abzufangen waren, der sich inzwischen weniger 

günstig für den Euro entwickelt hat …   

- Ein YWC-Patenmädchen war während des Morgen Apells umgekippt und musste 

notfallmäßig in die nahe gelegene Ambulanz transportiert werden. Es besteht der 

Verdacht auf eine Tuberkulose-Infektion. Das Mädchen teilt sich das Schlafzimmer 

mit vielen anderen SchülerInnen, eine davon – ein weiteres YWC-Patenmädchen – 

wurde Anfang des Jahres mit TB diagnostiziert und befindet sich in entsprechender 

Behandlung. Wir hoffen sehr, dass sich nicht noch mehr Mädchen mit dieser 

gefährlichen Krankheit infiziert haben. Lesotho hat die höchste TB-Infektionsrate auf 

der ganzen Welt! Inzwischen ist uns auch bekannt, dass einige der Patenkinder in 

unserem Programm mit HIV infiziert sind. Sie werden jedoch alle regelmäßig mit 

den lebensnotwendigen antiretroviralen Medikamenten versorgt und haben gute 

Aussichten, ein langes und menschenwürdiges Leben zu leben. 

- Die Folgen der Dürre für unsere Farmtier-Projekte an der PHS bedeuteten, dass fast 

alle Farmtiere geschlachtet werden mussten. Es sollten jetzt neue Farmtiere 

angeschafft werden, damit den Kindern zumindest im Schuljahr 2017 wieder etwas 

Eiweiß mit der Ernährung angeboten werden kann. Sobald Kostenvoranschläge der 

Schule vorliegen werden, kann YWC diese Anschaffung finanziell unterstützen.  

Beim anschließenden kurzen Rundgang über das Schulgelände können wir die Bepflanzung 

des Schulgartens beobachten: Hoffentlich wird es Anfang 2017 wieder Kohl und Mais aus 

eigenem Anbau geben! 

 

Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns: Der Bau des Jungeninternats war das bisher größte 
Projekt von Yes we care! e.V. und bedeutet einen guten Fortschritt in der Bereitstellung 
menschenwürdiger Lebensumstände für die Schüler, die sehr früh in ihrem Leben mit 
unvorstellbar schwierigen Lebensumständen fertig werden müssen. Das nächste Jahr wird 
mit der Feier der Eröffnung des Internats gleich wieder interessant weitergehen!  
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Es bleibt spannend und wir bedanken uns bei allen PatInnen für ihre Hilfe für bedürftige 
Kinder in Pitseng, Lesotho, und hoffen auf neue PatInnen für die vielen Kinder auf unserer 
Warteliste. 

Einen guten Ausklang des Jahres 2016 und die besten Wünsche für das neue Jahr 2017!! 

 

 

Zwei Patenkinder im Yes we care! e.V.-Patenschaftsprogramm 

 


