
 

  

 

  

 

Liebe Freundinnen und Freunde von 
Voices for Africa 

Hier kommt der erste Bericht von Jan, der gerade sein Praktikum in eSitjeni 

macht  
Liebe Grüße 
der Vorstand 

 

Infos aus meinem Praktikum in eSitjenie 
 

  

 

Jan Sichau 

 

Sanibonani, 
Ich bin jetzt seit knapp einer Woche unterwegs und habe mich gut 

eingefunden. 

In Johannesburg hat mich Mandoza abgeholt und mit nach Ratanda 

genommen. Dort haben wir trotz der schlechten Bedingungen, da ein 



Unwetter das Dach des Fahrradladens zerstörte, ein Fahrrad gefunden, 

welches ich am nächsten Tag mit dem Bus nach Swaziland transportiert 

habe. 

Am ersten Tag in eSitjeni besprach ich mit Zodwa einige Themen, die in 

der nächsten Zeit bearbeitet werden sollten und schon am nächsten Tag 

kauften Khanyisile und ich u.a. Decken und Matratzen ein, die im Shelter 

dringend benötigt wurden.  

 

  

 

Dringend benötigte Ausstattung für das Waisenhaus 

 

Am selben lernte ich auch das Personal der Küche und den Headman Msibi 

kennen. 

Die folgenden zwei Tage verbrachte ich in der Lobamba National High 

School und in der St. Mary's High School, um Informationen über die 

Kinder und Jugendlichen zu sammeln, die schon im Projekt sind oder noch 

hinzukommen könnten. Das war wirklich intensive Arbeit, aber zum Glück 

griff mir der Absolvent Kwanele tatkräftig unter die Arme. 
  



 

 

Besuch in der High School Lobamba  

 

Heute besuchte ich nochmal das Shelter, da samstags niemand in die Schule 

musste, um die Kinder kennenzulernen und ich wurde sehr herzlich 

empfangen.  

 

  

 

Besuch im Waisenhaus 

 

Bisher fühle ich mich hier sehr wohl, auch weil mir jede/r sehr positiv 



gegenübertritt und mir den Einstieg sehr erleichtert. Daher blicke ich 

motiviert auf die nächsten Wochen. 

Liebe Grüße, Jan 
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