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Projekt 2009: ColOURful busSHELTERs 
 
 
27. März 2009 – erste Woche 
 
Gut mit EMIRATES geflogen - ab Dubai sogar in Sitzen, in denen man gut schlafen kann. Es ist 
superwarm und sonnig - welcome in Cape Town! Das Blue Cottage wartet schon auf uns, wir 
fühlen uns gleich wohl in vertrauter Atmosphäre in Obs (Observatory). Zum Stöhnen bringen uns 
nur die vielen Schlüssel, die wir zum Ein- und Abschließen brauchen, Frontdoor, Backdoor, 
Windows, alles 3 bis 5-fach gesichert! Uff! 
 

                       
 
Ein Sonntag am Strand, ein Tag zum Einkaufen, Auto in Empfang nehmen, Telefone und einen 
Account im Internet-Café einrichten ...  
 
Wir besuchen die Fairview Primary School in Grassy Park und sind begeistert was aus dem Projekt 
vom Vorjahr geworden ist. Mister de Wet - der Schulleiter - lässt Norbert gar nicht mehr aus seiner 
Umarmung los und Mister Orgille - der Hausmeister - ist zum Gärtner mutiert und zeigt uns seine 
neusten “Werke”: einen Gartenteich und ein Shelter mit Tisch zur Pflanzenanzucht. Misses Gallo 
führt uns herum und wir staunen, wie üppig das Grün im Garten in einem Jahr gewachsen ist ... 
einige der Kinder erkennen Norbert wieder und erfreuen uns mit ihren Späßen ... wir können uns 
kaum losreißen von diesen agilen Menschen, die noch sooo viel vorhaben! 
 

                        
 
Seit Dienstag sind wir nun busy, die Vorbereitungen für unser Projekt zu schaffen - heute ist Freitag 
und wir können am Montag starten!  
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Bei Selfhelp Manenberg treffen wir William und Juanita, die uns ihr neues Office zeigen - in einem 
Hinterhof, in den wir uns alleine nie hinein gewagt hätten! Sie organisieren für uns den Transport 
der Kids und das Catering während der Workshops und stellen uns Steven, den lokalen Künstler 
vor. 
 
Wir überfallen die Phoenix High School, deren Direktor noch von nix weiß und dessen Team und 
Schüler wir nach zweimaligem Besuch von unserem Projekt überzeugen, in 5 Klassen (jeweils 9. 
Schuljahr) stellen wir uns vor, der Stufenlehrer Mister Frederiks verspricht uns seine tatkräftige 
Unterstützung und will bis Montag 50 Schüler auswählen, die dann in vier Gruppen nacheinander 
mit uns arbeiten sollen. Wir sind gespannt auf die Auserwählten! 
 

Steven war Schüler auf der Phoenix High und wird in Manenberg 
gleich überall erkannt, als er uns seine vielen Auftrags-
Wandbilder zeigt. Wir sind froh, dass wir ihn mit im Projekt haben! 
 
Wir besuchen den Edith Stephens Wetland Park mit einer immer 
lachenden Leiterin - Luzanne. Sie bietet uns Raum zum Arbeiten 
an und Führungen durch den Park für alle Schüler-Gruppen. 
 
Puh! Gestern mussten wir erstmal uns und alle Informationen 
sortieren, Material bestellen, einen Timetable erstellen; erstes 
inhaltliches Brainstormen zu Ideen und Visionen zu den 
Busshelters, von denen nur 3 auf der Lansdowne Rd liegen und 
weitere 8 auf der Manenberg Avenue mittendrin im Township 
sind. Wir wollen möglichst viele davon bearbeiten ... und vielleicht 
reicht dann noch das Material und das Projektgeld um Selfhelp 
und Steven zu ermöglichen, die weiteren Haltestellen mit 
weiteren Gruppen zu gestalten?!? Das wäre toll. 

 
Heute haben wir Dominik kennen gelernt - ein unglaublicher Typ! Er hat mitten in Manenberg vor 
dem Haus, in dem er wohnt, einen kleinen wunderschönen botanischen Garten angelegt und der 
wird von allen in der Community respektiert! Er ist eigentlich Zimmermann, aber er wollte endlich 
etwas tun, um die Manenberg Avenue schöner und lebenswerter zu gestalten. Vor seinem Garten 
ist auch ein Busshelter, das wir natürlich passend zur Umgebung gestalten wollen. 
 

                       
 
Juanita wünscht sich, dass wir solche Initiativen mit unserem Projekt unterstützen, denn ein 
Jugendtreff würde doch nur von Gangs genutzt, während da entlang der Straße echte 
“Stadtoasen” entstehen. Sie will uns in der Woche vor Ostern noch mehr davon zeigen ... 
 
Wir fühlen uns “very well organized and very efficient”, komme wer und was wolle; auch die 
Bedenken vom Department of Transport, was wir auf die Bushaltestellen bringen werden (sie 
wollen Konzepte sehen - vielleicht auch genehmigen? BEVOR wir mit der Malerei anfangen) 
werden wir sicherlich noch zerstreuen können. 
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05. April 2009 – zweite Woche 
 

                       
 
Samstag - 28.03.2009 - 20:30 - Earth Hour: die ganze Welt schaltet für eine Stunde das Licht aus 
und Kapstadt ist erstmalig dabei. Concert in the Dark des Philharmonic Orchestra of Cape Town 
an der Waterfront und wir mittendrin - wir treffen Andrew und seine Crew von BEN, sie erzeugen 
mit ihren Fahrrädern den Strom für das Licht, das die Musiker bei ihrem einstündigen Konzert 
brauchen - wir geraten unfreiwillig auf die VIP-Terrasse vom WWF und treffen Councellor 
Nieuwoud, die gleich fragt, wie’s denn mit den Busstops läuft - gut zu wissen, dass sie Bescheid 
weiß ... Und dann schaltet Bürgermeisterin Zille die Strahler auf den Tafelberg ab, an der 
Waterfront gehen alle Lichter aus, die Zuschauer zünden ihre Kerzen an, das Orchester spielt und 
zumindest für ein Stunde wird allen klar gemacht, wieviel Strom auf der Welt unnütz verbraucht 
wird! 
 
Montagmorgen, wir fahren mit vollgepacktem Auto zur Phoenix High School, gespannt auf die 
Kinder, die man uns aus der Jahrgangsstufe 9 ausgesucht hat. Letztlich sind es 55 Augenpaare, 
die uns erwartungsvoll und auch ein wenig ängstlich anschauen - was erwartet sie wohl? Die 
Gesichter sind arabisch, indisch, schwarz oder irgendwie gemischt aussehend, die Augen nicht 
alle braun, sondern auch graue, grüne, sogar blaue sind darunter - coloured ? 
 
Wir führen in unser Projekt ein. Steven van Niekerk, der lokale Künstler aus Manenberg, steht zur 
Seite und erklärt, übersetzt in Afrikaans, der Muttersprache der Kids. Aufteilung in die 4 Gruppen, 
Chaos bricht los, ALLE wollen jetzt sofort mit uns anfangen zu arbeiten; was zuerst unlösbar 
scheint, regelt sich nach einer Weile und wir haben fast gleichgroße Gruppen, in denen sich die 
Kids der verschiedenen Klassen mischen (das wollten sie anfangs nicht, empfinden es aber 
mittlerweile als große Bereicherung). - Wir schicken alle bis auf die erste Gruppe wieder in ihre 
Klassen und fangen direkt mit der Praxis an.... 
 

         
 
Stacy und Marco vom Edith Stephens Wetland Park erläutern in unnachahmlicher Art die Natur der 
Umgebung - wir verstehen oft nur wenig, weil alles auf Afrikaans erklärt wird, aber wir merken 
schnell, worum es geht - den Kreislauf des Wassers, die Wichtigkeit der Wetlands, die hier 
beheimateten Pflanzen und Tiere ... die Kids saugen die Informationen in sich auf wie ein 
Schwamm und bringen sie anschließend auch kunstvoll zu Papier - mit Bleistiften, Wachskreiden 
und schließlich auch mit Pinseln ... 
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Die erste Woche ist vollgepackt mit Gruppenarbeit, Techniken erläutern, miteinander swappen, 
gemeinsam essen (alle warten sehnsüchtig auf den Mittagslunch, den sie sonst nie haben - auch 
das ein Grund, gerne mitzumachen), die Entwürfe auf die Bushäuschen übertragen. Morgens 
müssen wir Material besorgen, haben ein meeting mit dem Department of Transport, die ängstlich 
wissen wollen, WAS wir denn da auf die Wände setzen werden (Beispiele aus vergangenen 
Projekten und kleine Skizzen können sie beruhigen - es ist schon ein Akt des Vertrauens, uns 
machen zu lassen, ohne die Ergebnisse vorher zu kennen!). 
 

                       
 
Inzwischen spüren wir eine große Verbundenheit zu dieser ersten großen Gruppe von 16 kleinen, 
manchmal chaotischen Individuen. Freitag kommen sogar alle schon freiwillig um 10 statt um 13 
Uhr, um den ganzen Tag mit uns zu arbeiten; es ist über 30 Grad heiß, fast windstill und wir gehen 
alle bis an unsere Grenzen. Mit dieser gemeinsamen Anstrengung schaffen wir es, zwei 
Bushäuschen (fast) fertig zu bekommen. Neben Standpauken, die sein müssen, wenn wieder 
unvermittelt an der vielbefahrenen Lansdowne Road  kleine Kämpfe ausbrechen (sich schubsen, 
sich anmachen, sich gegenseitig anmalen), haben wir unendlich viel Spaß, die Kids brauchen Lob 
und Zuwendung so dringend und es zeigt sich schnell, welche der Kids geduldig, konzentriert, 
talentiert, großspurig, fahrig arbeiten, welche mehr Begleitung brauchen und wer allein loslegen 
will und kann (viele haben damals in der Primary School das letzte Mal einen Pinsel in der Hand 
gehalten und noch nie an solch großflächigen Bildern gemalt). 
 

        
 
Wenn die Kids um vier Uhr abgeholt werden, gibt´s immer ein großes Abschieds-Hallo und wenn 
dann Ruhe eingekehrt ist, gehen wir mit Steven gemeinsam nochmal raus an die Straße, den 
Stand der Dinge begucken. Ein Bushäuschen zeigt den Tafelberg mit verschiedenen Himmeln 
darüber, den Teich vom Edith Stephens Wetland Park und das umgebende Grün. Das andere 
Bushäuschen umgibt ein Fries aus wildem Gras, darin verstecken und zeigen sich viele Tiere, 
reduziert und abstrahiert. Die Kinder waren heiß darauf, wer welches Tier besonders gut zeichnen 
kann und malen darf - hier haben sie sich alle individuell verewigt! 
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Steven ist uns in den Tagen der Zusammenarbeit ans 
Herz gewachsen mit seiner verschmitzten Art; Sohn 
Dante und Freundin kennen wir auch schon; wir trauen 
uns auch, in die kleine, windschiefe Straße mit den 
vielen rumlungernden Menschen reinzufahren und ihn 
vor seinem Haus abzuholen; er lebt hier in einem 
Shack, angebaut an ein 2-stöckiges Haus; dort 
wohnen Mutter, Sohn und Kindsmutter; die Umgebung 
ist unvorstellbar improvisiert, sprich arm und 
runtergekommen. 
 
 

Und sonst? ... Es ist Wochenende - wir sind geschlaucht, aber glücklich - am Freitag schaffen wir 
es nach all den Anstrengungen auf das International Jazzfestival, wo etwa 20.000 Menschen 
begeistert singen und tanzen! Wir gehören zu dem kleinen Häuflein Weißer und lassen uns von 
der ausgelassenen Stimmung mitreißen! Am Samstag Abend sind wir eingeladen im Edith 
Stephens, durch dort aufgestellte Teleskope in die Sterne zu gucken. Jetzt wissen wir alles über 
Orion, das Kreuz des Südens und die afrikanischen Sterndeutungen als Jäger, Zebras, Giraffen 
und Löwe! 
 
Gerade tönt aus der Nachbarstraße mehrstimmiger Chorgesang, es ist Sonntag und völlig ruhig 
ansonsten. Die gemurmelten Gebete lassen auf eine nahe Kirche schließen. Sehen kann man 
nichts, die hohen Mauern umschließen unseren blauen Hof, schützen uns und verhindern jeglichen 
Sichtkontakt. Begegnungen finden höchstens auf der Straße und im Vorbeigehen statt; man lebt 
hier recht anonym und hört eher voneinander als dass man sich sieht. - Dennoch ist uns die 
Atmosphäre inzwischen vertraut und heute sonntäglich gefärbt. Die Schleierwolken brechen auf, 
direkt ist es wieder superwarm und sommerlich beschwingt. Wir freuen uns auf eine Woche 
Osterferien und werden morgen die Schulleiterin der Aachener Schule Am Lousberg treffen. 
  
 
13. April 2009 - Osterferien!  
 
Wir fühlen uns ein wenig wie Touristen - unsere Verpflichtungen beschränken sich in der 
Hauptsache darauf Frau Slupina von der Schule Am Lousberg und ihrem Mann die Stadt ihrer 
Partnerschule nahe zu bringen. Also gehen wir am Montag erstmal zu Fuß durch das 
Stadtzentrum bis hinunter zum Castle of Good Hope. Am District Six Museum stellen wir fest, dass 
der Montag wohl überall auf der Welt ganz schlecht für einen Museumsbesuch ist. Dafür haben die 
beiden Neuankömmlinge am nächsten Morgen Geschichtsunterricht auf Robben Island.  
 

                         
 
Nachmittags geht es dann zur Fairview Primary School nach Grassy Park. Hier sind wir mit Steven 
Granger und Joint Xingashe von der City of Cape Town verabredet und werden von Schulleiter 
Aubrey de Wet und der Lehrerin Zurina Gallo durch die ansonsten menschenleere Schule und den 
Garten geführt. Steven ist vom Engagement der Schule nach wie vor begeistert und verspricht, die 
Fairview zur Pilot-Partnerschule des nahe gelegenen False Bay Ecological Park zu machen! 
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Mister de Wet läd uns für den nächsten Tag zu einer Rundfahrt bis zum Cape Point ein. Der 
Mittwoch ist also geprägt von den landschaftlichen Schönheiten der Kaphalbinsel. Wir laufen von 
Muizenberg nach St. James, lachen über die Paviane am Kap, staunen über die atemberaubende 
Landschaft und sehen in Boulders den Pinguinen beim “Treiben” zu. 
 

      
 
Der Donnerstag wird anstrengend! Gemeinsam mit Zolani Mahola, der Sängerin von 
Freshlyground, steigen wir von Kirstenbosch aus auf den Tafelberg hinauf. Etwa 900 Höhenmeter 
sind dabei auf zum Teil spektakuläre Weise zu überwinden. Wir geraten ganz schön außer Atem, 
stehen aber am Ende alle glücklich auf dem Gipfel! Nach viereinhalb Stunden Aufstieg fahren wir 
in 4 Minuten mit der Seilbahn wieder hinunter und brauchen danach einen Ausruhtag. 
 
Auch die Ostertage verbringen wir ganz ruhig, erfrischen uns im Wasser diverser Pools, 
schlendern die Promenade von Green Point entlang, schauen dort den Kindern und den Walen 
beim Spielen zu, kaufen erste “Souveniers”, spazieren durch den Botanischen Garten von 
Kirstenbosch und genießen die Sonnenuntergänge am Signal Hill. 
       
 
19. April 2009 - Eine kurze, aber intensive Woche! 
 
Am Dienstag sind noch Schulferien, also haben wir ein paar Besprechungstermine vereinbart, 
ABER in Manenberg haben unsere Partner die schlichtweg “vergessen” und sind auch nicht 
aufzufinden - also bleibt “nur” die Vorbereitung der Highschoolbesuche mit Frau Krewald vom 
Kreisgymnasium Heinsberg und ihrer Tochter Anna.  
 
Am nächsten Morgen geht es dann auch gleich zur ersten potenziellen Partnerschule, der 
Fairmont Secondary School in Grassy Park. Obwohl wir unverhofft kommen, da Mr de Wet uns 
aufgrund eines Todesfalls in der Familie nicht ankündigen konnte, werden wir vom Direktor sehr 
freundlich empfangen, durch die Schule geführt und in der Großen Pause allen Lehrern vorgestellt. 
Die Schule hat bereits eine Partnerschule in GB und auch zwei Austauschschüler aus Deutschland 
sind gerade da. Sie wirkt gut organisiert und ausgestattet. 
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Am Nachmittag wird das dritte Bushäuschen in Angriff genommen. Uta und Steven zeichnen die 
Körperumrisse der Schüler auf Vorder- und Rückseite und dann darf sich jeder nach Belieben 
ausmalen. Doch heute lässt die Disziplin der Schüler beim Malen sehr zu wünschen übrig. 
Ratschläge der beiden Künstler werden einfach ignoriert und es wird jede Menge Unfug angestellt. 
Außerdem haben wir mit dem böigen Wind zu kämpfen, der Farben und Pinsel immer wieder 
durcheinander wirbelt. Wir sind mit dem Tagesergebnis nicht zufrieden und erstmals etwas genervt 
von der Disziplinlosigkeit einzelner Schüler, die die anderen heute “aufgemischt” haben. 
Andererseits erfahren wir auch einiges über deren familiäre Hintergründe - Tatenlosigkeit (“Wir 
haben uns in den Ferien nur gelangweilt”), ermordete Brüder, Vater im Gefängnis ... 
 

       
 
Donnerstag in Manenberg - Am Morgen besuchen wir die Phoenix High und haben ein langes, 
intensives Gespräch über eine mögliche Schulparternerschaft mit Direktor Abrahams. Er erläutert 
seine Erwartungen, die auf einen intensiven Erfahrungsaustausch und einen tatsächlichen 
Austausch von Lehrern und Schülern fokussiert sind. Es wird vereinbart, dass am 22. Mai Schüler 
und Lehrer aus Heinsberg am Unterricht in Phoenix teilnehmen werden. Anschließend führen uns 
Juanita und Leon von Selfhelp Manenberg zwei Stunden zu Fuß durch ihren Stadtteil und wir 
bekommen einen intensiven Eindruck - und die beiden Gäste aus Heinsberg einen ersten 
Kulturschock. Juanita fährt anschließend auch mit zum Busshelter und redet den Kids ordentlich 
ins Gewissen. Das scheint zu fruchten. Erst gegen Ende des Tages gibt es wieder “kleine 
Geplänkel”. Das Ergebnis auf dem dritten Bushäuschen kann sich dann doch sehen lassen, wild, 
bunt, intensiv stehen die Figuren auf stark farbigem, gelb-grünem Hingtergrund und spiegeln das 
Geschehen beim Warten wider. 
 

                        
 
Freitag in Khayelitsha - Die dritte Schule am dritten Tag: Luhlaza High, ehemalige Partnerschule 
des Inda-Gymnasiums in Aachen. Nach argen Kommunikationsproblemen hat Joint Xingashe von 
der City of Cape Town den Termin ermöglicht und ist auch bei der Besprechung mit dem neuen 
Schulleiter, den alle nur “Cups” nennen und drei weiteren Lehrerinnen dabei.  
 
Das Gespräch bleibt recht unverbindlich und Cups möchte wissen, wie weit Aachen denn wohl von 
München entfernt sei (warum ist ihm das wohl so wichtig?). Wir machen noch einen Rundgang 
durch die Schule und müssen feststellen, dass der Name der Schule (= Grün) leider nicht mehr 
Programm ist, weil sie die hohe Wasserrechnung nicht mehr bezahlen können, wie uns erklärt 
wird! 
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Unsere Gäste aus Heinsberg erwartet danach der zweite Teil des Kulturschocks - Shacks in 
Khayelitsha, so weit das Auge reicht, und das typische Township-Leben! Wir sind mit Namhla, der 
Tochter von Golden, verabredet, die uns die verschiedenen Seiten von Khayelitsha zeigt. Wir 
beginnen natürlich in der Werkstatt ihres Vaters, besuchen anschließend den Kindergarten ihrer 
Mutter, dann das Projekt Philani (eine Teppich-Weberei, die unbrauchbare T-Shirts recycelt), den 
Khayelitsha Craft Market (wo Township-Souveniers direkt von den Herstellern gekauft werden 
können) und Learn to Earn (Ausbildungswerkstätten verschiedenster Art, z.B. Näherei, 
Buchhaltung, Computerkurse). Am Ende gibt es noch ein Erlebnis besonderer Art: wir fahren 
Namhla zum Minibusbahnhof, wo ein unbeschreibliches “Gewusel” von Menschen, Marktständen 
und Minibussen herrscht. Namhla wird die etwa gleichaltrigen Schüler aus Heinsberg Ende Mai 
ebenfalls durch ihr Township führen, bevor sie im August eine Ausbildung in einem der großen 
Tourismusbüros in der Innenstadt beginnt. 
 
Das Wochenende ist leider völlig verregnet - Wetter wie in Aachen üblich, also Regen - so lernen 
unsere Besucher die Museumslandschaft Kapstadts kennen: Distict Six Museum, Museen im 
Castle of Good Hope, South African Jewish Museum. 
 
Wir hoffen, dass sich im Verlauf der Woche das Wetter wieder bessert und wir nach den 
Workshops am Montag und Dienstag und dem Wahltag am Mittwoch ab Donnerstag mit einer 
neuen Schülergruppe das nächste Bushäuschen bemalen können. Wir haben nämlich eine große 
Überraschung vorbereitet ...  
 
 
26. April 2009 - WETTERberichte 
 
“Four seasons in one day”, verrät uns ein Capetonier, das sei das Wetter des nahenden Winters - 
und das ist es, was wir in dieser Woche erleben. 
  
Nach einem komplett verregneten Samstag genießen wir gestern die warme Herbst-Sonne und 
fahren zum Blauwbergstrand, um den Sonnenuntergang in der Bucht gegenüber dem Tafelberg zu 
sehen. Am Meer angekommen, die Füße im Sand und im Wasser, ziehen die ersten Wolken vor 
die ferne Stadt: Innerhalb von 10 Minuten sind Tafelberg, Kapstadt, das Meer, der Strand, die 
Häuser hinter uns komplett vom Nebel verschluckt - merkwürdige wattige Atmosphäre -  kalt-
feuchte Luft. Weitere 30 Minuten später taucht das Tafelberg-Plateau wieder auf und der Nebel 
beginnt sich langsam zu liften, von unten nach oben zieht es weg - and guess: wir erleben einen 
prächtigen Sonnenuntergang, machen Kitschfotos vom Feinsten und können uns kaum sattsehen 
an den Farben und Lichtern und dem Einbrechen der Nacht. 
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Donnerstag erwischt uns ein Thunderstorm bei unserem 
ersten Arbeitstag am neuen Busshelter. Der Himmel schwelt, 
wird gelb-dunkel, Donner grollt heran, die Blitze nähern sich 
mit immenser Geschwindigkeit, noch arbeiten wir, aber dann 
krachen Blitz und Donner zeitgleich über uns herein - da 
spätestens fliehen auch die letzten unters Dach des 
Bushäuschens. Von hier aus nun sehen wir die Regenfront 
kommen, wie einen einfahrenden Zug, sie bringt Regen, 
dann Hagel, dann prasselnde Nässe. Es beeindruckt uns, 
doch selbst gestandene Männer wie Joint beginnen zu 
spielen, die Hagelkörner zu  fangen und wie Eis zu lutschen. 

Wir sind alle nass und glücklich als es vorbei ist. Eine halbe Stunde später steht zwar halb 
Manenberg einen halben Meter unter Wasser, aber die Sonne scheint wieder! Wir trocknen und 
säubern unser Material, das abgedeckt draußen überlebt hat und nun vom roten Sand befreit 
werden muss. 
 
“Four seasons in one day” ... seitdem ist Wetter nicht mehr vorhersagbar, jedenfalls nicht für uns 
als Fremde, seitdem denken wir mehr von Tag zu Tag und was wir wie spontan umstellen können, 
um schönes Wetter auszunutzen. 
 

                         
 
Arbeit mit der zweiten Gruppe: am Montag Morgen ein Neustart, ein neuer Anfang. Es ist eine 
kleine Gruppe, nur 11 Teilnehmer kommen im Edith Stephens Wetland Park an, es sind nur 2 
Jungs dabei, und von der ersten Minute gestaltet sich das Arbeiten einfacher, konzentrierter, 
vielschichtiger. Sie sind aufmerksam, hören zu, denken mit, verstehen und versuchen umzusetzen. 
Auch bei dieser Gruppe wird spürbar, wie wenig Erfahrung sie mit Pinsel und Farbe, Zeichnung 
und Ideen haben, es ist einfach seit so vielen Jahren nicht mehr Inhalt ihrer Schulbildung gewesen. 
- Und wir sind vorbereitet, indem wir unser Thema “Regenbogennation” schon vorstrukturiert 
haben und die Übungen, die wir mit ihnen machen, danach ausrichten. - Die Arbeit an der Wand 
ist von daher relaxt und erfolgreich: zuerst wird der Hintergrund gemeinsam als Teamwork gemalt, 
alle tanzen rund ums Bushäuschen, das Übermalen und Mischen der Farben auf dem Untergrund 
macht allen Spaß. Dann werden von allen die Körperumrisslinien auf die Wand gesetzt, um später 
gestaltet zu werden. 
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An diesem Punkt nun kommen Turbulenzen auf: die Kids wissen, dass die Presse kommen wird, 
um vom Projekt zu berichten, und dass wir noch eine Überraschung haben. Die “Offiziellen” 
kommen schon an - Joint Xingashe als Koordinator der Partnerschaft, der Direktor der Phoenix 
Secondary School, Shafiek Abrahams, William Williams und Juanita Muguni von Selfhelp 
Manenberg, Stacy vom Edith Stephens Wetland Park. Danach erwischt uns erstmal das oben 
beschriebene Thunder-and-Lightning-Spektakel. Die Presse kommt an, als die Sonne wieder 
scheint - und dann kommt die Überraschung des Tages: Zolani Mahola, Sängerin von 
Freshlyground, unterstützt unser Projekt, indem sie kommt, sich auf die Wand “übertragen” lässt 
und dann ihren Körperumriss auch noch selbst ausgestaltet. Sie tut es mit der ihr eigenen 
Fröhlichkeit, Offenheit, mit breitem Zolani-Lachen und ungeheurer Power.  
 

     
 
Die Kids sind ungemein beeindruckt. Für Tamlyn, 15 wird sie an diesem Tag, wird gemeinsam 
mit Zolani ein Geburtstagsständchen gesungen. Sind Tränen in ihren Augenwinkeln zu sehen? 
Sie wirkt ganz schüchtern angesichts dieser vielen Aufmerksamkeit. Es werden Dutzende von 
Fotos gemacht, allein mit Zolani, zusammen als Gruppe, Fremde kommen vorbei oder Freunde 
werden per Handy herbestellt. Für alle hat Zolani ihr wunderbares Lachen parat, für alle hat sie 
wunderbare Worte bereit und am Ende schreibt sie noch jede Menge Autogramme, es fühlt sich 
an wie ein Fest. - Ein Riesendank an Zolani, dass sie uns dieses Erlebnis geschenkt und so 
viele Kinderherzen glücklich gemacht hat! 
 
Am letzten Tag für die Gruppe bleibt die Erarbeitung der Körperumrisse, die wir als Kreis sich 
berührender Menschen angelegt haben. Die Kids finden das toll; ihnen ist klar, was mit dieser 
Idee gemeint ist:  Berührung, Kontakt-Machen, Teamwork, Kommunikation, sich helfen, sich 
unterstützen, sich nicht allein lassen. Es fällt ihnen technisch nicht leicht, wir müssen dirigierend 
und Mut machend eingreifen, aber das ungeheure Plus dieser Gruppe ist, dass sie zuhören, 
begreifen und umzusetzen bereit sind. So entsteht ein dichtes Bild individueller Figuren, die uns 
3 Begleitende glücklich mit dem Resultat ins Wochenende gehen lassen. - Wir denken, die 
vielen bunten Fotos zeugen von der einzigartigen Intensität. Alle umarmen uns am Ende, fast 
macht es traurig, da diese gemeinsame Zeit schon wieder um ist. 
 

                          
 
4 Bushäuschen sind geschafft, zwei Gruppen folgen noch, morgen beginnen wir mit der dritten 
Gruppe und wir planen schon das Abschlussfest am 14. Mai . 
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Und nun noch ein paar Worte zur Wahl:  
Entgegen aller vorheriger Befürchtungen verlief hier alles höchst unspektakulär. Der Wahltag am 
Mittwoch selbst war ein Feiertag, der auf uns so verschlafen wirkte, wie manche Feiertage im 
Frühjahr in Deutschland. Das Wahlergebnis wird hier in Kapstadt sehr positiv aufgenommen: der 
ANC hat keine Zwei-Drittel-Mehrheit mehr im Parlament und die DA von Bürgermeisterin Helen 
Zille hat die absolute Mehrheit in der hiesigen Provinz Western Cape errungen, wodurch für die 
Stadt Kapstadt einiges einfacher wird.  
 
05. Mai 2009 - Musikwirbel + Kaapse Klopse 
 
Unsere kürzeste Woche mit den Kids, eingerahmt von zwei Feiertagen. Wir haben aber keine 
Zeit zum Feiern, denn unsere große Feier steigt am 14. Mai und die gilt es vorzubereiten. Wir 
hatten die Stadt Kapstadt um finanzielle Unterstützung gebeten und nun zeigt sich, dass dort 
ganz andere Vorstellungen von einer Abschlussfeier bestehen als bei uns. Neben vielen Reden 
von “wichtigen” Personen ist ein opulentes Mittagessen vorgesehen, das Dreiviertel des Budgets 
kosten soll! Wir möchten hingegen DIE KINDER feiern und den anderen Schülern, den Eltern 
und Lehrern zeigen, was möglich ist - auch in Manenberg - und sie motivieren, mehr Projekte 
wie das Unsrige anzupacken. 
 
Am Ende haben wir viele Proposals geschrieben, mails hin-und-her geschickt und Telefonate 
geführt (Dank auch an Gabriele Schütz-Lembach), wieder einmal gemerkt, wie unterschiedlich 
man die Dinge im Norden und Süden dieser Welt sieht und sind mit dem Ergebnis zufrieden: Es 
wird ein paar Reden und ein kleines Essen geben und viel Anerkennung für die Kinder - 
insbesondere eine gemeinsame Fahrt in den Botanischen Garten nach Kirstenbosch am 16. 
Mai! 
 
Ach ja - gemalt haben wir auch! “Musik - Tanz - Kommunikation” sind die Themen der Woche, 
und sie kommen in einem Begriff zusammen: Kaapse Klopse! Die Kinder der 3. Gruppe sind 
ganz erstaunt, dass Klopse bei uns etwas zu Essen ist  - es gibt viel Gekicher :-) - hier sind das 
die bunt gekleideten “Marching Bands”, die zum Coon Carnival rund um den Jahreswechsel 
durch die Straßen ziehen - und fast jeder in Manenberg ist da dabei!  
 

     
 
In unserer Vorbereitung der Woche gehen wir gezielt auf das Thema ein, lassen zu Musik malen 
und experimentieren, malen die “Klopse”, Masken, Clownsgesichter, malen tanzende feiernde 
Figuren, Steven übernimmt mehr als zuvor die Anleitungen. Mit einer gezielten Idee, gemeinsam 
besprochen, gehen wir an die Wand - und die Kids malen mit Enthusiasmus und konzentriert 
und unter Beobachtung der umgebenden Häuschenbewohner auf rot-orange-gelbem 
Hintergrund ihre Ideen und Bilder. Noch ist dieses 5.Bushäuschen nicht fertig, morgen geht es 
weiter und wir werden es fertigstellen. 
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Noch ein Erlebnis für diese Gruppe am Rande: Donnerstag bringt Stacy, die Rangerin vom Edith 
Stephens Park, eine kleine Baby-Schlange mit, eine kleine Würgerin, ca. 30 cm lang, nicht mal 
finderdick, olivgrün. Die Augen der Kids werden groß, sie kreischen, juchzen, gehen weg, trauen 
sich nicht, diese Kreatur anzufassen. Mit Engelsgeduld erklärt Stacy die Bedeutung und 
Aufgaben dieser Spezies. Am Ende fassen fast alle Mädchen (sie sind hier mutiger als die 2 
Jungs der Gruppe) die Schlange an, fühlen die kleinen Muskeln, die sich um die Finger winden, 
lassen sich nicht von der züngelnden Zunge erschrecken - Stolz schwingt in den Blicken mit, 
Faszination spricht aus den Fotos, die wir machen. Klasse Kids! 
 

                       
 
 
11.- Mai 2009 - Phönix aus der Asche   
 
Es ist eine Woche, die dahineilt im Sauseschritt, 5 volle Tage Arbeit, den Abschluss des 
Projektes und die Vorbereitungen fürs Fest im Blick, (Zertifikate entwerfen, Fotos aussuchen, 
Bilder laminieren, die ganze Logistik bedenken für eine Feier an 2 Orten). Hinzu kommt das 
Partnership-Meeting am Donnerstag, wir sollen vom Projekt reporten. Gesagt, noch lange nicht 
mal eben so getan. Neben unserem Bericht über die Entwicklung und Durchführung des 
Projektes “colOURful busSHELTERs” mit bis dahin 3 Gruppen, machen wir eine Reflexion, die 
auch Kritik und Offenlegung unserer Schwierigkeiten beinhaltet. - Mal wieder werden die 
Unterschiede von Arbeitsweisen deutlich: die Reflexionsrunde wird nicht so richtig begrüßt, 
Konfrontationen geht man eher aus dem Weg, Zuständigkeiten werden hin und her geschoben. 
Rob Small findet deutliche Worte, dankt für unsere Offenheit und kommt zu dem Schluss, wir 
hätten eindeutig und schriftlich einen Projekt-Manager auf der SA-Seite festlegen müssen. 
Hatten wir - dachten wir - aber die Wahrnehmung hier auf der Südseite war wohl anders.  
Dennoch sei gesagt, dass wir das nicht zu verstehen gedenken ...   ;-) 
 
Eine letzte Gruppe, nur 6 der gemeldeten Schüler tauchen auf, dafür springen 4 aus der zweiten  
Gruppe ein und nehmen die Chance wahr, ein weiteres Mal mit uns arbeiten zu können. Wieder 
hadern wir damit, dass Vorbereitungen schwierig sind, der Busfahrer die Kinder vergisst, das 
Catering zu spät kommt; der versprochene Raum steht nicht zur Verfügung, sondern wir müssen 
im Hof arbeiten, und der Transport der Materialien muss erinnert werden. Wenigstens das 
Wetter spielt mit, der dichte nasse Morgennebel hebt sich spätestens, wenn wir Richtung Cape 
Flats fahren - und wir können bei Sonnenschein arbeiten.  
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Am Freitag ist es sogar richtig heiß, ein letzter Gruß vom Sommer, der kommende Woche 
endgültig in die regnerische Winterzeit umkippen soll (wir hoffen, wir sind bis dahin endgültig 
fertig - dass manche hier schon in Wollpullovern, mit Mützen und Handschuhen auftauchen, 
irritiert uns doch). 
 

                         
 
Der letzte Busshelter steht nah der Phoenix Secondary School und wird den “bird out of the 
ashes”, den Phönix als Thema haben. Es ist spannend, wie stark sich die Kinder mit Logo und 
Slogan identifizieren und beides bildlich reproduzieren: “Knowledge is power” tragen sie auf 
ihrem Schulemblem mit sich, die Jungs auf den Krawatten der Schuluniform, die Mädchen auf 
den T-Shirts. Schnell skizzieren und malen sie ihre Versionen der aufsteigenden Vögel, wenn 
auch 2 der dargestellten Vögel eher kleinen niedlichen Entenküken im Nest ähnlich sehen. (An 
solchen Punkten merken wir, dass die Kids eben doch noch Kids sind, manche noch keine 15 
Jahre alt, sehr verspielt und kindlich denkend). 
 

         
 
Freitag Nachmittag beginnt die Arbeit am Busshelter draußen, er steht vor einem Laden und 
dem ehemaligen Postoffice auf einem kleinen Platz, an dem ab 13 Uhr eine absolut unfassbare 
Wochenend-Hektik beginnt. Die Schulen sind aus, Schüler strömen in alle Richtungen, die 
Menschen kommen von der Arbeit nach Hause, die umliegenden Moscheen rufen ihre 
moslemischen Mitbewohner zum Freitagsgebet. Es wuselt und ist voll, viele viele Kinder um uns 
herum, viele wollen mittun - aber es geht nicht, wir haben mit uns und dem Malprozess genug zu 
tun.  Hunde, Minibusse, Autos, Mütter, Kirchgänger, Sonne, Wärme, laute Musik, die nahe große 
Kreuzung ... Wochenend-Leben pur. - Die Arbeit ist von daher anstrengend und muss stark 
kanalisiert werden. Ein Abbild des Phönix macht noch kein Wandbild - erst am Ende des  
Tages kristallisieren sich Ideen heraus, wie sich das Bild weiterentwickeln kann - Arbeit für den 
letzten aller Arbeitstage mit den “learners” am kommenden Montag. 
 
Der Montag kommt mit Wind und Verspätungen daher. So viel ist nicht zu machen, alle 
schwächeln, es braucht seine Zeit, damit wir anfangen können. Oft sind es die Kleinigkeiten, die 
am Ende viel Geduld erfordern - die tanzenden Figuren rund um den Globus mit Afrika als 
einzigem identifizierbaren Kontinent, die Vögel-Silhouetten, die Laydon einen ganzen 
Nachmittag lang arbeiten lassen, Spiralen als Hintergrund-Elemente, Schriftzüge auf der 
Vorderfront: “Phoenix Secondary School - KNOWLEDGE IS POWER” ... wie wahr und ein 
schönes Schlusswort !!! 
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Wochenend-Flashlights: Bei einem Abendessen am nebligen Blouwbergstrand lernen wir 
Williams Frau Renee kennen. Juanita lädt zu einem “Potje Kos” in ihr Hinterhaus nach 
Manenberg ein (viele Frauen und Kinder um uns herum, tanzend und feiernd, bis der Eintopf 
fertig ist, vergehen fast 3 Stunden). Nosisa zeigt uns ihr doppelstöckiges Haus in Khayelitsha. 
Beide Frauen führen uns durch ihre so verschiedenen Viertel, wir erleben sie in ihrem jeweiligen 
Lebensumfeld und lernen Nachbarn und Institutionen kennen. (Wusstet ihr z.B, dass es in 
Khayelitsha ein Backpackers gibt ? Sehr zentral am Mew Way gelegen und superschön 
eingerichtet; hier kann man noch für 80 R übernachten; “feel the township vibe!” ist ihr Slogan;  
www.ekasie.co.za) 
 

                       
 
Mittlerweile ist unser Bilder-Foto-Berg auf über 2000 angewachsen, wir werden viel zu berichten 
haben, wenn wir in 10 Tagen wieder da sind. - Fühlt euch eingeladen und in Gedanken 
mitgenommen zu unserem Fest am 14.5. im Edith Stephens Wetland Park und in der Phoenix 
Secondary School; wir werden nochmal viel von unserer Partnerschaft berichten und für eine 
neu zu installierende Schulpartnerschaft werben. 
 
 
16. Mai 2009 - Abschlussbericht  - Festivitäten und andere Events  
 
Die Woche war voller Extras, lauter schöne Begebenheiten und Begegnungen: 
 
Am Montag hat die letzte Gruppe den letzten Busshelter beendet. Der Phönix prangt nun weithin 
sichtbar über den kleinen Platz, der Slogan der Schule “Knowledge is Power” unterstützt die 
Aussage des Bildes - ein bunter Phönix erhebt sich vom brennenden Untergrund, weit greifen 
die Schwingen, weiße Vogel-Silhouetten fliegen ihm voraus, Spiralen symbolisieren die 
Fähigkeit des Geistes und der Phantasie, sich zu bewegen und etwas zu bewegen. Auf der 
Rückseite schwebt die Erdkugel, umringt von Figuren und mit Afrika als Hauptkontinent, in einer 
Welle, die wiederum von tanzenden Kindern gehalten ist. Die Vögel von der Vorderseite 
kommen auch hier an und der Kreis schließt sich. 
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Das Arbeiten an der Wand ist anstrengend, auch wir kämpfen, mit Wind und Wetter,  mit dem 
Thema und seiner Umsetzung, es geht nur Schritt für Schritt voran. Die Kids erleben, dass auch 
wir nicht sofort Lösungen bereit haben, dass auch wir uns herantasten müssen. Erst wirklich am 
Ende fügen sich die Bildelemente zu einem schönen Ganzen, auf das nun alle stolz sind. 
 
Dem Edith Stephens Wetland Park haben wir als Dank für die einzigartige Unterstützung durch 
die Mitarbeiter einen lang gehegten Wunsch erfüllt und von unserem Projektgeld einen 
Spielplatz gesponsert. Die Leute der Firma, die die Spielgeräte aufbauen, arbeiten mit einer für 
uns ungekannten Präzision und Geschwindigkeit, so dass alles an einem einzigen Tag fertig 
gestellt wird!  Der Naturpark hat nun für die vielen Grundschulklassen, mit denen Stacy hier 
Umwelterziehungsunterricht macht, einen weiteren Attraktionspunkt. 
 

                       
 
Dienstag Erholung - Wir fahren mit Rob Small zu den Gärten vom Projekt “Harvest of Hope”, in 
das die Gelder vom Aachener Klima-Ticket fließen. Der Garten in Guguletu ist beeindruckend: 
hinter und inmitten von Shacks wird hier Gemüse angebaut, auf duftendem Boden reihen sich 
die Beete aneinander, wir treffen 2 alte Frauen, die zwei der wenigen sind, die dieses Feld 
bewirtschaften und die Idee in dieser Umgebung am Laufen halten. - Bei Abalimi in Phillipi 
besuchen wir dann noch den Pack-Shed, wo das geerntete Gemüse in vorbestellte Kisten 
verpackt und dann ausgeliefert wird. Es duftet nach Gemüse und Kräutern, die vielen Frauen 
und der eine Mann! arbeiten konzentriert und mit Spaß. 
 

                       
 
 
Am Mittwoch entsteht Steven´s und Uta´s “Artist Bus-Shelter”. Es ist das Bushäuschen vor 
Dominiques Garten, das schon grün und orange grundiert ist. Wir führen die Bemalung fort und 
versuchen, mit unseren zwei Handschriften der Natur im Garten und den Menschen der 
Umgebung Farbe und Gestalt zu geben. Und natürlich lassen wir auch hier unser Statement 
zurück, dass Farbe die Umgebung freundlicher, spannender, schöner sein lässt. - Die Kids, die 
erst behaupten, dass sie über Nacht die Oberflächen wieder beschreiben würden, versprechen 
am Ende, dass sie besonders auf diese Bushäuschen ihrer Umgebung achten werden. 
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Donnerstag, großer Festtag für das Projekt - Schlussakt: “Arty Party”  
 
Im Edith Stephens Wetland Park hat in den letzten Tagen eine Totalrenovierung stattgefunden. 
Alles ist umgeräumt und aufgeräumt und die Wände leuchten frisch und hell. - Um 10 Uhr 
beginnt die Feier und alle Kinder sind da, aufgeregt und gespannt, was denn nun da auf sie 
zukommt. Alle tragen zu einer feierlichen Stimmung und zu einem würdigen Abschluss bei: Joint 
Xingashe erklärt kurz die Partnerschaft, William Williams die Rolle von Selfhelp Manenberg, wir 
zeigen in einer Präsentation allen den Gesamtprozess und die Ergebnisse auf den Bussheltern - 
dies ist auch für die Kids, die ja immer nur einen Gruppenprozess erlebt haben, ein Novum - 
viele Ah’s und Oh’s und Lacher und Gekicher über die ausgesuchten Fotos sind zu hören (die 
meisten sind es nicht gewöhnt, sich auf Fotos zu sehen). 
 

                        
 
Ein Highlight ist die Rede von Shafiek Abrahams, dem Direktor der Phoenix Secondary School. 
Er würdigt die Arbeit und das Engagement der Schüler, dankt ihnen für ihr Mittun und erläutert 
die Chancen einer eventuellen zukünftigen Schulpartnerschaft für alle. 
 
In einem emotionalen Bild vergleicht er die Kids mit leeren, unbeschriebenen Bussheltern, die 
jedes einzelne von ihnen nun fähig ist, zu beschreiben, zu bemalen, farbig zu gestalten. Die 
Worte kommen an, die Kinder lauschen andächtig, viele von uns haben Tränen in den 
Augenwinkeln, Nicole de Wet, die als Schülervertreterin zur Versammlung spricht, weint. Wir 
wünschen uns so sehr für diese prächtigen wilden schönen scheuen lieben frechen intelligenten 
zurückhaltenden furiosen Kids, dass sie es schaffen werden, ihr Leben in eigene Hände zu 
nehmen und es farbig auszumalen. 
 
Vier von ihnen übergeben wir bereits die Zertifikate, um sie für besondere Leistungen zu 
würdigen - fürs Helfen beim Grundieren, für besondere Teamarbeit, für Arbeit bis zum letzten 
Pinselstrich, fürs Zusammenhalten einer inhomogenen Gruppe. Alle sind super aufgeregt, sie 
stehen im Mittelpunkt und sind es nicht gewohnt. 
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Die Schule wartet ab 13 Uhr mit einer “Arty Party” auf - es ist, was das Wort verspricht: eine 
Halle voll Schüler, ca. 800 an der Zahl, zahlreiche Eltern sind erschienen. Es wird furios getanzt 
- die Halle tobt - es wird gesungen - man klatscht frenetisch mit - unser Report wird nochmal mit 
Staunen angeguckt UND wir haben ein paar Bilder aus Aachen eingebaut, um zu zeigen, woher 
wir eigentlich kommen. Am Ende bekommen alle, zum Teil unter großem Beifall und Gejohle, 
ihre Zertifikate - heiß erwartet - und die Fotos, die wir als Dankeschön individuell für alle 
abgezogen haben, machen die Runde. - Es ist ein lauter, schülergerechter Empfang und 
vorläufiger Abschluss, wir sind alle müde und sehr zufrieden. 
 

     
 
Am Samstag sehen wir die meisten wieder: als Geschenk haben wir für alle eine Tour nach 
Kirstenbosch in den Botanischen Garten organisiert. Obwohl es in den letzten beiden Nächten 
heftigste Herbststürme gegeben hat und der Himmel auch an diesem Morgen alles andere als 
einladend aussieht, sind die meisten am Treffpunkt an der Schule - und auch die beiden 
Stufenlehrer sind da, um uns zu begleiten. 
 
Am Eingang des botanischen Gartens treffen wir Andrew, der uns für die nächsten drei Stunden 
begleiten und vieles erklären wird. Mit seiner direkten, fröhlichen, deutlichen aber auch 
kumpelhaften Art hat er die Kinder gleich auf seiner Seite. Er fragt sie schließlich, ob sie 
Mandela sehen wollen, und als alle JA schreien ... führt er sie zu einem Baum, den Mandela 
gepflanzt hat und der nach ihm benannt wurde! 
 

     
 
Er erläutert sehr interessant viele Dinge rund um die einheimische Flora und als dann die Kinder 
der Wunsch äußern, einen der großen Wasserfälle am Berghang sehen zu wollen, gibt es kein 
Halten mehr. Mit Andrew als Führer vorweg geht es eine halbe Stunde steil bergan - wir kennen 
den Weg von unserem Tafelbergaufstieg - nur wenige rennen vorne mit, viele sind schnell außer 
Puste und schleppen sich keuchend am Ende unserer Menschenkette den Berg hinauf, sie sind 
solche Anstiege nicht gewöhnt - in den Cape Flats ist es halt flach! Am Ende schaffen es aber 
fast alle bis zum “Donnernden Wasser” und sind schwer beeindruckt - ein Erlebnis, das so 
schnell wohl keiner vergisst. Bergab erwischt uns dann doch ein kräftiger, stürmischer 
Regenschauer und gerade die Nachzügler, die wir am Ende des Trosses immer einsammeln, 
werden ordentlich nass. Dafür gibt es im Gewächshaus anschließend ein trockenes Picknick für 
alle. 
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Als der Bus kommt ist die Zeit des Abschieds gekommen. Die Kids sind uns in den letzten 
Wochen sehr ans Herz gewachsen und wir wohl auch ihnen. Es wird umarmt und gedrückt und 
wir haben als letztes Abschiedsgeschenk noch für jeden ein Foto von Steven und uns vor einem 
der Busshelter abziehen lassen. Als der Bus abfährt winken wir ihnen noch ein letztes Mal 
hinterher - zufrieden, glücklich und auch ein bisschen traurig, dass das Projekt damit nun zu 
Ende ist! 
 
 
Wir bedanken uns bei allen, die mitgeholfen haben, dieses wunderschöne Projekt Wirklichkeit 
werden zu lassen, insbesondere für die finanzielle Unterstützung von: 
 

               
 
 

            
 
  

           
 
 
Traute Arnold 
Art Source Observatory 
Barbara Bulius-Piepelow 
Anne Griese 
Sabine  Schönberg-Ehlen 
Ursula Schübeler-Jannes 
Gabriele Schütz-Lembach 
und Werner Zeininger 
 
 
 
 

          
 
 
   Uta Göbel-Groß und Norbert Kuntz 
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 Projekt 2009: ColOURful busSHELTERs 
        
 
 
Anhang 1: Zeitungsartikel während des Projekts in Kapstadt 
 
Athlone News 22.04.09: Pupils make waiting for the bus a beautiful experience 
Die Burger 24.04.09:     Bushalte in Manenberg soos „reenboognasie“ getooi 
Athlone News 06.05.09: Zolani makes it a school day to remember 
Mobility April-June:     Colourful Busshelters 
Peoples Post 19.05.09:  A bus ride to better days 
 
 
Anhang 2: Beispiel-Zertifikat (alle Teilnehmer erhielten ein solches, persönliches 
  Zertifikat)   
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