
„Am Ende waren wir die Beschenkten“

G
ipfelglück am Kilimandscharo, Sa-
fari in der Serengeti – Tansania
lockt Touristen mit unvergessli-

chen Abenteuern. Ihnen verborgen bleibt
meist Elend und Armut in dem ostafrikani-
schen Staat. Die Võsands wollten Tansania
aber gerade von dieser Seite kennen lernen.
„Wir wollten nicht die reichen Touristen
spielen“, sagt Sabine Võsand. „Dabei hätten
wir uns schlecht gefühlt.“ Die ganze Fami-
lie beschloss daher, wenigstens einen Teil
ihres Urlaubs als sogenannte Volunteers,
als freiwillige Helfer, zu verbringen – auch
die erst zehnjährige Tochter Naemi. Die
Wahl fiel auf das Living Water Children
Center, ein Waisenhaus in der Nähe der
Stadt Arusha.

Nicht alle Freunde und Verwandte
brachten für diesen Plan Verständnis auf.
Nach Ostafrika reisen mit einem Kind,
noch dazu in eine Gegend abseits der Tou-
ristenzentren mit den großen Hotels? Pu-
rer Leichtsinn? Die 44-jährige Sabine
Võsand schüttelt den Kopf. „Wir waren
schon immer eine reiselustige Familie“, er-
zählt sie. Selbst als Tochter Naemi noch
klein war, zog es die Võsands in die Ferne,
nach Asien und in die Karibik. Afrika blieb
aber das große Wunschziel.

Bei den Planungen für die Reise nach Tan-
sania überließ die Familie dann nichts dem
Zufall. Sie machte sich kundig, wie die Hel-
fer untergebracht werden, wie es um die
Versorgung mit Essen und um die sanitä-
ren Einrichtungen bestellt ist. Und die El-
tern sprachen mit ihrer Tochter über das,
was sie erwarten würde. Armut, Krankheit,
ein Haus voller Kinder, die alle eine Lei-
densgeschichte hinter sich haben. „Miss-
handelt, missbraucht, verlassen“, seien die
Jungen und Mädchen, erzählt Sabine
Võsand. Einige der Waisen stammen aus
Familien, deren Eltern an Aids starben.
Angst, versichert die zehnjährige Naemi,

die in die sechste Klasse des Ludwigsburger
Goethe-Gymnasiums geht, habe sie trotz-
dem nicht gehabt. „Und wenn alles anders
gewesen wäre, als wir es erwartet hatten,
hätte es auch einen Plan B gegeben“, er-
gänzt Sabine Võsand.

Den brauchte es dann aber nicht. Spä-
testens mit ihrem Eintreffen im Living Wa-
ter Children Center zerstreuten sich letzte
Bedenken. Von einer Famile geführt, die
vor Jahren ein einzelnes Waisenkind auf-
genommen hatte und mittlerweile ein gan-
zes Zentrum mit Wohnräumen und Schule
aufgebaut hat, erlebten die deutschen Be-
sucher das Waisenhaus nicht nur als einen
Ort, in dem die Kinder mit Essen und medi-
zinisch versorgt werden, sondern als Hort
der Sicherheit und Zuwendung. „Der liebe-
volle Umgang hat mich sehr beeindruckt“,
sagt Andres Võsand (46). „Alle leben mitei-
nander wie in einer großen Familie.“

Eine Woche lang waren auch die Võsands
Teil dieser Familie, erlebten den Alltag im
Waisenhaus – und bereicherten ihn auf
ihre Weise. Naemi, begabte Querflötistin,
fand nicht nur im Handumdrehen eine
ganze Reihe neuer Freunde. Sie und ihre
Mutter gaben eine Woche lang Blockflöten-
unterricht auf mitgebrachten Instrumen-
ten: Am Ende spielte ein 20-köpfiges En-
semble der Waisenkinder die „Ode an die
Freude“. Andres Võsand, früher Tennispro-
fi, war für die sportlichen Aktivitäten zu-
ständig: Er spielte mit den Kindern Bad-
minton und Fußball und freut sich rückbli-
ckend noch immer über die enorme
Begeisterungsfähigkeit der Jungen und
Mädchen. Auch eine Menge Geschenke
hatten die Kornwestheimer im 90 Kilo
schweren Reisegepäck. „Uns war es wich-
tig, nicht mit leeren Händen zu kommen“,
sagt Sabine Võsand. Neben Malfarben,
Gummitwist und Badmintonsets brachte
die Familie aber auch Bares mit. Über 2000

Euro Spenden hatte sie vor ihrer Reise ge-
sammelt: im Tennisclub von Andres
Võsand, beim Kuchenverkauf von Naemis
Gymnasium, die zudem auf der Straße Flö-
te spielte, um ein wenig Geld zu verdienen.

Doch bei allen Geschenken, die sie mit-
brachten – letztlich seien sie selbst es gewe-
sen, die am meisten von ihrer Zeit im Wai-
senhaus mitgenommen haben, finden die
Võsands. Sie verstanden, dass Bildung das
höchste Gut für die Kinder ist. „Sie freuen
sich wahnsinnig, in die Schule gehen zu
dürfen. Und sie arbeiten auch dann ganz
still weiter, wenn kein Lehrer im Raum ist“,
erzählt Naemi vom Schulbesuch in Tansa-
nia. „Bei uns gibt es sofort Tohuwabohu,
wenn kein Lehrer da ist.“ Für die Kinder sei
klar: Eine gute Ausbildung bietet die Chan-
ce auf ein besseres Leben. Über allem habe
aber stets die Liebe zu den Kindern gestan-
den. „Sie alle haben Narben davongetra-
gen“, formuliert es Sabine Võsand, „aber es
ist faszinierend zu sehen, was mit den Kin-

dern in dieser Umgebung geschieht.“ Und
auch mit den Võsands ist etwas geschehen
in diesen wenigen Tagen im Living Water
Children Center. „Für uns als Familie war
diese Zeit irrsinnig bereichernd“, sagt Sabi-
ne Võsand. „Am Ende waren wir die Be-
schenkten.“

InfoDas LivingWater Children Center finan-
ziert sich zu 100 Prozent aus Spenden. Von
demGeldwerdenNahrungsmittel ebensowie
Schuluniformen und Bücher für die Kinder ge-
kauft. AlleWaisen besuchen zunächst eine
Grundschule und danach eineweiterführende
Schule.Wer das Zentrum unterstützenmöch-
te, kann eine Patenschaft für ein Kind überneh-
men – sowie es die Võsands für die kleine Esu-
vati getan haben. Sie unterstützen das Kindmit
28 Euromonatlich und kommen damit für Es-
sen,Medizin und Schulausbildung auf.Wer
sich über das Projekt informierenmöchte, er-
fährtmehr von Familie Võsand, E-Mail waisen-
haus-tansania@gmx.de.

Kornwestheim Familie Võsand hat einen Teil ihres Tansania-Urlaubs als
Freiwillige in einemWaisenhaus verbracht. Von Gaby Mayer

Blockflötenunterricht für die Kinder im LivingWater Children Center: Sabine Võsand (Foto rechts) gab erste Anweisungen. Naemi spielte mit ihren Altersgenossen. Fotos: z

Andreas Võsand kann den Jungen wertvolle Tipps im Umgang mit dem Schläger geben: Er
war einst Tennisprofi. Nach Tansania nahm er Badmintonschläger mit. Foto: z

Hort der Zuwendung

NeueFreunde gewonnen

M
aria und Johannes Spät kennen
sich bereits seit ihrer frühesten
Kindheit, als sie beide im Dorf

Bangert in der damals Autonomen Repub-
lik der Wolgadeutschen lebten. Am heuti-
gen Samstag feiern die inzwischen 87-Jäh-
rige und der 88-Jährige in Kornwestheim
bereits zum 65. Mal ihren Hochzeitstag und
somit Eiserne Hochzeit.

Als Kinder waren Maria Heinz und Jo-
hannes Spät bis zum Juni 1941 in eine deut-
sche Schule gegangen. Damals waren rund
60 Prozent der in dem Gebiet um die Groß-
stadt Saratow Lebenden Deutsche. Doch
als während des Zweiten Weltkriegs die
Sowjetunion und Deutschland zu Feinden
wurden, begann die Aussiedelung aller
Wolgadeutschen nach Sibirien. Davon wa-
ren auch Maria und Johannes Spät betrof-
fen. „Unsere Familien kamen in das Gebiet
Nowosibirsk“, erzählt Johannes Spät.

Bereits im Januar 1942 musste Johan-
nes Spät weiterreisen in die Region Swerd-
lowsk, wo er zum Holzfällen im Wald ver-

pflichtet wurde. Im November 1947 bekam
er Urlaub und nutzte diesen, um seine
Maria zu heiraten. „Das hatten wir bereits
im September 1946 beschlossen, als wir uns
noch einmal begegnet waren“, erinnert
sich Johannes Spät. „Denn inzwischen wa-
ren wir erwachsen. Zudem war es in meiner
Familie Brauch, dass die Männer heiraten,
wenn sie 23 Jahre alt sind.“

Zusammen mit seiner Frau kehrte Spät
in die Region Swerdlowsk zurück, wo er
lange Jahre als Buchhalter arbeitete, wäh-
rend Maria Spät nach der Geburt einer
Tochter 1948 und eines Sohnes 1951 als
Kindergartenleiterin tätig war. Mit dem
Beginn des Rentenalters kehrten die bei-
den 1981 in die Region Saratow zurück, wo
sie bis zum Jahr 1997 wohnten. Es folgten
zehn Jahre in Ludwigsburg. Und seit fünf
Jahren leben Maria und Johannes Spät in
Kornwestheim, wo sie auch die Diamante-
ne Hochzeit feierten. Ihre beiden Kinder,
vier Enkel mit Familien und bereits neun
Urenkel, auf die sie sehr stolz sind, wohnen
und arbeiten alle in Deutschland. „Und wir
haben jetzt auch wieder eine Arbeit: Zum
Doktor fahren“, scherzt Maria Spät. „Ter-
mine, Termine, Termine“, ergänzt ihr
Mann. Einen Termin für eine Feier zur
Eisernen Hochzeit haben die beiden aller-
dings nicht. „Mit unserem derzeitigen Ge-
sundheitszustand wollen wir nicht feiern“,
erklärt Johannes Spät.

Kornwestheim Maria und Johannes
Spät begehen heute die Eiserne
Hochzeit. Von Lutz Selle

65 Jahre Ehe und
viel Freude über
neun Urenkel

Seit 65 Jahren miteinander verheiratet: Jo-
hannes undMaria Spät Foto: Lutz Selle

Auch das noch

HundeundHamster
AmyheißtderVierbeiner, es ist einHundderRasse
Malteser (klein, angenehm, ruhig, intelligent,wach-
sam,spielfreudig, lernwillig).WennAmydieseZeilen
liest, dannwirdsie sichallerdings ineineunangeneh-
me,ungestüme,beißwütigeBestieverwandeln, diedie
längsteZeitbravanderLeineneben ihremHerrchen
gedackelt ist.Herrchen,das istderErsteBürgermeis-
terDietmarAllgaier (dahörenwirAmyschon:grrrrrr),
deramDonnerstagabend inderSitzungdesVerwal-
tungs-undFinanzausschussesdieSteuersenkung für
Hundebesitzer, die ihreKläffereinerPrüfungunterzie-
hen, ablehnte (grmbl).Undumzuunterstreichen,
dasserdurchausgegendieeigenen Interessenargu-
mentierte, berichteteAllgaier, dassseineFamilie ja
selbsteinenHundhabe.Na ja, relativierteAllgaier
dann,unserer ist jamehreinHamster. (grrrr,wuff,
wroooooaw.Ruhig,Amy,ganz ru-
hig). SolltenSieamWochenende
einenMannsehen,demeinwei-
ßesWollknäuel (grrrr) indenHo-
senbeinenhängtunddereinsehr
schmerzverzerrtesGesichtmacht
–es istderErsteBürgermeister
mit seinembissigenHamster.

Katzen und Sittiche
StadträtinGabiWalkerkonnteder
DiskussionüberdieHundesteuer
nichtdennötigenErnstabgewin-
nen.WennmanHundenmitPrü-
fungeinenSteuernachlassgewäh-
re, dannmüssemanaberauch
Katzenbevorzugtbehandeln, die

keineWellensittichevondenBäumenholen,meinte
Walker.WobeiKatzenbesitzer, dashatdieStadträtin
übersehen, ja keineHundesteuerbezahlen.Nochnicht
einmalKatzensteuer.

Bürgermeister und Bildschirme
Aberwir alle, diewirberufstätig sind, zahlenSteuern–
undvondenenhat sichdieStadtKornwestheim jetzt
eineneueEinrichtung fürskleineSitzungszimmer im
Rathausgegönnt.DieGardinenmitdemGilbundden
Gardinen-Eumeln, gegendieauchHoffmannsGardi-
nen-Neunichtsmehrausrichtenkonnte, sindentsorgt
unddurchLamellen-Vorhängeersetztworden.Der
abgeschubberteTeppich ist verschwunden,dafürbe-
decktnunLaminat (vielleicht ist’s auchParkett)den
Boden.DerPressetisch ist größer, derTonderEmp-
fangsanlageschlechter –unddieHerr-undFrauschaf-

tenvonSeitenderVerwaltunghaben jetztBildschirme
an ihrenPlätzen, aufdenensiedas lesenkönnen,was
sieauchschriftlichvor sich liegenhaben.Weshalbder
Verdachtbesteht, dassBürgermeisterDietmarAllgai-
er (grrrr)undOBUrsulaKeckdavornewährendder
SitzungFernsehenschauen.OderComputerspiele
spielen. „UrbanTerror“ zumBeispiel.Neehalt, das ist
jaRealität.

Weltmeister undWunsch
Realität ist auch,dassesdemHandball-Viertligisten
TGSPforzheimgelungen ist,mitdemfrüherenCham-
pions-League-unddeutschenNationalspielerAndrej
Klimovetseinen leibhaftigenWeltmeisterdavonzu
überzeugen, indieserSaison fürPunktspiele inHand-
ball-MetropolenwieLauterstein,Nußloch,Weins-
berg, SchmidenundAltenheimzu reisenundsichdort

vondenGegnernmalträtierenzu lassen. InderPresse-
konferenznachdemGastspiel derTGS inKornwest-
heimerzähltePforzheimsHandballchefWolfgang
Taafel: „WirhatteneineWochevorSaisonbeginndie
verrückte Idee,Andrej anzurufen,habenunsprompt
zueinerTasseKaffeegetroffenundwurdenunsgleich
einig.“RolandSchaible, derdiePressekonferenzen in
Kornwestheimstetsmoderiert, drehtesich flugszu
TrainerMirkoHenelumundsagte: „Hey,Mirko,
nächsteWoche ladenwireinfachmalPascalHens
zumKaffeetrinkennachKornwestheimein.“

Narri undNarro
Übrigens:WeneszusportlichenHöhenflügen treibt,
den locken inKornwestheimneueHerausforderun-
gen.Nochnichtgehört?Tja, dahatmalwiederdie
Narren-Ober-LigaeinenkleinenWissensvorsprung.

Diehatnämlichbeobachtetund
beimRathaus-EmpfangderNar-
ren(Tusch!)gleichausposaunt,
dass inderBahnhofstraßenur
nochDurchtrainierteundMuskel-
gestähltevonAnachBkommen.
Undmanchmal selbstdienicht:
„Selbschtagsonder, sportlicher
Mensch ischdochscho froh,wenn
erom’dLöcherkommtondd’
Stroßo-verletzt entlanglaufako!
DerDankvondealpineWanderer
isch Ihnesicher , FrauKeck!Denn
diehen jetzt a idealeÜbungs-
streck!“DaraufeindreifachesNar-
ri-Narroundnichtswie rein indie
Steigeisenund rausausderBahn-
hofstraße! ww,sel,sam

Durchaus zumGassi gehen geeignet: die Hamsterratte. Foto: AP

Pattonville

Ausstellung über
Rechtsextremismus
Die Ausstellung „Demokratie stärken –
Rechtsextremismus bekämpfen“ des Fritz-
Erler-Forums Landesbüro Baden-Würt-
temberg der Friedrich-Ebert-Stiftung
kommt nach Pattonville. Sie wird am Mon-
tag, 19. November, um 11.30 Uhr in der Aula
der Erich-Bracher-Schule, John-F.-Kenne-
dy-Allee 6, eröffnet. Die Wanderausstel-
lung informiert auf 16 Ausstellungstafeln
über die verschiedenen Ausprägungen des
Rechtsextremismus mit speziellem Fokus
auf den Entwicklungen in Baden-Würt-
temberg. Das Fritz-Erler-Forum will mit
den Exponaten aufzeigen, wie jede und je-
der sich für ein demokratisches Miteinan-
der einsetzen kann.

Die Ausstellung wird im von Montag, 19.,
bis Freitag, 30. November, montags bis frei-
tags von 8 bis 15 Uhr in der Aula zu besichti-
gen sein. red
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