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Liebe Paten, Fördermitglieder, Spender und Interessenten, 

 

Wie immer um diese Jahreszeit, möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön an alle 

Menschen aussprechen, die zur Weihnachtszeit an uns gedacht und unserem Projekt wieder 

ein großes Stück weitergeholfen haben. Die vielen Weihnachtsspenden haben wieder eine 

ganze Reihe Sonderausgaben ermöglicht, und im Januar konnten wir somit viele wichtige 

Renovierungsarbeiten verrichten. Über diese möchte ich aber im Einzelnen erst im nächsten 

Rundbrief berichten. Denn an dieser Stelle möchte ich Sie vielmehr wieder zu unserer 

diesjährigen Zabalaza Tournee einladen. Schon wieder sind zwei Jahre vergangen, und eine 

neue Gruppe Kinder zählt die Tage bis zum Abflug nach Europa! Es ist einfach immer wieder 

eine große Freude zu sehen, wie alle zwei Jahre eine neue „Zabalaza Generation“ 

heranwächst. Wie es immer wieder neues Talent zu fördern gibt. Wie jedes Mal eine neue 

Gruppe von Kindern und Jugendlichen es kaum erwarten kann, auf diese spannende Reise 

zu gehen, um eine so fremde, neue Welt zu entdecken! 

 

In gleichem Maße macht es uns aber auch immens stolz, wenn wir beobachten können, wie 

die vorherigen Zabalaza Generationen diese einmalige Chance genutzt haben, um ihr Leben 

neu zu gestalten. Man kann deutlich erkennen, wie die Tournee ihnen dabei geholfen hat 

eine Motivation zu entwickeln, Ziele im Leben zu fassen, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen 

und die nötige Kraft zu finden, alle Schwierigkeiten ihres oft nicht einfachen Lebens in den 

Townships Südafrikas zu überwinden.  
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Von den Kindern und Jugendlichen der ersten drei Zabalaza Generationen (2007, 2008 und 

2010), die damals zwischen 11 und 15 Jahre alt waren, sind dieses Jahr drei mit ihrem Abitur 

beschäftigt, und eine hat sogar ihr Abitur im November 2010 bereits bestanden und studiert 

inzwischen Sozialarbeit. 

 

Diese Erfolge geben uns die Motivation, alle zwei Jahre eine weitere Tournee zu 

organisieren, um einer neuen Gruppe von Kindern und Jugendlichen diese einmalige Chance 

im Leben zu geben. Und natürlich hilft es uns auch, dass unsere Konzerte Jahr für Jahr so 

gut besucht werden, und bei Ihnen auf so immens positive Resonanz stoßen. Und somit 

hoffen wir natürlich, Sie auch in diesem Jahr wieder auf einem unserer Konzerte begrüßen 

zu dürfen. Denn die Kinder können es natürlich bereits jetzt schon kaum erwarten, Ihnen 

auch dieses Mal wieder durch Ihre kräftigen, emotionalen, teils ergreifenden, teils heiteren 

Liedern und Gesängen ihre Lebensgeschichten erzählen zu dürfen. Durch die Konzerte 

vermitteln wir Ihnen wenigstens für zwei Stunden ein Stück „Afrika“, erzählen von dem Leben 

der Kinder, und lassen Sie ganz persönlich an unserer Arbeit teilhaben. Und natürlich können 

wir durch diese Darstellungen auch unseren Dank an alle Menschen vermitteln, die uns seit 

Jahren so großzügig unterstützen und diese so wichtige Arbeit mit den Kindern überhaupt 

erst ermöglichen. 

 

Nun hoffe ich auf ein baldiges Wiedersehen auf einem der Konzerte und verbleibe mit 

herzlichen Grüßen, 

 
 
 

 
_________________________________________ 

Florian Krämer 
 
 

Auf www.vulamasango.org finden sie im Bereich Zabalaza noch folgende Informationen: 

Die Künstler - Portraits aller in diesem Jahr beteiligten Kinder und Begleiter. 

Termine -  Alle Termine der „Zabalaza – Voices of Africa“ Tournee, das Plakat, und eine 

generelle Einladung zur Zabalaza Tournee, inklusive Tourneeplan, die als E-mail verschickt 

werden kann, als pdf Downloads. 


