
Der Name des Kindergartens LESANG 
BANA kommt aus der Sprache Setswa-
na und bedeutet:  „Lasset die Kinder“. 
Sicher geht es wohl weiter mit der be-
kannten Bibelstelle  „… zu Jesus kom-
men“, doch man kann es auch noch 
anders auslegen: Lasset die Kinder Kin-
der sein, lasst sie spielen, frei sein, sich 
selbst ausprobieren; lasset die Kinder in 
Ruhe vor Gewalt und Missbrauch und 
anderen Unsicherheiten…  

Die Gesellschaft in Südafrika ist vor 
allem geprägt von Gewalt in allen Di-
mensionen. Die Kinder erzählen oft 
schaurige Geschichten von zuhause und 
in diesem jungen Alter müssen sie erst 
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Liebe Pfarrgemeinden in St. Ulrich und 
St. Korbinian! 

In meinem Vortrag am 21. Juli im Bür-
gersaal hatte ich in erster Linie den 
Kindergarten Lesang Bana vorgestellt. 
In den fünf Jahren seit unserer Über-
nahme 2012 hat sich sehr viel gebessert 
und es ist eine wahre Freude, den all-
täglichen Betrieb mitzuerleben. Sicher, 
es gibt immer noch viel zu verbessern, 
zu verändern, doch die Kinder bei uns 
sind vor allem glücklich!  

mal damit fertig werden. Doch auch 
wenn es zuhause einigermaßen geht, 
dann ist immer noch der Weg zur Schu-
le ein Risiko. Die meisten Kinder wer-
den mit öffentlichem Transport ge-
bracht. Dies sind Taxifahrer, die einen 
Minibus für diese Fahrten verwenden. 
Häufig sind diese auf ihren eigenen 
Profit aus und nicht am Wohl der Kin-
der interessiert. Immer wieder kommt 
es vor, dass Taxifahrer die falschen 
Kinder mitnehmen oder sie irgendwo-
hin bringen, doch nicht nach Hause. 
Einmal hat die Polizei ein Kind erst um 
19:00 gefunden in einem ganz anderen 
Viertel. Neulich fiel auf, dass ein Kind 
immer erst um 9:30 kam (der Kinder-
garten beginnt um 7:30 und endet um 
14:00). Als die Leiterin bei den Großel-
tern nachfragte, war dort großes Erstau-
nen! Der Taxifahrer holt das Kind im-
mer bereits um 7:00 am Haus ab!!! Was 
in diesen 2,5 Stunden passiert, weiß 
wohl niemand. Es ist sehr schwer, nur 
auf Verdacht jemanden anzuzeigen. 
Theoretischen sind die Gesetze bei Kin-
desmissbrauch gut in Südafrika. Doch 
es hapert völlig an der Umsetzung. Seit 
einiger Zeit schon fragten uns Eltern 
an, den Transport der Kinder selbst in 
die Hand zu nehmen.  

Kinder im Winter 

Mit unserem Jüngsten 
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Am Vortragsabend am 20. Juli und in 
der darauffolgenden Zeit erreichten 
mich ca. 4.000 Euro zur Anschaffung 
des Fahrzeuges. Dank der großzügigen 
Spenden wird es uns heuer noch mög-
lich sein, einen Minibus zu kaufen. Ab 
Januar wird dann ein uns bekannter und 
zuverlässiger Fahrer angestellt, dem die 
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Kinder selbst auch ein Anliegen sind. 
Herzlichen Dank und ein liebes Ver-
gelt’s Gott allen Spendern!!! 

Aus dem frühlingshaften Südafrika mit 
36 Grad im Schatten grüße ich Euch in 
lieber Verbundenheit! 

Sr. Michaela Prachtl 

Zum 30. Mal ziehen die Kinder unserer 
Pfarrgemeinde, gekleidet als Heilige 
Drei Könige von Haus zu Haus, um den 
Segen „Christus segne dieses Haus“ zu 
den Menschen in Unterschleißheim zu 
bringen und für Not leidende Kinder in 

„Gemeinsam für Gottes 
Schöpfung in Kenia und 
weltweit“  

St. Ulrich  

Verantwortlich: Steffi Harfensteller, 
Erika Obal 

Die Sternsinger sind unterwegs am 1. 
Januar in Riedmoos, vom 2. bis 5. 
Januar 2017 im übrigen Pfarrgebiet. 

Ansprechpartnerin: Steffi Harfensteller, 
307 613 15  
sternsinger@st-ulrich-ush.de 

St. Korbinian  

Verantwortlich: Irene Forster, Doris 
Osterhold 

Die Sternsinger sind unterwegs vom 
5. bis 7. Januar 2017 

Ansprechpartnerin: Irene Forster,  
 317 46 87 
irene.forster@korbinian.de 

aller Welt zu sammeln. 

Bei dieser Aktion wird dieses Mal be-
sonders auf die Probleme durch den 
Klimawandel in Kenia hingewiesen.  

Kinder und Begleitpersonen sind 
herzlich eingeladen, bei den Sternsin-
gern mitzumachen! Bitte meldet euch 
bis Ende November bei uns. 

Wegen der Größe der Pfarrgebietes-
schaffen wir es leider nicht, während 
der Aktion alle Haushalte zu besu-
chen, Sie können aber gerne einen 
Besuch der Sternsinger bis zum 23. 
Dezember 2016 bei den Organisato-
rinnen anmelden. 

Unsere Sternsinger haben alle einen 
Berechtigungsausweis dabei. 

Die Teams der Pfarreien St. Ulrich 
und St. Korbinian freuen sich auf eine 
schöne und erfolgreiche Sternsinger-
aktion 2017. 

 Irene Forster, Doris Osterhold 


