
edelNEWS 

          ____ 
CAPE edelWEISS - Diana Rock & Stefan Forster - 1, Vermeerstreet - Spanish Farm - Somerset West, 7130 - Cape Town / SA  info@cape-edelweiss.com  mobile SA: +27 (076) 831 25 76    Seite 1 

 
Liebe edel Südafrika Freunde            5. edelNEWS im Dez 2019 
 

Unsere zweite Saison im Cape edelWEISS hat uns wieder viel Spass gemacht. Wir durften viele neue und alte Freunde willkommen heissen. Besonders gefreut hat uns 
natürlich, dass wir einige unserer Gäste bereits zum zweiten Mal begrüssen durften. Die Zahl der Übernachtungen ist wiederum gestiegen. Dafür danken wir allen 
unseren Gästen und natürlich auch für die vielen schönen Momente und all die tollen Komplimente. Merci vöumols! 
Die Wassersituation hat sich entspannt und die Wasser-Reservoirs sind gefüllt. Erfreulich dabei, dass der Wasserverbrauch trotz Lockerung des Kontingents immer 
noch knapp 50% unter dem Verbrauch vor der Krise liegt. Cape Town hat also die Hausaufgaben gemacht. Wer weiss, vielleicht steht dies Europa noch bevor…? 
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2019: Wahljahr, Landreform, Kriminalität, Loadshedding und WM Titel!  
 
Gespannt wurden die Wahlen anfangs Mai in Südafrika erwartet. Erfolgt der grosse Umbruch oder kann die ANC (Mutterpartei von Nelson Mandela) die absolute 
Mehrheit behalten?  
Die ANC musste zwar über 4,5% Verluste hinnehmen. Es gelang ihr aber mit 57,5% eine robuste Mehrheit zu wahren. Dazu beigetragen hat sicher der vorzeitige 
Führungswechsel von Zuma zu Ramaphosa. Denn ohne diesen Schachzug hätte die ANC wohl noch höhere Verluste hinnehmen müssen. Ramaphosa geniesst in 
weiten Teilen der Bevölkerung (Schwarz und Weiss) einen guten Ruf. Und auch im Ausland konnte er sich einen Namen machen und schafft so das notwendige 
Vertrauen für Investitionen in das Land. Aber natürlich steht zuerst ein Neuaufbau der Regierung und der Staatsbetriebe im Vordergrund. Korruption regierte die 
letzten 9 Jahre unter dem Regime von Zuma. Dies muss zuerst aufgeräumt werden und korrupte Regierungsmitglieder und Beamte aus den Ämtern entfernt werden. 
Daneben soll die Wirtschaft durch neue Mittel (auch aus dem Ausland) belebt werden und damit die Arbeitslosigkeit bekämpft werden. Auf Ramaphosa und sein 
Team warten grosse Aufgaben! Die nächsten Jahre werden nicht einfach werden, aber es besteht die Hoffnung, dass Südafrika wieder die Regenbogennation wird, 
welche mitunter ihre Faszination ausmacht! 
 
Ein Thema, welches auch in der internationalen Presse immer wieder auftaucht, ist die Landreform. Von Enteignung ist oft die Rede. Dies wird tatsächlich diskutiert. 
Jedoch betrifft es vor allem den Staat und die Provinzen, welche über grosse Landreserven verfügen. Treffen könnte es auch einzelne Farmen, welche den Nachweis 
für den Erwerb Ihres Landes nicht erbringen können. Denn es darf nicht vergessen werden, dass während der Apartheit viele Schwarze von Ihrem Land vertrieben 
wurden (man denke nur an District 6 in Kapstadt!). Es gibt über 300'000 hängige Fälle, die geklagt haben und Ihr Land zurückfordern. Dies ist auch 25 Jahre nach der 
Apartheit ein Teil, der aufgearbeitet werden muss. Da diese Fälle nicht bearbeitet wurden, sucht die Regierung nun nach neuen Lösungen, um den berechtigten 
Forderungen rascher nachzukommen. Dabei wird der Staat wohl das meiste Land zur Verfügung stellen. Es soll Land an willige Schwarze/Coloureds abgegeben 
werden, welches heute noch nicht bewirtschaftet wird! Dies ist ein wichtiger Teil der Botschaft. Denn die Produktivität der Landwirtschaft darf unter der Reform in 
keiner Weise leiden! Somit wird wohl selbst bei einem Härtefall einem weissen Farmer, entgegen anderslautenden Berichten, die Lebensgrundlage nicht entzogen 
und er kann seinen Betrieb wie bisher weiterführen. Er wird dann einzig vom Brachland, welches heute eh keinen Ertrag bringt, Land abtreten müssen. Wie das Ganze 
jedoch umgesetzt werden soll, das steht auf einem anderen Blatt. Denn mit dem Land alleine kann keiner etwas anfangen. Wie steht es mit dem Knowhow und wer 
tätigt die notwendigen Investitionen? Es ist ein langer Weg mit vielen offenen Fragen, bis die schwarze Bevölkerung zu ihrem Recht kommt!      
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Auch die Kriminalität wird in den Medien immer wieder thematisiert. Natürlich haben wir in Südafrika eine höhere Gewaltbereitschaft, als das in Deutschland und 
der Schweiz der Fall ist. Über 90% der Gewaltverbrechen spielen sich jedoch in den Townships ab. Dort ist die Gewaltbereitschaft auch für kleine Beträge sehr hoch 
und Bandenkriege sind leider an der Tagesordnung. Deshalb sollte man diese Gebiete unbedingt meiden und wenn überhaupt, dann nur als geführte Tour in ein 
Townships gehen!  
Aber oft werden auch Verbrechen hochgespielt wie die Farmermorde! Beim Mord in Stellenbosch in der Nähe des Townships Kayamandi zum Beispiel stellt sich nun 
heraus, dass die Ehefrau die Hauptverdächtige ist, ihren Ehemann umgebracht zu haben!  
In Kapstadt sowie den umliegenden Städten wie Somerset West kann man sich tagsüber bedenkenlos bewegen. Hier muss man sich, wie in jeder Grossstadt auf 
Taschendiebe einstellen und die Bettler einfach nicht beachten. An der Waterfront und auch im Ausgehbezirk Long-, Kloof, Bree-Street sowie im Zentrum von 
Stellenbosch kann man auch abends ausgehen und die einmalige Stimmung geniessen. Mit dem Auto kann man bedenkenlos zu jedem Restaurant fahren oder ein 
Taxi nehmen (auch in Südafrika gilt die 0.5% Promille Grenze). Es gilt die notwendige Vorsicht, aber bitte keine Angst. Die Leute sind zu 99,9% freundlich und 
hilfsbereit! Wir glauben, gerade die Menschen sind ein Teil des Zaubers, das Südafrika ausmacht! Gerne geben wir euch unsere Erfahrungen weiter…  Und wer mehr 
zum Thema erfahren möchte, empfehle ich folgenden Link: http://www.kapstadt-entdecken.de/reiseinformationen-suedafrika/kriminalitaet/. 

 

Hier in Südafrika ist immer etwas los! Einmal ist es das Wasser, dann die Kriminalität und nun ist es das sogenannte Loadshedding, welches in der Presse steht. 
Loadshedding steht für «Entlastung» des Stromnetzes. So kommt es immer wieder zu geplanten Stromunterbrüchen. Diese sind aber angekündigt und so kann man 
sich recht gut darauf einstellen. Wir sind mit Solar-Lampen und Gasherd gut gerüstet. Auch die Läden und Restaurants haben sich darauf eingestellt. Als Tourist 

bekommt man also relativ wenig davon mit. Ärgerlich ist es aber allemal und man fragt sich; «what’s next?» … Die Afrikaner meinen gelassen: «That’s Africa!»… 😊 
 

Was für eine Freude herrschte als der Rugby Weltmeistertitel für Südafrika (genannt die Springboks oder umgangssprachlich die BOKKE’s) feststand. Die ganze 
Regenbogen-Nation lag sich in den Armen! Es war einfach nur schön mitzuerleben, wie schwarze und weisse, farbige und indischstämmige Südafrikaner gemeinsam 
mitfieberten und feierten. Ein Musterbeispiel von Integration, waren doch nahezu alle Bevölkerungsgruppen im Team vertreten und gewannen gemeinsam für ein 
geeintes Südafrika. Es war vor allem der Spirit der Mannschaft, der mitriss. Was für eine schöne Geschichte, welche hilft, das Land zu «Einen» und gemeinsam 
vorwärts zu bringen. Nämlich zur «Rainbow Nation», was ein Teil des Zaubers dieses Landes ausmacht!  
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«edelWEISS EDUCATION» 
  

«Kleider machen Leute!» Unser junger Student Foster Jumbe hat eine grosse Wandlung vollzogen. Aus dem Teenager ist ein junger Mann 
geworden. An dieser Stelle vielen Dank für die Geld- und Kleiderspenden. Wie man sieht passen sie perfekt! 
Foster Jumbe hat sein erstes Semester erfolgreich abgeschlossen. Da das Studium «Bachelor of Environmental” bereits belegt war, hat sich 
Foster für ein Studium als «Bachelor of Finance» entschieden. Nun wird also ein Finanzfachmann aus ihm. Dies ist in einem Land wie 
Malawi sicher nicht der falsche Weg. Denn eigentlich mangelt es in diesem armen Land an allem. Und es braucht unbedingt junge willige 
Menschen, welche bereit sind, das Land aufzubauen und in eine bessere Zukunft zu führen.     
 
Gerne bedanken wir uns bei allen grossen und kleinen Spendern ganz herzlich. Wir werden Foster Jumbe auch dieses Jahr in seinem 
Studium begleiten. Deshalb sind wir weiterhin auf eure grosszügige Unterstützung angewiesen. Denn die Kosten pro Semester betragen 
fast CHF 1500.00 (EUR 1350.00)! Dies kann er und seine Familie nicht aufbringen.  Es fliessen 100% der Spendengelder in das Studium. Hier 
unsere Konti in CH und D, wo ihr einfach mit Vermerk «Foster Jumbe» oder «edelWEISS EDUCATION» eine Einzahlung machen könnt: 

 
Für die Schweiz: Stefan Forster, Luzerner Kantonalbank, Sursee IBAN CH90 0077 8010 3029 7750 6 
für Deutschland: Diana Rock, BW Bank, Stuttgart, IBAN DE 43600501017412095493  
 
Rainbow Kids Südafrika 

Liebe Freunde von uns, Hanne und Helmut Lob, engagieren sich schon seit fast 15 Jahren für Kinder, deren Eltern sich die Schule in Südafrika 
nicht leisten können. Sie haben dafür www.rainbowkisa.co.za gegründet und seither schon fast 100 Kindern dank Patenschaften zu einer 
Ausbildung verholfen! Bildung ist das A und O, um die Leute aus der Armut in eine bessere Zukunft zu führen!  
 

Jederman/frau kann «Pate/in» für ein Kind werden und sein Patenkind vorerst einmal die ersten 4 Jahre unterstützen. Mit dem Geld 
werden Schuluniform, Schuhe, Schreibwaren, Schulsack, Ausflug etc. finanziert, damit das Kind das nötige Equipment hat. Für die Kids wird 
aber auch Betreuung nach dem Unterricht und Nachhilfe organisiert, sie werden bei Notfällen zum Arzt begleitet, spezielle Medizin bezahlt 
usw. Und natürlich darf auch ein kleines Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk nicht fehlen!  

 

Diana wird das Projekt in Zukunft persönlich betreuen. Unser Ziel für 2019/20 sind neue Paten für 20-25 Kids zu finden, welche jetzt 
die kostenpflichtige Vorschule besuchen und im Januar 2021 eingeschult werden. Bereits konnten wir 9 Patenschaften vermitteln! Wir 
möchten diesen Kindern den Einstieg erleichtern und sie für den Schulbetrieb vorbereiten. Die Kinder werden gemeinsam von Diana, 
Hanne und Loueen (Kontaktperson vor Ort im Sir Lowrys Pass Village) sowie professioneller Unterstützung ausgewählt und betreut. 
Dazu gehört ein Gespräch mit den Eltern und den Kindern. Denn aus Erfahrung können die Kinder die Schule nur erfolgreich 
abschliessen, wenn auch das Elternhaus 100% dahintersteht.  
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Das Projekt findet in der Volksschule im Sir Lowrys Pass Village statt. Dieses ist etwa 20 Min von uns entfernt und besteht aus einer gemischten Bevölkerung, jedoch 
mehrheitlich Coloureds (Mischlinge). Probleme sind die hohe Arbeitslosigkeit, Alkohol und Drogen. Die Familien leben in Ihren Shacks (Hütten) auf engstem Raum und 
die Kids haben kaum die nötige Ruhe zum Lernen. Unser Ziel ist es, im Januar 2021 eine Kleinklasse mit max. 25 Kindern zu bilden und diese mit eigenem Lehrer/in zu 
unterrichten. Dazu benötigen wir nebst den Patenschaften auch Sponsoren, welche bereit sind, einen namhaften Beitrag für Schule und Lehrer für die ersten drei 
Jahre zu übernehmen. Dies können sowohl Privatpersonen, ein Service-Club, eine Stiftung oder auch Firmen sein, welche einen wichtigen Beitrag leisten möchten. 

Eine Patenschaft kostet EUR 240.00 (CHF 270.00) pro Jahr! Sponsoring- und Gönnerbeiträge für die Lehrperson sind in jeder Höhe herzlich 

willkommen. Bitte kontaktiert uns direkt per e-mail: info@cape-edelweiss.com und erfahrt mehr auf der Website www.rainbowkisa.co.za.     
 
Neuer Partner 
 

Es ehrt uns sehr, dass wir von CAPE STYLE COLLECTION ausgewählt wurden und neu auf ihrer Website gelistet sind. CAPE STYLE COLLECTION 
wurde von zwei Designern, Kerstin Hagge und Alfred Puchta gegründet und führt nur ausgewählte Gästehäuser und «Boutique Hotels» vom 
CAPE, welche durch Ihre besondere Lage, Ihren Service und ihrer Architektur und Design bestechen. Wir freuen uns, eines dieser Häuser zu 
sein!  
Ein Blick auf die Website lohnt sich bei der Planung des Urlaubs auf jeden Fall… https://www.capestylecollection.com/collection-4/cape-
edelweiss/ 
 
 
 
 

 
 

TOP SPECIAL für Saison 2019/20 
Habt ihr eure Ferienplanung für Januar-April 2020 schon gemacht? Noch haben wir Plätze frei! Kurzentschlossene können früher in den Sommer starten! Die 
Temperaturen betragen im Januar bis April angenehme 25-30 Grad mit viel Sonnenschein und wenig Regen!  
 

Der GUTSCHEIN 7 Nächte buchen – 6 Nächte zahlen (siehe letzte Seite) gilt auch für die Nachsaison (ab 13.04.20)! 
 
 
«EARLY BIRD» für Saison 2020/21  
Natürlich freuen wir uns auch bereits über Buchungen für die nächste Saison! Für alle Buchungen bis Ende August 2020 erhaltet ihr bei einer Buchung von 
mindestens 7 Nächten 10% Rabatt!  
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Gerne geben wir euch Auskunft zu Land und Leuten und unterstützen euch bei der Planung eurer Südafrika Ferien; zum Beispiel eine Rundreise an der 
Gardenroute/Karoo/Westcoast und ein Besuch in einem Private Game Reserve, oder organisieren für euch eine Gruppenreise (Golf, Land und Kultur). Kontaktiert uns 
direkt per e-mail an info@cape-edelweiss.com .  

 
 

Unser edelWEISS-Team freut sich, euch bei uns begrüssen und verwöhnen zu dürfen…  
 
                         

  
Patricia & Telesa            CAPE edelWEISS           Gastgeber Diana & Stefan  

 

  
Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und einen «edlen» Start ins 2020 

 
 
 
 
edelGRÜSSE vom CAPE        PS: laufend neue Infos auch auf: https://www.facebook.com/capeedelweiss/  
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Bitte Gutschein kopieren und an info@cape-edelweiss.com senden. Oder einfach bei der Buchung erwähnen, dass 
ihr gerne von unserem TOP SPECIAL profitieren möchtet!  
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