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Alle zusammen 
Einsam und  

von ihren 
Familien oft 

vernachlässigt, 
finden alte 

Menschen bei 
„Muthande“ 

Halt
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Alte Menschen haben es besonders schwer in 
südafrikanischen Townships. Aber eine Frau gibt 
ihnen Hoffnung: Thembekile Hlubi und ihr Ver-
ein „Muthande“ verteilen Medikamente, Essen, 
praktische Lebenshilfe – und ganz viel Liebe 
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  Gogo   
heißt auf Zulu 
   Oma

Reportage



ie Tür zur Wellblechhütte ist nur angelehnt. 
Drinnen, im Halbdunkel, sitzen auf zwei 
umgekippten Farbeimern Hlekisile und ihr 
Mann Mdinizwe beim Mittagessen. Er trägt 
einen alten, viel zu großen Wintermantel, 
sie drei Pullover übereinander und eine 
Wollmütze. Hlekisile ist 81, ihr Mann 100 Jah-
re alt. In einer Pfanne auf dem kleinen Gas-
kocher brutzeln elf Brotkrusten. Mdinizwe 
lacht zahnlos. Ob wir ihm Bonbons mitge-
bracht hätten, fragt er auf Zulu, dann dürf-
ten wir mitessen. Hlekisile guckt ihn amü-
siert an und schweigt. Nebenan im Kabuff 
stehen ein Bett und eine Kiste mit Kleidung. 
Sonst nichts. So oder ähnlich leben die meis-
ten Schwarzen in Südafrika, wenn sie alt 
werden. Wie lange sie schon verheiratet sind, 
weiß Hlekisile nicht mehr. Aber sehr lange 
bestimmt. All ihre Kinder seien mittler weile 
gestorben. Wie viele sie hatten? Daran erin-
nern sich die beiden nicht mehr. 

D

Es wäre einfach für die Welt, das alte Paar 
in seiner versteckten Hütte völlig zu ver-
gessen. Wäre da nicht Muthande.  Muthande 
bedeutet auf Zulu Liebe. „Liebe die Alten“ 
ist die Botschaft der „Muthande Society for 
the Aged“, einer Hilfsorganisation, die von 
Thembekile Hlubi gegründet wurde, um 
alten Menschen in den Town ships von 
Durban zu helfen. Mit Nahrung, mit Medi-
kamenten – und vor allem mit Liebe und 
Verständnis.

Ihre Enkelin Zoe öffnet uns die Tür zu 
Thembekiles kleinem Häuschen in Lamont-
ville, der ältesten Township der Stadt. 
„Kommt rein, kommt rein, ich habe mich 
schon gesorgt, ob ihr uns findet“, ruft Them-
bekile und nimmt uns zur Begrüßung fest 
in den Arm. Die kleine, rundliche Person mit 
grauem Kurzhaarschnitt ist direkt und herz-
lich. Eine Mutter Theresa im Businesskos-
tüm, unermüdlich im Einsatz für ihre Gogos. 
Gogo heißt auf Zulu Oma und ist Thembe-
kiles liebevoller Titel für all ihre Schützlinge. 

Dabei ist die ehemalige Lehrerin mit ih-
ren 71 Jahren im Rentenalter. Aber das merkt 
man ihr nicht an. Sie bewegt sich energisch 
und überrascht mit schnellem Wortwitz. 
Doch, doch, sagt sie, manchmal denke sie 
schon daran, die Füße hochzulegen und mit 
den Enkeln zu spielen. Aber dann tauche 
immer gerade eine Hürde auf, die sie noch 
schnell nehmen wolle für Muthande. Und 
das Hürdenlaufen halte sie eben fit. 

Thembekile hat sechs Kinder, 14 Enkel, 
zehn Großenkel. Wenn alle zu Besuch sind, 
muss draußen gegessen werden. Die Möblie-
rung ihres kleinen Bungalows ist beschei-
den. An der Wand über dem Sofa hängt ein 
Foto ihres Mannes Mdudzi, der vor 19 Jah-
ren starb. Auch ihn hatte Thembekile für 
Muthande eingespannt. Der gelernte Me-
chaniker reparierte Rollstühle und fuhr 
Medikamente aus.

Beherzt  
Ohne das  

Engagement von 
Thembekile (links) 

würden alte 
Frauen wie Maria 
von der Gesell-
schaft vergessen 

werden



Thembekile ist auf dem Sprung. Wir 
 begleiten sie durch die schmalen Pfade von 
Lamontville, vorbei an bunten Hütten und 
Häusern, die malerisch im dichten Grün der 
Hügel liegen. Die Idylle trügt. Was sich hin-
ter den Türen verberge, sei oft unerträglich, 
sagt Thembekile. Das habe sie erfahren, als 
sie in den 70er-Jahren als Gesundheitser-
zieherin in der Stadtverwaltung von Durban 
arbeitete und viele Hausbesuche in den 
Townships machte. Alte Menschen, die sich 
nicht mehr allein waschen und anziehen 
konnten, lagen hungrig in ihren Betten und 
wussten nicht, wann das letzte Mal jemand 
nach ihnen gesehen hatte. Thembekile hat 
damals nicht lange gefackelt. Sie mobili-
sierte ein paar Kolleginnen und gründete 
Durbans erste Altentagesstätte für Schwar-
ze. Ein kleiner, bescheidener Bau, eingerich-
tet mit Spenden. Mittlerweile gibt es sechs 
Muthande-Häuser in verschiedenen Town-

ships, an die 100 fest angestellte Mitarbei-
ter und für alle Gogos, die es nicht mehr vor 
die Tür schaffen, einen mobilen Pflegedienst, 
der sie in ihren Hütten besucht,  ihnen Essen 
und Medikamente bringt und sich Zeit zum 
Zuhören nimmt. Um noch mehr in ihrem 
Projekt bewegen zu können, hängte Them-
bekile an ihr Gesundheits wesen-Studium 
noch eins in Sozialarbeit und eine Ausbil-
dung als Homöopathin an. „Wenn man mit 
professionellen Leuten auf Augenhöhe ver-
handeln will, muss man ihre Spielregeln 
kennen“, sagt sie.

Wir rollen auf den Parkplatz der Tages-
stätte von Lamontville. Der neue Funktions-
bau mit Wachmann und eigenen Kleinbus-
sen ist Thembekiles ganzer Stolz. Alles von 
einer Verpackungsfirma in der Nachbar-
schaft finanziert. Kosten: sieben Millionen 
Rand, umgerechnet eine halbe Million Euro. 
Die großen Glastüren öffnen sich, und 

     „Meine Generation hat gelernt, andere nicht 
mit eigenen Sorgen zu belasten, aber bei  
            Muthande kann ich mir Luft machen" 

Joeylyn

Tatkräftig   
Hilfe zur 

Selbsthilfe im 
Gemeinschafts-

haus: Es wird 
genäht und 
gebastelt.  

Rechts: Die 
Alten tragen  
die Jungen. 

Leider ist das 
umgekehrt 

nicht immer so
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lauter Gospel-Gesang schallt uns entgegen. 
Es ist Chorstunde. Annähernd 70 Senioren 
haben im großen, luftigen Gemeinschafts-
raum Aufstellung genommen und schwin-
gen seelenvoll im Rhythmus der Musik, die 
Augen geschlossen, die Hände nach oben 
gestreckt. Wer nicht mehr stehen kann, 
schwingt auf dem Plastikstuhl mit. 

uthande“, brüllt Thembekile ohne Vorwar-
nung in den Saal. „Muthande“, Liebe, schallt 
es sofort zurück. Der Gruß klingt wie ein 
Schlachtruf. Tatsächlich organisieren Them-
bekile und ihre Gogos regelmäßig Demons-
trationen, um auf die Situation der Alten in 
Südafrika aufmerksam zu machen. Vor allem 
aber bieten sie praktische Lebenshilfe wie 
Nähen, Schreiben und Lesen oder Arbeit im 

Gemüsegarten an. Zweimal die Woche 
kommt eine Ärztin zur Visite. Für das alles 
zahlen die Muthande-Mitglieder nur zehn 
Rand im Jahr, gerade mal so viel, wie eine 
Tüte Husten bonbons kostet. Aber der sym-
bolische Wert ist immens. Wer zahlt, hat 
das Gefühl dazuzugehören. „Unsere Mitglie-
der können uns stolz in die Augen sehen“, 
sagt Thembekile. In Lamontville hat der 
Verein offiziell 300 registrierte Mitglieder. 
Etwa 700 Alte kommen regelmäßig.

Besonders stolz ist Thembekile auf ihr 
„Literacy Programme“, eines der ersten 
 Lese-und-Schreib-Programme für alte Men-
schen in Afrika. Einzige Bedingung: Die 
Analphabeten müssen älter als 60  Jahre 
sein. Der erste Jahrgang hatte gleich nach 
Schulschluss ein Buch mit Kurzgeschichten 
veröffentlicht: „The Power of the Drum“. Bei 
Muthande bekommen die Senioren Nähe 
und Wärme. Hier streichelt eine Pflegerin 
einer alten Frau im Gespräch liebevoll die 
Hand. Dort wird an einem Tisch beim ge-
meinsamen Zeitunglesen gekichert wie auf 
dem Pausenhof. Eine Gogo macht auf dem 
Weg zur Teeküche spontan ein paar Tanz-
schritte, und sofort bilden die anderen einen 
Kreis um sie und klatschen im Takt zu ihrem 
Hüftschwung. Thembekile kommt nur im 
Schneckentempo voran. Jeder will sie um-
armen, ihr etwas erzählen. Thembekile, 
eigentlich immer unter Dampf, plaudert, 
drückt Hände, ist für alle da.

In der Nähstube im ersten Stock sitzen 
Constance, 82, und Florence, 86, an ihren 
nagelneuen Industriemaschinen und haben 
eigentlich keine Zeit zum Schwatzen. Von 
Berufsbekleidung über Tagesdecken bis zur 
Handtasche schneidern sie aus gespendeten 
Materialien zusammen, was sich auf den 
umliegenden Märkten absetzen lässt. Sie 
sind glücklich, Arbeit zu haben. „Muthande 
ist ein Geschenk Gottes an uns“, sagt Con-
stance. „Und Thembekile unser Moses.“

Tatsächlich hat Thembekiles Arbeit fast 
biblische Ausmaße. Altenheime, die für 
Schwarze erschwinglich sind, gibt es in Süd-
afrika kaum. Wer nicht mehr arbeiten kann, 
wird traditionell von der Familie versorgt. 

Einfallsreich  
Die meisten 

Frauen müssen 
bis ins hohe Alter 
Geld verdienen. 

Florence  verkauft 
selbst gebastelte 

Papierdeko
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Aber der Bürgerkrieg gegen das Apartheids-
regime und die jahrzehntelange Aids-Epi-
demie haben die Generation der Versorger 
ausgedünnt. Die Alten leben heute oft allein 
oder mit ihren Enkeln, von denen viele dro-
genabhängig sind. Zudem haben sie häufig 
keinen Ausweis. Ohne Ausweis keine Rente. 
Die 1380 Rand im Monat, umgerechnet etwa 
100 Euro, sind meist das einzige Einkommen 
der Familie. Thembekiles Team hilft beim 
Papierkrieg mit den Behörden und gibt Rat 
bei Alltagsproblemen.

Hausbesuch in Lamontville. Joelyn, 70, 
hat den Spitznamen „Happy Girl“. Aber hap-
py sieht sie nicht aus, wie sie in ihrer Hüt-
te steht und besorgt den Kopf schüttelt. Es 
regnet durchs löchrige Dach, und sie findet 
keinen trockenen Platz für ihre wenigen 
Möbelstücke. Als die ehemalige Haushälte-
rin vor ein paar Jahren mit ihrem Mann in 
die Township kam, kannte sie niemanden. 
Durch Zufall hörte sie von Muthande. Sie 
wurde noch am selben Tag Mitglied und 
war vier Jahre lang täglich dort. Dann wur-
de ihr Mann zum Pflegefall. Seitdem sitzt 
„Happy Girl“ zu Hause und wartet auf den 
Pflegedienst. Der hilft ihrem Mann beim 
Waschen und Anziehen und Joelyn beim 
Möbelrücken. Aber vor allem nehme sich 
die Pflegerin Zeit für sie wie für eine Freun-
din, sagt Joelyn. „Ich spreche nicht gern über 
meine Probleme. Meine Generation hat ge-
lernt, andere nicht mit eigenen Sorgen zu 
belasten. Aber bei Muthande kann ich mir 
Luft machen. Dort teilen alle das Gute und 
das Schlechte. Sonst sitze ich hier nur allein 
und höre Radio, damit meine Sorgen weg-
gewischt werden.“

Einsamkeit sei neben Hunger ein großes 
Problem für Alte, bestätigt Thembekile. Auch 
wenn die Kinder der Gogos noch lebten, 
bedeute das nicht, dass sie gut versorgt 
seien. Ein Esser und ein Bett mehr in der 
winzigen Township-Hütte, das gehe selten 
reibungslos ab. Thembekile bietet darum 
Familienkurse für gegenseitiges Verständnis 
an. „Die Familie muss begreifen, warum 
Gogo den ganzen Tag herumkommandiert 
und dann ins Bett macht. Und Gogo muss 

verstehen, warum ihre Enkel wegrennen, 
wenn sie ruft“, lacht sie.

In der Tagesstätte von Kwa Debeka hat 
Thembekile einen Vortrag zum Thema Miss-
handlungen organisiert. Was sind Misshand-
lungen, was tut man dagegen, an wen wen-
det man sich? Der zugige Saal, in dem sich 
die Alten treffen, ist gleichzeitig die Gemein-
dehalle. Eine wackelige Oma trägt eine Ba-
nanenkiste unterm Arm, die sie vorsichtig 
abstellt. Darin sitzt ihre winzige Enkelin, 
dick in eine Decke gemummelt. Gegen die 
Kälte und damit sie nicht entkommen kann. 

Der Saal ist brechend voll. Das Thema 
geht jede an. Wer nicht betroffen ist, hat 
eine Freundin oder Nachbarin, die darunter 
leidet. Gesprochen wird darüber kaum. Aus 
Angst, von der Familie vor die Tür gesetzt 
oder sogar getötet zu werden. Meist seien 
es die Nachbarn, die darauf aufmerksam 
machen, dass die alte Frau von nebenan 
ständig blaue Flecken oder Brandwunden 
habe, erklärt Thembekile. Dann werde die 
Familie zum Gespräch eingeladen. Wer nicht 
erscheine, werde der Polizei gemeldet. Die 
meisten ziehen Muthande vor. Seit Them-
bekiles Team eingreift, sind die Fälle von 
Misshandlungen zurückgegangen.

Aber sogar in dieser Runde ist das Thema 
heikel. Keine der Frauen im Saal will offen 
sprechen, alle lavieren herum, bis schließ-
lich eine winzige Frau mit Gehstock aufsteht 
und aus voller Brust in Zulu ein Lied schmet-
tert: „Wir sind auch wichtig / selbst wenn 
andere auf uns herabsehen / wir sind auch 
wichtig“. Der Saal erhebt sich mit einem 
Ruck und fällt in den improvisierten Gesang 
ein. Singen und Tanzen hilft. Immer.

Thembekile hat einen Traum: ein Ruhe-
haus, in dem die Alten mal Luft holen 

Thembekile Hlubi,
71, Gesundheitser-
zieherin, gründete 

in den 70er-Jahren 
die Hilfsorganisa-
tion „Muthande“, 

um alte Frauen 
und Männer in den 

Town ships von 
Durban zu 

 unterstützen

            „Muthande ist ein  
Geschenk Gottes. Und  
   Thembekile unser Moses“  

Constance



können. Ein Ort für ein paar Tage oder Wo-
chen, wo sie sicher sind und versorgt wer-
den. Aber bis dahin habe sie noch einen 
weiten Weg vor sich. Und die südafrikani-
sche Regierung sei dabei die größte Hürde. 
„Wir werden ständig kritisiert und mit lee-
ren Versprechungen abgespeist, wenn wir 
um Unterstützung bitten. Wir liegen der 
Regierung nicht am Herzen. Die Kinder sind 
ihr Fokus. Das war schon bei Nelson Man-
dela so. Es ist viel schwieriger, für alte Men-
schen an Gelder zu kommen.“

aria, 84, kann ihr Glück gar nicht fassen. „Ja, 
dass ihr mich bei dieser Kälte besuchen 
kommt“, jubelt sie, wirft die Hände in die 
Luft und macht gleich ein paar kleine Tanz-
schritte dazu. Maria lebt allein. Kinder hat 
sie keine. Sie gebe den Gedanken langsam 
auf, zwinkert die Einsiedlerin mit dem lus-
tigen Knittergesicht. Dann sieht sie Them-
bekile, nimmt sie in den Arm und lässt gar 
nicht mehr los. Ob wir nicht Tee wollten? Es 
wäre eine Überraschung, wenn es in ihrem 
kleinen Häuschen genug Teebeutel für alle 
gäbe. Thembekile lehnt dankend ab. Dann 
wird Maria ernst und setzt sich mit Them-
bekile aufs Sofa. Es habe, erzählt sie, Prob-
leme mit ihrer Rente gegeben. Jemand habe 
Handygebühren abgebucht, obwohl sie doch 

gar kein Handy habe. Das habe sie allerdings 
ruckzuck klären können. Nur um die Rück-
zahlungen müsse sie immer noch kämpfen. 

Ihre selbstbewussten Worte sind  typisch 
für Muthande-Aktivistinnen. Tatsächlich 
gehörte Maria bis vor ein paar Jahren zum 
Komitee. Thembekile erzählt, wie sie sich 
mit viel Kampfgeist und großem Erfolg für 
die Rechte der Alten eingesetzt habe. Ma-
ria strahlt. Zum Abschied tanzt sie wieder 
den schmalen Trampelpfad zur Straße auf 
und ab. Nein, dass sie tatsächlich so viel 
Besuch auf einmal bekommen habe, das 
mache sie glücklich. 

„Alles, was mit unserer Arbeit zu tun hat, 
ist ein Kampf “, sagt Thembekile auf dem 
Heimweg. Die Armut. Die Familie, wenn eine 
da ist. Die Einsamkeit, wenn keine da ist. 

Die Bürokratie. Was den Laden am Lau-
fen hält, ist Muthande – die Liebe für die 
Alten. Die spiegelt sich auch auf den lächeln-
den Gesichtern der Gogos wider. Wie bei 
Hlekisile und Mdinizwe, dem Paar in der 
Wellblechhütte, als sie zusammen in der 
Tür stehen und Thembekile nachwinken. 
Hand in Hand und ganz aufrecht.

Auch wenn die Sorgen noch so groß sind: Singen 
und Tanzen geht immer wie hier während einer 
Chorstunde in der Tagesstätte von Lamontville

M

INFO

HILFE ZUR SELBSTHILFE
Die südafrikanische Hilfsorganisa-
tion Muthande wird unterstützt von 
HelpAge, einem Hilfswerk für alte 
Menschen. Der gemeinnützige Ver-
ein unterstützt arme und vergessene 
Menschen, fördert die Weitergabe 
ihres Wissens, gibt Hilfe zur Selbst-
hilfe. HelpAge International hat Part-
ner in mehr als 60 Ländern, weltweit 
setzt sich die Organisation für die 
Rechte und Würde alter Menschen 
ein. Mehr Informationen und eine 
Spendenadresse finden Sie unter  
➵  www.helpage.de
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