
Meine Zeit in Südafrika 
 
Hi Ihr Lieben! 
Ich heiße Laura, bin 20 Jahre alt und komme aus Frankfurt. 
 
Ich wusste schon lange, dass ich nach dem Abi ins Ausland wollte. Da mein Papa früher für 
einige Jahre in Südafrika gelebt hat, war für mich schnell klar, dass mich dieses Land sehr 
interessiert. Auf die Crosspoint Academy bin ich zufällig über einen privaten Kontakt bei der 
KFW gestolpert. Es war sehr einfach mit der Schule in Kontakt zu kommen und ich habe 
immer schnell Antworten erhalten. 
 
Ich bin im September 2018 in Kapstadt am Flughafen angekommen und wurde super 
freundlich von Monty begrüßt, der mich mit seinem Taxi abgeholt hat. Die Freundlichkeit der 
südafrikanischen Menschen fiel mir ab Minute 1 direkt auf.  
 
Meine Zeit an der Crosspoint Acacemy ist eigentlich unbeschreiblich, aber ich versuche es 
mal zusammenzufassen. An meinem ersten Tag an der Schule war ich sehr aufgeregt, aber 
zum Glück hatte ich vier andere Volunteers an meiner Seite, die schon länger da waren als 
ich. Im Nachhinein weiß ich, dass ich nicht hätte aufgeregt sein müssen, weil die Kinder und 
die Lehrkräfte einen sofort herzlich aufnehmen und man sich als Teil des Teams fühlt. 
Während meiner Zeit war ich hauptsächlich in Grade 1 als Unterstützung und habe 
zusammen mit Maike eine kleine Reading Class für schwächere beziehungsweise Nicht-Leser 
geleitet. 

 
Aaliyah, Leon und Joshua aus Grade 1 
 
 
Der Tag in der Schule ging immer schnell um, weil wir meistens gut zu tun hatten und man 
einfach sehr viel Spaß zusammen hat. Obwohl mein Englisch nicht perfekt ist, kann man sich 
super mit den Kindern verständigen, denn sie lernen ja selber erst diese neue Sprache. Es ist 
toll zuzusehen, wie die Kinder Lernerfolge haben und man selber einen kleinen Anteil daran 
hat. Jeden Freitag gab es in jeder Klasse einen „Student of the Week“, also ein Schüler oder 
eine Schülerin, die sich besonders gut benommen haben oder besondere Leistungen gezeigt 



haben. Montags gab es für diese Kinder dann immer Eis. 

 
 
Zwei der Volunteers, die zur gleichen Zeit da waren wie ich, haben mit den einzelnen Klassen 
Sport gemacht. 

  
Grade 1 beim Dehnen    Grade R beim Tanzen 
 
Nach der Schule haben wir nachmittags in unserer WG oft zusammen Sachen unternommen. 
Strand an sich ist ein kleiner Ort, aber Somerset West und Stellenbosch sind direkt in der 
Nähe. Es gibt viele kleine Städte, die sehenswert sind und auch Kapstadt ist nur eine knappe 
Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt. Wir haben uns immer ein Uber bestellt, das geht 
schnell, man ist sehr flexibel und es ist günstig.  
 
An den Wochenenden haben wir oft größere Ausflüge gemacht und uns manchmal ein Auto 
gemietet. Wir waren z.B. zum Whale Watching, am Kap der guten Hoffnung und in 
verschiedenen Wine Estates zur Weinprobe. Es gibt viel zu sehen an der Kap Region. 
 
Ich war bis Dezember 2018 in der Schule, also ein bisschen länger als drei Monate. Danach 
habe ich meine Familie in Kapstadt am Flughafen abgeholt und wir haben noch eine 3-
wöchige Rundreise gemacht. Kurze Info bezüglich des Visums, wenn ihr genau 90 Tage oder 
kürzer bleiben wollt, braucht ihr kein Visum. Ich musste eins beantragen, weil ich fast 4 



Monate dort war. Dafür muss man zur Botschaft nach Berlin fahren. Das Beantragen ist 
etwas kompliziert, aber man schafft es auf jeden Fall. Falls ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch 
einfach bei mir melden, dann kann ich von meinen Erfahrungen berichten. 
 

 
Lioba, Laura und Alina nach der Whale Watching Tour 

 
Am Kap der guten Hoffnung    Color Run in Kapstadt 
 
Ich verbinde Südafrika mit Freundschaft, tollen Erfahrungen und habe oft Sehnsucht nach 
dieser Zeit. Mit meinen Freundinnen Lioba und Alina und der Familie Grunefeld, die zur 
gleichen Zeit da waren wie ich, habe ich immer noch Kontakt. 
 

 
September 2019 in Düsseldorf 
 
Ganz liebe Grüße Laura 
Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen! Bei weiteren Fragen könnt ihr mich unter  
0157-39348605 immer erreichen. Per Whatsapp oder einfach anrufen. 


