Cape Town

Nach unserem so eindrucksvollen Besuch der „Little Lambs“ können wir über einen weiteren
Höhepunkt berichten: Die MAXIM KIDS, für die wir uns seit einigen Jahren hier in Kapstadt engagieren
und sie finanziell unterstützen, haben zum Ziel, Kinder in den Townships während des Tages sinnvoll zu
beschäftigen und ihnen eine Alternative zu Schlägereien, Messereinsatz, Drogen u.a. aufzuzeigen. Die
Initiative geht auf Allen Chizungu zurück, einem schwarzen Fitness- und professional Boxing-Trainer,
mit dem wir seit Jahren versuchen, unsere persönliche Fitness aufrecht zu erhalten.
Er hat die inzwischen als Non Profit Organization (NPO) anerkannte Institution gegründet und sich
jahrelang mit höchstem persönlichen Einsatz um die Anerkennung seiner Idee und seines Engagement
– und das seiner Mitstreiter – erfolgreich bemüht. Er hält Boxing-Classes in den Townships ab, richtet
geeignete Räume mit Hilfe von gespendeten Container ein und sucht talentierte Kids, die als
Höhepunkt ihrer Anerkennung dann öffentlich vor der Familie und den Mitbewohnern der Gewalt
abschwören sollen: Symbolisch heißt die Devise „Boxing-gloves for knifes“, die Kinder müssen ein
Messer abgeben und bekommen dann Boxhandschuhe und die nötige Ausstattung, um weiter unter
Anleitung die Kurse und das Training zu besuchen sowie weiteren sinnstiftenden Aktivitäten
einschließlich Hausaufgabenbetreuung über den Tag nachzugehen.

Mehrere große Fundraising-Events werden jährlich abgehalten, am Freitag besuchten wir die MAXIM KIDS
„FIGHT FOR CHANGE III“, ein Charity Boxing Event, das dieses Mal in der Deutschen Schule von Kapstadt
abgehalten werden konnte (German International School Capetown). Eine großartige Stimmung, eine
absolut professionell organisierte Veranstaltung, der Sportarzt samt Krankenwagen war ebenso anwesend
wie ein Ringrichtergremium und andere Experten. Eine lokale Jugendband heizte die Stimmung mit viel
Blech wie hier üblich auf und dann starteten die Boxkämpfe, beginnend mit den kleinsten aus der
Gewichtsklasse um 20 kg. Viele Schüler der Deutschen Schule unterstützten die zahlreichen MAXIM KIDSPromotoren und für uns wie alle anderen Gäste wird der schmissige Abend lange in Erinnerung bleiben.

Wer mehr wissen will, frage uns oder informiere sich unter: www.maximkids.co.za
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