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Liebes Team hinter Ambassadors Football Südafrika,
Es schockiert mich mitzubekommen, wie Bandenkriminalität in Südafrika zur Zeit immer mehr 
aus dem Ruder läuft. In vielen Stadtteilen Kapstadts wird inzwischen die Armee eingesetzt, da 
selbst die Polizei machtlos ist. Viele Schulen bekommen kugelsichere Zäune, um Lehrern und 
Schülern wenigstens ein bisschen Sicherheit zu bieten. Täglich werden Menschen umgebracht, 
häufig von jugendlichen Straftätern. Die Regierung und Bevölkerung ist ratlos - keiner weiß, 
wie man dieses Problem in den Griff bekommen soll. Manche Stadtteile werden regelrecht 
aufgegeben, man macht lieber einfach einen großen Bogen darum.
Auch wir als Team merken, wie wir in dieser Realität ziemlich machtlos sind und merken immer 
wieder wie wir selbst einfach nicht die Lösung des Problems sein können. Wie gut, dass Gott 
diese Stadtteile noch lange nicht aufgegeben hat, die Menschen dort unfassbar liebt und er 
Menschen wie Rooney beruft und gebraucht... und so auch uns mit einem speziellen Auftrag.

Das Team in Südafrika ist dankbar für eure Gebete:

Ben Rob Rahel Buja

Rooney - „Fußballmissionar“ in einer Hochburg der Bandenkriminalität

Rooney war vor seiner Verhaftung wegen bewaffnetem Raubüberfall, ein angesehenes und 
hochrangiges Bandenmitglied. Im Gefängnis lernte der vorherige Muslim Jesus kennen und 
überließ Ihm die Führung seines Lebens. Schon im Gefängnis haben wir angefangen Rooney 
als Trainer auszubilden und seit seiner Freilassung trainiert er in Hanover Park, einer der 
gefährlichsten Gegenden Kapstadts, eine Mannschaft von 16-19 Jährigen. Aufgrund seiner 
Vergangenheit wird er von den dort aktiven Banden respektiert und in Schutz genommen. 
Außerdem hat er einen einzigartigen Einfluss auf seine Jungs. Gott ist einfach genial!

So wie Rooney könnten wir als Team in Gebieten wie Hanover Park nicht arbeiten. Gott 
hat uns bei Ambassadors stattdessen berufen Menschen wie Rooney als Fußballtrainer 
auszubilden und zu begleiten. So können diese „an vorderster Front“ arbeiten und junge 
Menschen durch sie Jesus kennenlernen und durch das Fußballtraining in der Nachfolge 
Jesu angeleitet werden. Auch als Förderverein, der wir nicht so vor Ort aktiv werden können, 
haben wir unglaublich wichtige Rollen und Möglichkeiten mitzuarbeiten: 
1. Im Gebet für Ambassadors und die Trainer einstehen (Besonders die langen Weihnachts/
Sommerferien entfachen jugendliche Kriminalität. Betet auch für Gottes Führung im Januar 
und Februar, wo wir unsere Schulungskonzepte überarbeiten werden.)
2. Finanziell unterstützen (Im Dez. bis Jan. werden noch ca. 2500€ an Spenden benötigt)
3. Die Arbeit bekannt zu machen und andere zum Unterstützen motivieren (Der beigefügte 
Flyer eignet sich gut dafür. Wir schicken dir gerne mehr Flyer per Post, wenn du diese an 
deine Kollegen, Familie, Freunde oder in deiner Gemeinde verteilen möchtest.)

Wir schätzen deine Mitarbeit sehr! Vielen Dank, für dein Interesse und deine Unterstützung. 
 

Eure Rahel und „Teamkollegen“ in Deutschland und Südafrika Rooney (Mitte) nach erfolgreicher 
Trainerausbildung

Ausweglose Bandenrealität?


