Dumelang, Hello und Servus aus Südafrika!

Dezember 2013

Seit einem Jahr gibt es nun unseren Verein „Ihr sollt Leben e.V.“. Dies haben wir zum
Anlass genommen um einmal inne zu halten und auf das vergangene Jahr zurückzublicken. In diesem Jahr ist viel passiert und auch Sie haben mit Ihrer Unterstützung dazu
beigetragen, dass dies alles möglich wurde!
Renovierung Babyhaus:
Vom Scheitel bis zur Sohle wurde unser
künftiges Babyhaus renoviert, saniert
und schlussendlich auch eingerichtet!
Das Brandschutzzertifikat halten wir bereits in unseren Händen. Jetzt steht das
für Gesundheit und Sicherheit an, welches wir hoffentlich bis Anfang nächsten
Jahres auch bekommen. Rein räumlich
sind wir für die Kids bereit, überzeugen
Sie sich selbst:

vorher

nachher

Renovierung Räumlichkeiten für Freiwillige Helfer:
Da wir großen Wert auf die Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern legen war uns
wichtig deren Unterbringung so angenehm
wie möglich zu gestalten. Angefangen haben wir damit auch im Frühling mit der
Renovierung des Daches von Wohnzimmer
und Bad und bis Ende dieses Jahres haben
wir schon so einiges geschafft!

Freiwillige Helfer:
Im Jahr 2013 waren Freiwillige aus
Deutschland, Südafrika, Norwegen
und den USA bei uns und haben tatkräftig mit angepackt!

Pflegekinder Nahrung, Klamotten, medizinische Versorgung und Schulgeld:
Im Moment (und Michael schon seit 7 Jahren) leben die drei Geschwister Michael (11),
Busisiwe (8) und Katlego (5) bei uns. Seit März konnten wir die komplette Verpflegung
mit Nahrungsmitteln sowie auch medizinisch übernehmen. Auch neue Kleidung und das
monatliche Schulgeld konnten wir von den Spendengeldern bestreiten.

Wassertanks:
Unser Projekt „Wassertanks für Kindertagesstätten“ war sehr erfolgreich und wir
konnten in diesem Zusammenhang bis
jetzt 8 2200 l „Jojo“ Wassertanks aufstellen.

Sachspenden:
Einmal um die halbe Welt gereist sind dieses Jahr unzählige Kinderklamotten, von
selbstgestrickten Strümpfchen bis zu
selbstgehäkelten Mützchen .... alles was
man sich nur vorstellen kann und ein Teil
niedlicher als das andere! Hunderte von
Kindern haben davon profitiert und das sah
so aus:

Matratzen:
Zu 7 auf einer Decke auf dem Betonboden schlafen, das ist Realität in den Kindertagesstätten von Südafrika. Das ist nicht nur unbequem sondern auch vom hygienischen Aspekt her betrachtet nicht tragbar, wenn eines der Kinder auf die Decke pinkelt liegen
alle drinnen etc. In der zweiten Hälfte des Jahres haben wir uns diesem Projekt angenommen und konnten bis heute 430 Kindern eine eigene Matratze geben, weitere 100
sind schon bestellt und das war sicher erst der Anfang!

Nahrungsspenden:
Die Ernte aus 5 Gewächshäusern in denen wir bis jetzt Spinat, Kohl, Rote Beete und
Zwiebeln anpflanzten, sowie den Ertrag der Orangenbäume konnten wir an unsere Pflegekinder und deren Freunde aus dem benachbarten Township, sowie an die Kindertagesstätten und Kinderheime in Kekana Gardens verteilen.

Zudem haben wir 130kg Rippchen gespendet bekommen, die wir an alt und jung verteilen konnten, sowie 4300 Portionen Sojahack mit Reis!

Decken:
Auch wenn es schwer vorstellbar ist, der Winter in Südafrika kann ziemlich kalt werden,
vor allem in den Kitas die nicht beheizt werden. Deshalb waren wir froh, auch Decken an
die Kinder geben zu können!

Somit endet ein erfolgreiches erstes Jahr und wir hoffen, dass das nächste die Eröffnung
unseres Babyhauses mit sich bringen wird, in diesem Sinne nochmal vielen Dank für Ihre
Unterstützung und ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit!
Liebe Grüße
Lisa Bauer
2. Vorsitzende Ihr sollt Leben e.V.
lisa-bauer@ihrsolltleben.de

