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Dumelang, Hello und Servus aus Südafrika!  
 
Wir durften dieses Jahr unseren dritten Geburtstag feiern. In diesen drei Jahren hat 
sich so einiges getan! Im letzten Jahr konnten wir unser Engagement auf insgesamt 
mehr als 100 Kindertagesstät-
ten mit rund 6000 Kindern er-
weitern, sowie unser lange 
erkämpftes Babyhaus eröff-
nen. Für diese Arbeit sind Au-
tos, sowie Benzin und Versi-
cherung unerlässlich. Deshalb 
auch dieses Jahr als erstes ein 
riesengroßes Dankeschön an 
alle, die uns auch bei diesen 
„unspektakulären“ Ausgaben 
unterstützen und unsere Ar-
beit somit überhaupt ins Rol-
len bringen!  
 

 
Im folgenden finden sie eine Zusammenfassung unserer wichtigsten Projekte in die-
sem Jahr!  
 
Babyhaus 

Im März diesen Jahres war es so weit und die 18 Monate alte Precious ist als erste 
Bewohnerin in unser Babyhaus eingezogen. Unsere Kinder wurden zum Teil ausge-
setzt, in Krankenhäusern zurückgelassen oder Eltern und Verwandte konnten sich 
einfach nicht mehr kümmern. Einmal gestartet ging alles ganz schnell und bis Au-
gust waren wir mit sechs Kindern voll besetzt. Der erste kleine Junge hat schon 
eine liebevolle Familie gefunden, was uns besonders glücklich macht!  
 
Momentan leben diese sechs Kleinen bei uns:  
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Bis heute gibt es keinerlei 
staatliche Unterstützung, wes-
halb alle laufenden Kosten 
durch Spenden an „Ihr sollt Le-
ben“ getragen werden. Egal ob 
Löhne für die Schichtarbeite-
rinnen des Babyhauses, Milch-
pulver und Essen für unsere 
Kleinen, Medikamente, Windeln 
und vieles mehr!  
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Stromgenerator  

Von den regelmäßigen Stromausfällen, die zu jeglicher Tages- und Nachtzeit auf-
treten, war auch unser Babyhaus betroffen. Das heißt, man musste im Dunkeln 
bzw. nur mit dem Licht einer Taschenlampe füttern, wickeln und die Babies baden. 
Das endet meist mit einer riesengroßen Sauerei (vor allem das Füttern!!) und die 
Kleinen sind schwer zu beruhigen, wenn es plötzlich dunkel wird.  
 
Ein viel größeres Problem jedoch ist die Zubereitung, genau genommen das Auf-
wärmen der Nahrung und Milch für die Kleinen während der Stromausfälle, die 
mindestens 2,5 Stunden andauern. Außerdem hat eines unserer Mädchen Probleme 
mit der Lunge und muss mindestens dreimal täglich inhalieren, was ohne die zuver-
lässige Stromversorgung durch den Generator nicht immer möglich wäre. Auch die 
Milliliter genaue Verabreichung von Medikamenten sowie das Auftragen von Salben 
ist mit Taschenlampenlicht eine wirklich große Herausforderung gewesen und jetzt 
einfach so viel leichter und sicherer gewährleistet! 

 
 
Renovierung Räumlichkeiten für Freiwillige Helfer 

Eine unglaubliche Stütze und Bereicherung sind unsere Freiwilligen Helfer! Dieses 
Jahr konnten wir die vorerst letzten 3 Wohnräume für deren Unterbringung reno-
vieren.  
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Freiwillige Helfer  

Egal ob handwerkliche Arbeiten, Bäume ausschneiden, Putzen, Hausaufgaben Be-
treuung, Babyhaus, Sportgruppe, Klettergerüste aufstellen, Decken knüpfen uvm. 
Ohne die Unterstützung unserer Praktikanten die uns so unermüdlich (auch bei 
Temperaturen über 40 Grad) unterstützt haben, hätten wir dieses Jahr nie so viel 
erreicht! Unsere Freiwilligen waren heuer aus Deutschland, Amerika, Australien 
und Südafrika! An dieser Stelle auch noch ein ganz großes Dankeschön an alle 
„Ehemaligen“, die sobald sie wieder zurück sind auch schon Aktionen für uns star-
ten und ganze Freundeskreise und Familien dazu bewegen uns zu unterstützen, ihr 
rockt! Ganz besonders gefreut haben wir uns natürlich auch über die Besuche von 
unseren „ersten“ Praktikantinnen und über alle, die ein paar Tage ihres Urlaubs 
geopfert und bei uns mitgeholfen haben!  
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Pflegekinder Michael, Busisiwe und Katlego 

 
Unsere drei Großen! Dank zuverlässiger Unterstützung konnten wir Katli, Busi und 
Mike auch dieses Jahr wieder komplett versorgen, von den geliebten Käsespätzle 
bis hin zu guter Schulbildung hat es den dreien an nichts gefehlt. Mit ganz viel Lie-
be haben sie auch unsere Babies aufgenommen und akzeptiert!   
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Zäune für zwei Kitas 

Zu Anfang des Jahres konnten wir durch großzügige Spenden zwei Zäune für beson-
ders engagierte Kindertagesstätten aufstellen lassen. Diese Zäune stellten den 
Startschuss für viele weitere Projekte (Wassertanks, Klettergerüste etc.) in diesen 
Kitas dar und die insgesamt ca. 80 Kinder sind nun jeden Tag so viel sicherer in ih-
rem Kindergarten aufgehoben!  

 
 
 
Wassertanks für Kindertagesstätten in südafrikanischen Armenvierteln 

Ursprünglich haben wir geplant insgesamt 10 Wassertanks aufzustellen. Da der Be-
darf jedoch um ein vielfaches höher ist, als wir anfangs angenommen hatten, ha-
ben wir bereits letztes Jahr beschlossen dieses Projekt weiter laufen zu lassen. Seit 
dem Projektstart ist mittlerweile die Versorgung mit sauberem Trinkwasser für ca. 
1000 Kinder täglich durch unsere Wassertanks gewährleistet.  

 

 



www.ihrsolltleben.de Spendenkonto „Ihr sollt Leben e. V.“ (IBAN): DE13 7655 0000 0008 5360 62 
 

Sachspenden  

 
 
 
Trotz anhaltender Schwierig-
keiten mit unserer Post haben 
auch heuer wieder unzählige 
Sachspenden den Weg zu uns 
gefunden! Besonders viel war 
dieses Jahr selbst genäht und 
gestrickt,uns geht das Herz auf!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Decken  

Zu 7. auf einer Decke auf dem Betonboden schlafen, das ist Realität in den 
Kindertagesstätten von Südafrika. Das ist nicht nur kalt und unbequem sondern 
auch vom hygienischen Aspekt her betrachtet nicht tragbar. Deshalb hatten wir 
unser Deckenprojekt auf das ganze Jahr verlängert. Alleine dieses Jahr konnten wir 
1500 Kindern eine eigene Kuscheldecke geben. Anfangs haben wir gemeinsam mit 
unseren Praktikanten jede einzelne Decke fertiggestellt und dann ausgeteilt. 
Mittlerweile schneiden wir nur den Fleece bei uns auf der Farm zu und knüpfen 
dann mit den jeweiligen Mamas, Omas und Nachbarn der jeweiligen Kitas 
zusammen die Decken für Ihre Kinder! Dies ist nicht nur wesentlich schneller, 
sondern macht Spass und fördert den Austausch zwischen verschiedensten 
Kulturen!  
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Vorher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nachher 
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Nahrungsspenden 

Viele Kindergärten haben nicht genug Lebensmittel für ihre Kinder. Leider ist dies 
ein Bild, welches uns nur allzu vertraut ist. In den letzten Jahren haben wir immer 
wieder sporadisch mit Lebensmitteln vereinzelte Kitas unterstützen können. Im 
August diesen Jahres konnten wir die Weichen dafür stellen, dass JAM 1700 Kinder 
unserer Kitas täglich und langfristig mit nahrhaftem Brei unterstützt. 1 Portion die-
ses Breis deckt 75 % vom Tagesbedarf eines Kindes ab und enthält alle wichtigen 
Nährstoffe, die ein Kind benötigt um gesund aufzuwachsen. Nie im Leben hätten 
wir gedacht, wie schnell ausreichende Ernährung ein Kind ändern kann. Von 
Kindern, die schwach und müde auf dem Boden in Ihrer Kita lagen und kaum 
gespielt haben, zu einer aufgeweckten Rasselbande innerhalb von zwei Wochen…. 
Hätten wir es nicht selbst gesehen, wir würden es kaum glauben können!  

 

Der Brei wird komplett von JAM gesponsort, wir haben Ausgaben für die Verteilung 
und Administration… im konkreten sind das: Benzin, Kommunikationskosten, 
Druckerpatronen und Papier. Äußerst „langweilige“ Ausgaben, die jedoch auch 
äußerst viel bewirken! Gratis bekommen wir dafür Muskelaufbau Training, da wir 
einmal im Monat ca. 2250 kg Brei verladen!  

 

Rollstühle für Kinder mit Behinderung  

Im letzten Quartal diesen Jahres haben wir einen tollen Kontakt zu lokalen 
Gesundheitsbehörden bekommen. Diese hatten Rollstühle „übrig“. Also haben wir 
100 Kitas kontaktiert und den betroffenen Kindern Termine und somit Rollstühle 
verschafft! Dies ist ein Segen für die Kids, jedoch für die Mamas und Omas die 
teilweise 10-jährige Jungs noch auf dem Rücken oder in einem Kinderwagen 
transportieren mussten, mindestens genau so!  
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Aktionstage in umliegenden Kitas  

Auch dieses Jahr hatten wir jede Menge Freude mit Tagesaktionen wie „Obstsalat 
für alle!“ in den Kitas der Armenviertel   
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Projekt Weiterbildungen des Personals der Kitas in den Armenvierteln Südafrikas  

Aufgrund unserer Arbeit in den Kitas der Armenviertel Südafrikas sind wir fast täg-
lich mit dem Problem mangelnder Ausbildung konfrontiert. Unsere erste Hilfe war 
sehr praktisch wie z.B. Wassertanks und Decken. Niemand braucht eine pädagogi-
sche Ausbildung um dies nutzen zu können doch der Unterschied den es für die be-
troffenen Kinder macht, ist sofort erkennbar. Da Bildung das A & O der Bekämpfung 
von Armut ist, sind wir glücklich seit Januar 2015 insgesamt 8 Fortbildungen im Be-
reich frühkindlicher Entwicklung mit insgesamt über 200 Teilnehmern erfolgreich 
absolviert zu haben!  
 

 
 
Zusätzlich haben wir über 60 Menschen, die mit Kindern arbeiten im Bereich Erster 
Hilfe ausgebildet, was vor allem in unserer Gegend, in der unter anderem die HIV 
Rate erschreckend hoch ist, von unschätzbarem Wert ist!  
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Zudem konnten über 130 Männer und Frauen eine Weiterbildung in Sachen Brand-
schutz bei uns besuchen und sich ganz praktisch an den Feuerlöschern versuchen  
und somit die Angst vor diesen verlieren!  

 

Spielplätze und Sportgruppe für die Kinder Südafrikas 

Keine Spielgeräte bzw. 
Spielplätze im Kindergar-
ten? Was in Deutschland 
undenkbar ist, sehen wir 
hier viel zu oft! Damit die 
Kinder sich altersgerecht 
entwickeln ist auch die mo-
torische Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung! 
Wir helfen ganz konkret, 
zum einen mit unserer wö-
chentlichen Sportgruppe, 
an der zwischen 20 und 30 
Kinder teilnehmen: 

 
 
Zum anderem durch das Aufstellen von Klettergerüsten! Insgesamt 7 Klettergerüste 
haben wir seit Januar 2015 aufgestellt, die jeden Tag 450 Kindern zugänglich sind!  
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Unsere Neuzugänge am Baby-haus 
Spielplatz sind Zandile das Zebra 
sowie Gerda die Giraffe, liebevoll 
selbstgemacht natürlich   
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem konnten wir unseren Erlebnispfad der Sinne eröffnen, der hauptsächlich 
aus recycle barem Material hergestellt wurde!  
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Hier noch ein paar persönliche Worte von mir (Lisa):  
 
Mein Visum läuft Ende Dezember 
aus und somit ist meine Zeit in 
Südafrika erstmal vorbei. Ich 
möchte hier die Gelegenheit 
nutzen und mich bei jedem ein-
zelnen bedanken, der mich per-
sönlich und/oder Ihr sollt Leben 
in den letzten Jahren unterstützt 
hat. Danke auch an die vielen 
Praktikanten, die so viel mehr 
als „Praktikanten“ für mich ge-
worden sind! Hinter den vielen 
schönen Bildern steckt oftmals 
ein langer und schwieriger Weg, 
den ich ohne Euch so nicht hätte 
gehen können.  
 
Ich werde weiterhin ehrenamtlich für Ihr sollt Leben tätig sein, vor allem im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit. Von daher bricht es mir zwar auf der einen Seite das 
Herz Afrika zu verlassen, aber ich freue mich auch auf Deutschland und alle meine 
Lieben und glaube, dass wir zusammen auch von daheim aus noch viel bewegen 
werden.  
 
Seit September ist Corina Schiek vor Ort und ich bin froh, vor allem die Babys, un-
sere 3 Großen und zukünftige Freiwillige bei ihr in den besten Händen zu wissen. 
 

 
 
 

In diesem Sinne bedankt sich das gesamte „Ihr sollt Leben“-Team 
und wünscht eine gesegnete und friedliche Vorweihnachtszeit! 


