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Dumelang, Hello und Servus aus Südafrika!  
 
 
 
Inzwischen ist unser Verein schon das vierte Jahr in Südafrika tätig und wieder hat 
sich viel getan! Im letzten Jahr konnten wir unser Einsatzgebiet auf zwei weitere 
Townships in der Großstadt Pretoria ausweiten und nehmen somit Einfluss auf meh-
rere tausend Kinder. Bereits im Mai konnten wir unsere Projekte in Hammanskraal 
an die südafrikanische Partnerorganisation Butterfly Change for Children überge-
ben. Die Zusammenarbeit bleibt selbstverständlich weiterhin bestehen und wir be-
danken uns auch dieses Jahr bei allen Spendern, die gerade die unspektakulärsten 
Kosten wie Benzinkosten, Versicherungen etc. vor allem für das Babyhaus und die 
drei Pflegekinder getragen haben.  
 
 
 

 
 
 
 
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung unserer wichtigsten Projekte in 
diesem Jahr! 
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Babyhaus 
 
Bis zum Juli dieses Jahres war unser Babyhaus mit sechs Kleinkindern voll besetzt. 
Alle Kinder haben große (Fort-)Schritte in ihrer Entwicklung gemacht. Wenn man 
diese Gesichter sieht, hat sich das Warten und alle Mühen gelohnt: 

 
 
 
 
Eine unserer kleinen Prinzessinnen durfte dann im Juli in ihr 
neues und dauerhaftes Zuhause umziehen - mit einem Papa, 
einer Mama und einem großem Bruder. Wir freuen uns riesig 
und sind dankbar für die gemeinsamen Monate und wissen 
sie wird ihren Weg gehen!  
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Zwei Monate später nahmen wir dann Abschied von Blessing, 
der um den internationalen Adoptionsvorgang zu beschleuni-
gen, in ein anderes Babyhaus verlegt wurde. Wir vertrauen 
Gott, dass auch er bald ein gutes Zuhause findet. 
 
 

 
 
Inzwischen essen auch alle „Babys“ feste Nahrung. 
Mit dem Bewegungsdrang und dieser Entwicklung 
erhöht sich auch der Arbeitsaufwand. Deshalb haben 
unser Babyhaus und die Pflegekinder jetzt Unter-
stützung durch Mama Miriam. Sie kümmert sich um 
die Wäsche und kocht lecker! Hier ein besonderes 
Dankeschön an alle Spender mit Daueraufträgen. Sie 
machen die Anstellung von inzwischen sechs einhei-
mischen Mitarbeitern möglich! 
 

 
Alles „unter Dach und Fach“ hieß es dann Ende Mai, als die Arbeiten am Dach für 
unseren Sandkasten abgeschlossen waren. Jetzt können unsere sowohl Kleinen bei 
Regen, als auch bei praller Sonne im Sand spielen. 
 

 
 
Kurze Zeit später begann der Aufbau unseres Spielplatzes für das Babyhaus. Da in-
zwischen alle sechs „Babys“ das Laufen erlernt haben steigt auch der Bewegungs-
drang der Kleinen. Klettern, Rutschen, Schaukeln, Balancieren u.v.m. dienen der 
Gesamtentwicklung eines jeden Kindes, so können Defizite schnell aufgearbeitet 
werden und wir haben noch mehr Spaß. 



 

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

Renovierung Räumlichkeiten für Freiwillige Helfer 
 
 
 
Ein unglaublicher Segen waren 
auch dieses Jahr unsere Freiwil-
ligen Helfer! Vier Jahre lang 
wurde in unserer provisorischen 
„Küche“ für die Freiwilligen und 
die drei Pflegekinder auf zwei 
Herdplatten und einer Mikro-
welle gekocht. 
Mit der Ankunft einer Gruppe 
von 17 Personen und zusätzli-
chen sechs Praktikanten stellte 
sich die Frage „was tun“?! In-
nerhalb eines Monats musste 
eine Lösung gefunden werden. 
Die Entscheidung für die Reno-
vierung fiel leicht und viele 
Hände mussten anpacken. 
 
 
Unsere Mädels durften den Boden von Küche und Aufenthaltsraum raus reißen, De-
cken abschleifen, Fenster streichen, putzen, putzen, putzen und vieles mehr. 
Peet musste viele Überstunden einlegen, um pünktlich zur Ankunft unserer Mann-
schaft fertig zu sein. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an ALLE Beteiligten! 
Wie man sieht: es hat sich mehr als gelohnt! 
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Freiwillige Helfer 
 
Auch dieses Jahr wurden wir aus ganzer Welt unterstützt. Freiwillige aus Deutsch-
land, Niederlande, Brasilien und Südafrika waren am Start. 
 
Alle erreichten Ziele verdanken wir vor allem der tatkräftigen Unterstützung unse-
rer vielen freiwilligen Helfern! Aber auch alltägliche Aufgaben wie Putzen, Haus-
aufgabenbetreuung oder Kochen für Großgruppen standen auf dem Plan.  
 

 
 

 
 
An dieser Stelle noch einmal ein ganz großes Dankeschön an alle „Ehemaligen“, die 
sich nach wie vor für unsere Arbeit einsetzen. Ihr seid unsere Botschafter!   
 
Mit dem Ziel fünf Klettergerüste in nur zwei Wochen aufzubauen, landete im März 
ein Team aus Bonn. 10 Jungs, fünf Mädels und die kleine Nele. Unter der Leitung 
von Eddy und Katharina Knaub begann jeder Tag mit einer Andacht, Lobpreis und 
Gebet. Danach ging es direkt an die Arbeit. Hämmern, Sägen, Schrauben, Löcher 
bohren und das Zusammensetzen der Einzelteile. Die Stimmung war immer gut und 
die Motivation hoch. Und tatsächlich standen nach nur kürzester Zeit alle fünf Klet-
tergerüste. 
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Wir sind begeistert von der Bereitschaft dieser jungen Menschen einmal um die 
Welt zu fliegen um mit anzupacken und einen Unterschied zu bewirken. Wir wer-
den die gemeinsame Zeit nie vergessen! 
 

 
 
 

Pflegekinder Michael, Busisiwe und Katlego 
 
Dank zuverlässiger Unterstützung konnten wir auch dieses Jahr die Versorgung der 
drei Großen sicherstellen. Michael besucht seit Januar die Highschool „Prestige Col-
lege“ in Hammanskraal. Die Schulkosten sind in Südafrika eine große finanzielle 
Herausforderung. Dank Eurer Hilfe jedoch kein Problem. Auch Kleiderkosten, Nah-
rungsmittel und Gelder für Ausflüge standen uns zur Verfügung. Es hat an nichts 
gefehlt! 
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Projekt Weiterbildungen des Personals der Kitas in den Armenvierteln Südafrikas 
 
An vier Tagen konnten 26 Teilnehmer ihren Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Ganz 
praktisch und einfach ist die Vermittlung des Grundwissens, so dass diese Mitarbei-
ter geschult in ihre Kitas zurückkehren können. 
 

 
 
 
Deckenprojekt 
 
Unter dem Motto „Wir haben noch immer nicht genug“, nahmen wir unser Decken-
projekt dieses Jahr wieder neu auf. Nach wie vor schlafen die meisten Kinder in 
Kitas wie Sardinen zu siebt oder acht auf einer Decke! Ein Zustand, den wir so nicht 
akzeptieren wollen! 
 

 
 

Hier ist die Ausbreitung in das Township von Diepsloot zu erwähnen, wo wir mit 
einem einheimischen Pastor auch in Zukunft zusammenarbeiten werden. 
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Dieses Jahr konnten wir 170 Decken verteilen. Insgesamt sind es seit Beginn dieses 
Projektes  inzwischen über 1700 Decken. 
 
 
Renovierung Kindertagesstätte 
 
Dank einer Spende konnten wir außerdem mit einem „Make Over“ der Kita 
Keotshepile beginnen.  
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Sachspenden 
 
Auch in diesem Jahr konnten wir Dank Zusatzgepäck unserer freiwilligen Helfer viel 
Gutes tun. Ob Zahnputzbecher, Kuscheltiere oder Kleiderspenden. Die Gesichter 
unserer Kleinen sprechen für sich! Auch hier konnten wir uns vergrößern und Kinder 
aus Hammanskraal, Mamelodi und Diepsloot durften davon profitierten.  
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Hier noch ein paar persönliche Worte von mir (Corina): 

Wie die meisten von Ihnen wissen, bin ich derzeit auf Heimaturlaub in Deutschland 
und darf Weihnachten dieses Jahr im Kreise meiner Familie verbringen. 
 
Ich bin sehr, sehr dankbar wenn ich auf die letzten vier Jahre zurückblicke. Nichts, 
was wir erleben durften ist selbstverständlich! Jedes Geben, egal in welcher Höhe 
hat so viel mehr als materiellen Wert. Wir dürfen so viele Herzen berühren und Gu-
tes tun. Durch die Reflexion eines solchen Berichts, vergisst man die Mühen und 
Anstrengungen die unsere Arbeit mit sich bringt. 
 
‚Ihr Sollt Leben‘ ist und bleibt ein Glaubensprojekt! Im Juni letzten Jahres bin ich 
von der Farm in Hammanskraal weg gezogen und lebe jetzt zentraler, um weitere 
Projekte zu erschließen welche dann lang- oder kurzfristig von unserem Verein be-
treut werden. Dabei glauben wir an eine Ausbreitung, eine Erweiterung unserer 
bisherigen Arbeit, die natürlich viel Neues, Spannendes, aber auch Herausfordern-
des mit sich bringt! Lasst uns gemeinsam voran gehen und nicht müde werden im 
Gutes tun. Gerne dürft Ihr für Weisheit beten, wenn wir diese neuen Schritte ge-
hen! 
 
Gott segne jeden einzelnen von Euch, der mit so viel Liebe und Einsatz unser Tun 
möglich macht… after all: TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK. 
 
 
 

In diesem Sinne wünscht das gesamte „Ihr Sollt Leben“ Team eine 
gesegnete und friedliche Adventszeit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekte und Ziele für 2017: 
 
- Ausbau von bestehender Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Heimen in  
  Südafrika 

- Erschließung von neuen Kontakten und neuer Zusammenarbeit mit Kindertagestät 
  ten und Heimen in Südafrika 

- Anschaffung eines neuen Kraftfahrzeuges für die Arbeit vor Ort in Südafrika 

- Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland ausbauen, um den Verein und dessen Tätig- 
  keit bekannter zu machen, z.B. Werbematerialien für Infostände erstellen 
 


