
[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem 

Dokument, oder ver-

wenden Sie diesen 

Platz, um eine Kernaus-

sage zu beto- nen. Um 

das Tex&eld an einer 

beliebigen Stelle auf 

November 2020 

Masiphumelele, Südafrika 

Liebe Freunde, 
 

wir grüßen Euch mit dankbarem Herzen. Danke, dass Ihr in diesem schwierigen Jahr an unserer Seite gestanden 

habt und wir durch Euch so vielen Kindern helfen konnten. Als im März die na1onale Ausgangssperre ausgerufen 

wurde und wir auch Clever Kids schließen mussten, waren wir sehr besorgt, wie das alles weitergehen soll. Doch 

schnell war klar, was zu tun war. So starteten wir mit der Ausgabe von Essenspaketen im April. Im Juni kam die Sup-

penküche dazu. Ab August dur3en wir endlich wieder unsere Kinder im Haus empfangen, parallel laufend zu den 

Hilfsak1onen. Staunend blicken wir zurück und sind überwäl1gt über Go5es Güte und wie er uns und Euch ge-

braucht hat.  Epheser 3 V 20  „Go5 aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbi5en oder uns auch nur vor-

stellen können. So groß ist seine Kra3, die in uns wirkt.“ 
 

Wir sind in Gedanken bei Euch in Deutschland und wünschen Euch, neue Hoffnung, viel Kra3 und Go5es reichen 

Segen. Bleibt gesund! 
 

Eure Karin Drescher und das Clever Kids Team 

Situa�on in Südafrika: Der Sommer ist da. Vieles kann im Freien staBinden und so haben sich die Infek1onszah-

len entspannt. Diese Woche hat der südafrikanische Präsident erklärt, dass Touristen, die einen nega1ven Corona 

Virus Test vorweisen können, endlich wieder nach Südafrika einreisen dürfen. Das ist eine große Erleichterung für 

die schwierige wirtscha3liche Situa1on in Südafrika, die so sehr vom Tourismus abhängig ist und dessen Fehlen 

viele Arbeitsplätze gekostet hat.  

Hurra, die Kinder sind wieder da! Im August dur3en wir unsere Türen als Homework Center wieder aufmachen.  

Was für eine Freude auf beiden Seiten! Zwei Wochen später öffnete auch die öffentliche Schule und die 5 Monate 

Lernpause für die Kinder war endlich vorbei. Anders als in Deutschland, gab es hier keine Möglichkeit für die Leh-

rer ihre Schüler mit Hausaufgaben zu versorgen. Seit Schulbeginn haben die meisten Kinder nur an 2 Tagen und 

jede zweite Woche an 3 Tagen Schule. Deshalb haben wir jetzt schon ab 9.00 Uhr morgens geöffnet. Das gibt uns 

die Möglichkeit kleine Gruppen von Kindern über den ganzen Tag verteilt im Haus zu haben.  Es fühlt sich beson-

ders am Vormi5ag wie eine rich1ge Schule an. Wir unterrichten viel länger und haben Pausenzeiten, in denen wir 

die Kinder auch mit Frühstück versorgen.  Die 1. bis 3. Klasse geht nach dem Mi5agessen um 12.30 nach Hause. Ab 

12.00 kommen die Kindern der 4. bis 7. Klasse. Die Schüler der 8. bis 10. Klasse sind sogar zweimal am Tag bei uns. 

Von 9 bis 11 und von 15 bis 17 Uhr.  Obwohl es für uns Mitarbeiter mehr Aufwand bedeutet, haben wir alle viel 

mehr Spaß und Freude daran. Es ist schön, die Kinder nicht nur am Nachmi5ag nach der Schule bei uns zu haben, 

wenn sie schon müde sind. Jetzt ist es entspannter, effek1ver und die Kinder genießen die vermehrte Aufmerk-

samkeit und sind an ihren schulfreien Tagen bei uns gut aufgehoben.  
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Kontaktadresse:                            

Clever Kids Homework Centre    

2637 Masemola Road, Masiphumelele   

7975 Fish Hoek, Südafrika           

Pos$ach: Private Bag X129                                 

Muizenberg 7950, South Africa     

Email:  cleverkidshomework@gmail.com  

Handy:  0027-72-8929582                                    

Nonprofitorganisa�on 174-033 

www.lern-und-lebenshilfe-masi.de 

 

Bankverbindung  in Deutschland:          

Jugend mit einer Mission – Hurlach e.V. 

IBAN: DE22 5206 0410 0005 3300 50          

BIC: GENODEF1EK1                                                          

Bank: Evangelische Bank Kassel              

Bi5e unbedingt angeben:                                

Projekt 31190 Clever Kids Südafrika            

Am Jahresanfang erhalten Sie eine steuerlich abzugs-

fähige Zuwendungsbestä1gung über alle im Vorjahr 

geleisteten Spenden. 

Essenspakete und Suppenküche 

Unsere Covid-19 Hilfsmaßnahmen liefen parallel zu der Hausaufga-

benbetreuung weiter. Bei dem Sor1eren der Essenspakete halfen  

unsere Kinder tatkrä3ig mit und ha5en viel Spaß daran. Die Suppen-

küche haben wir Ende Oktober beendet. Die Lage im Township hat 

sich zwar gebessert, dafür waren wir an unserer Belastungsgrenze. 

So kochen wir jetzt nur noch für unserer 44 Kinder sta5 für 250.  Es 

war eine große Dankbarkeit zu spüren von so vielen Kindern und 

Familien, denen wir in den letzten 7 Monaten beistehen konnten.  

Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter! 

Einer unserer Jungs kam im 4. Monat der Ausgangssperre zu uns und sag-

te: „Ich fühle mich, als würde ich sterben. Ich habe keine Freude mehr 

und fühle mich gestresst. Ich kann nicht mehr nur zu Hause sein!“ Wir 

waren sehr besorgt, da er sonst ein so fröhliches Kerlchen ist, immer zu 

Späßen aufgelegt. Die Kinder haben im Township ja nur Sand und Dreck 

um sich herum. Es gibt keine Möglichkeiten sich sinnvoll zu beschä3igen. 

Die Hü5en sind meistens nur 4 x 4 m und bieten keinen Raum zum Spie-

len. Bücher, Spiele oder Spielzeug gibt es in ihrem Zuhause nicht. Es war 

wirklich schwer für die Kinder, mit der fehlenden Struktur und Langewei-

le umzugehen. Auch der Stress der Eltern, viele ha5en ihren Job verloren 

und kein Einkommen mehr, blieb nicht ohne Auswirkung auf die Kinder.  

Sie waren so erleichtert zu wissen, dass wir da waren und halfen, so dass 

keiner Hunger leiden musste. Die Kinder, die besonders depressiv er-

schienen, dur3en trotz der Ausgangssperre zu uns zum Spielen kommen, 

während wir mit dem Kochen beschä3igt waren.  


