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Liebe Freunde! 

Es ist so gut, wieder hier und bei Clever Kids zu sein!  Die Kinder (und die Mit-

arbeiter) zu erleben, ist eine große Herzensbereicherung.   Rechts seht ihr einen Teil 

unserer Erstklässler. Sie freuen sich so sehr, bei Clever Kids sein zu dürfen! 

 Es ist ein Segen, mitzuerleben, wie die Kinder sich 

über die Jahre entwickeln, Teenager werden, sich 

selbst, ihre Gaben und ihre Fähigkeiten entdecken 

und soziale Kompetenzen entwickeln. Und wir ge-

nießen es, auch von den Pubertierenden noch 

Umarmungen zu bekommen! 

Mittlerweile erfreuen wir uns an 50 Kindern!  

Seit Wochen kaufen wir die zu er-
setzenden Haushaltsartikel in den um-
liegenden Großmärkten.  Da immer 
neue Familien dazu kommen, benötigen 
wir immer noch mehr Gasöfen, Ge-
schirr-, Topf- und Bestecksets , ebenso  
Bettdecken, Kissen und Handtücher. Die 
Schränkchen bestellen wir beim 
Schreiner in Masiphumelele. 

 

In Masiphumelele sind mittlerweile 2/3 der abgebrannten Hütten ersetzt worden.  Leider haben immer noch über 300 Men-
schen kein zu Hause, wohnen in Notunterkünften, bei Freunden oder Familienangehörigen. 
 

DANKE nochmals für 
eure Spenden. Es ist 
toll, so vielen Men-
schen helfen zu 
können. Ihr seid echter 
Segen! 

 

Auch die Lebensmittel und Hygieneartikel für die 
Essenspakete werden bestellt und dann an uns geliefert, so 
dass wir sie "nur noch" sortieren und ausgeben müssen. Der 
Zeitaufwand ist trotzdem enorm. Für April haben wir 
nochmal Essenspakete für die Familien geplant. 

 nochmal Essenspakete für die Familien geplant. 

 

Auch die Isolierplatten für die Dämmung der Hütten 
werden von den gespendeten Geldern gekauft. Die 
Familien holen sie im Clever Kids-Haus ab und bringen 
sie, sofern möglich, selbst an. Dass die Menschen auch 
praktisch in den Wiederaufbau integriert sind, ist wichtig 
für ihre Würde und fördert gleichzeitig die Eigen-
verantwortung.  Wir freuen uns über jede Hütte, die vor 
dem kommenden Winter noch gedämmt werden kann. 
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Bankverbindung  in Deutschland:     
Jugend mit einer Mission – Hurlach e.V. 

IBAN: DE22 5206 0410 0005 3300 50          

BIC: GENODEF1EK1                                                          

Bank: Evangelische Bank Kassel              

Bitte unbedingt angeben:                                

Projekt 31190 Clever Kids Südafrika            
Am Jahresanfang erhalten Sie eine steuerlich 

abzugsfähige Zuwendungsbestätigung über alle im 

Vorjahr geleisteten Spenden. 

Kontaktadresse:                               

Clever Kids Homework Centre          
2637 Masemola Road, Masiphumelele   

7975 Fish Hoek             Postfach:                                                   

Private Bag X129, Muizenberg 7950            

South Africa                                               

Email:  Cleverkidshomework@gmail.com  

Handy:  0027-72-8929582                      

Karin in Deutschland: 09122/78090                        
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die Küche blitzblank. Auch während der Suppenküche behielt sie im größten Tumult stets 

die Freude am Kochen, ihre liebenswerte Freundlichkeit und ihren Humor.                                                                                                                                                                 

 

 

Nyameka, was ist dein Lieblingsessen?  Afrikanisches Essen        Deine Lieblingsfarbe?  grün                                                                 

Was bedeutet Jesus für dich?  Jesus ist mein Retter, mein König, mein Alles (sie strahlt) 

Was ärgert dich? Wenn das, was ich sage keinen Wert hat – ich nicht gehört werde.         

Was sind deine Träume und Visionen?     Ich möchte gern ein eigenes Unternehmen im Be-

reich „Gastfreundschaft“ führen, z.B. eine Pension oder einen Catering-Service.                                                    

Über ihre Arbeit sagt sie „Ich möchte für die Kinder die leckersten Gerichte zubereiten. Ich 

weiß, dass sie zu Hause nicht die besten Mahlzeiten bekommen, und deshalb möchte ich, 

dass sie hier gute und nahrhafte Mittagessen erhalten. Auch eine schmackhafte Mahlzeit 

trägt 

 

 

trägt dazu bei, dass sich die Kinder hier zu Hause fühlen. Sie kommen nicht nur wegen der Hausaufgaben hierher, sondern 

auch, um Liebe zu empfangen und sich wie zu Hause zu fühlen. All diese Dinge inspirieren mich, hart zu arbeiten und mein 

Bestes zu geben. 

williger mit, letztes Jahr bin ich dem 

Vorstand als Schatzmeister beigetreten 

und engagiere mich in Vollzeit. Es ist 

etwas so Besonderes, mit diesen Kindern 

zu arbeiten und sie zu lieben. In jeder 

Hinsicht versuchen wir, ihnen die Gnade 

Gottes zu zeigen. Über die Jahre habe 

ich die Früchte davon in ihrem Leben ge- 

Sehr dankbar sind wir für die tolle Verstärkung unseres Teams in der Leitung sowie im 

Vorstand:                                                                                                                                                 

„Hallo, mein Name ist Raphael van Lang, ich bin 34 Jahre alt, aus den Niederlanden, verhei-

ratet mit Brooke (USA) und bin Vater einer 1-jährigen Tochter. Seit 2013 lebe ich in Kap-

stadt und habe mit verschiedenen JMEM-Diensten gearbeitet.  Ich liebe die Arbeit bei 

Clever Kids. Seit 2018 arbeite ich als Frei- 

 

 sehen. Ich bin dankbar, ein Teil dessen zu sein, was Gott durch Clever Kids tut.“ 

Eins der leckeren Gerichte, die Nyameka für die Kinder 

zubereitet heißt Amagwinya. Es sieht aus wie unser deutsches 

Schmalzgebäck und schmeckt toll!  

 

Amagwinya 

Letzten Freitag beka-

men wir 320 kg Müsli-

Joghurt gespendet. Wir 

haben ihn gleich an die 

Kinder verteilt und 

konnten ihnen so eine 

leckere Extra-Portion 

Calcium fürs Wochen-

ende mitgeben.  

Nyameka führt in unserer Küche die Regie. Sie ist 28 Jahre alt, hat einen 2-jährigen Sohn und ist alleinerziehend. Zusammen 

mit ihrer Mutter und ihrer Schwester wohnt sie in Masiphumelele. Sie kann super Kochen und hält, zu Karin’s großer Freude, 

die  
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