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Liebe Freunde,
herzliche Wintergrüße aus Südafrika. In diesem Winter hat es viel geregnet, so
dass unsere Staudämme voll sind und die Wasserversorgung gewährleistet ist.
Dankbar sind wir auch, dass Kapstadt von den Unruhen in Südafrika verschont
geblieben ist. Die dri,e Corona Infek.onswelle mit der Deltavariante hat uns
seit Ende Juni voll im Griﬀ. Nach einem dreiwöchigen „Lockdown“ im Juli haben die Schulen jetzt wieder geöﬀnet, obwohl die Infek.onszahlen noch hoch
sind. Erst ca. 10 % der Bevölkerung sind geimp<. Es ist keine leichte Zeit. Um
so dankbarer sind wir, dass wir so viel Bewahrung und Versorgung erleben und
für unsere Kinder und deren Familien ein Anker im Sturm sein dürfen.
Herzallerliebst sind unsere Erstklässler und die Vorschulklasse!
Es macht viel Freude mit unseren „Großen“ zu arbeiten, die schon viele Jahre bei uns sind, aber die Kleinen zu erleben, wie sie morgens
schon vor dem Tor warten und uns mit großer Begeisterung in die Arme rennen, ist herzerwärmend.

Kein Wunder also, dass wir mit viel Freude seit diesem
Jahr auch eine Vorschulklasse betreuen, weil wir wissen,
dass viele Kinder andernfalls bereits in der 1. Klasse komple, überfordert wären. Grund: Die Eltern haben kein
Geld für einen Kindergarten, die Kinder infolgedessen keine Übung darin, ihre Feinmotorik zu trainieren, geschweige denn eine Vorstellung von Buchstaben und Zahlen zu
entwickeln.

Förderung der Feinmotorik durch
Kneten und Malen mit
Fingerfarben.

Der eigentliche Anlass, eine Vorschulklasse zu bilden, lag allerdings in der Tatsache, dass eine Reihe der bei uns bereits registrierten Kinder nicht in der Schule aufgenommen werden konnte, weil während des großen Feuers im
Dezember leider ihre Geburtsurkunden verbrannt waren. Die „ausgebremsten Schulanfänger“ saßen nun plötzlich
unter uns und schauten uns erwartungsvoll an. Diese Kinder konnten wir doch nun unmöglich wieder heimschicken…!

Unterstützung beim Lernen brauchen jedoch alle Jahrgänge, da durch die Pandemie
auch in Südafrika sehr viel Unterricht ausgefallen ist. Bemerkenswert ist allerdings das
hohe Maß an Engagement und Fleiß, mit dem unsere Kinder darum kämpfen, den
verpassten Lernstoﬀ nachzuholen und sich auf die jeweils vierteljährlichen Examen
vorzubereiten.
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Aufarbeitung der Pandemie und Feuerkatastrophe—Traumata
Das Feuer im Dezember hat vor allem die Kinder, aber auch ihre Eltern in
ihren Grundfesten erschü,ert und das Wenige vernichtet, das sie ha,en.
Ein Leben im Township ist ein Leben in fortwährend erhöhter Alarmbereitscha<. Schüsse in der Nacht, Szenen von Gewalt, Angst vor Einbrüchen und
Überfällen und der Kampf um das Überlebensnotwendige gerade während
der Pandemie (Nahrung, Kleidung, ärztliche Betreuung) prägen den Alltag
unserer Familien. Es ist erschü,ernd zu beobachten, wie trauma.siert einige unserer Kinder sind.
Die neuen HüHen von innen.
Was können wir als Clever Kids tun, um ihnen zu helfen?
Wir versuchen ihnen ein Umfeld zu bieten, das sie stabilisiert und Sicherheit und Verlässlichkeit bietet. Wir möchten achtsam sein für Ihre Nöte und Emo.onen, mit ihnen über das Erlebte sprechen und ihnen dabei helfen ihre
Gefühle auszudrücken. Geduld, Geborgenheit und Liebe vermi,eln. Dazu gehört auch die prak.sche und schnelle
Hilfe mit ﬁnanziellen Mi,eln.
Wir sind sehr dankbar für alle Spenden, die es möglich gemacht haben nach der Feuerkatastrophe so vielen Familien schnell mit einem großen Starterpaket (Matratze, Schrank, Gasofen, Töpfe Set, Geschirrset, Handtücher, Be,decke u. v. m.) zu versorgen. Die Essenspakete halfen und helfen dem Hunger zu begegnen. Schuluniformen, Schuhe, Büchertaschen, Taschenrechner, S.<e, Kleber, Scheren, He<e werden von uns besorgt.

Vor Winterbeginn im Mai konnten wir all unseren Kindern eine warme Winterjacke, Winterschuhe, eine
Hose, Socken und Unterwäsche kaufen. Wie strahlten
da die Kinderaugen vor Begeisterung und Freude.
Diese Art der Versorgung vermi,elt den Kindern Sicherheit und Stabilität.
Eine Mu,er drückte es so aus: „Wir ha en keine Hoﬀnung, dieses Jahr unseren Kindern warme Kleidung kaufen zu
können. Wir waren so zerbrochen und Clever Kids war an unserer Seite und hat uns geholfen, wie ich das noch nie
erlebt habe. Ihr seid unsere Familie und wir sind so dankbar für alle Eure Unterstützer und beten für alle, die für uns
gegeben haben.“
Die 8efempfundene Dankbarkeit, die wir immer wieder ausgedrückt bekommen, möchten wir an Euch weitergeben. Danke, dass Ihr es möglich macht, diesen wertvollen Familien zu helfen. GoH segne Euch dafür!
In .efer Verbundenheit, Eure Karin Drescher und das Clever Kids Team!

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
Nonproﬁtorganisa8on 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
Bi,e unbedingt angeben:
Projekt 31190 Clever Kids Südafrika
Am Jahresanfang erhalten Sie eine steuerlich abzugsfähige Zuwendungsbestä.gung über alle im Vorjahr
geleisteten Spenden.

