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Liebe Paten und Freunde der Rainbow Kids,

die grossen Ferien für die Rainbow Kids sind vorbei, die Schulen haben wieder begonnen. 
Die Schulgebühren für das Jahr 2016 haben wir an die jeweiligen Schulen überwiesen, 
die Kinder sind - soweit nötig - mit Schuluniformen, Schuhen und Unterrichtsmaterialien 
ausgerüstet ins neue Schuljahr gestartet.

Unser Tapeziertisch in der Garage 
hatte wieder mal eine ganze 
Menge zu tragen.

Mittlerweile sollten auch alle Paten die Briefe, Zeugnisse und Fotos ihrer Patenkinder 
erhalten haben. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, schicken Sie uns bitte eine kurze 
Nachricht.

http://www.rainbowkisa.com
mailto:huh@thelobs.co.za


Wir möchten den Bericht über unsere Aktivitäten diesmal mit einer Gegenüberstellung 
beginnen. 

Da ist das staatliche Schulsystem Südafrikas auf der einen Seite und unsere Bemühungen 
auf der anderen Seite. 

Die offiziellen Zahlen des Department of Education weisen für 2015 eine „Pass Rate“ von 
70.7% auf; das ist der Prozentsatz derjenigen Schüler, die die Matric Prüfungen des 
vergangenen Jahres bestanden haben. Das hört sich zunächst gut an, die Zahl bezieht 
sich aber auf alle weiterführenden Schulen in ganz Südafrika, schliesst also auch alle 
privaten Highschools ein, die teilweise Pass Rates von nahezu 100 % haben. Insofern ist 
das Ergebnis nur sehr bedingt auf staatliche Schulen anzuwenden. 
Man muss ebenfalls berücksichtigen, dass  landesweit 47% aller Schüler jedes Jahrgangs 
die Schule vorzeitig und ohne Abschluss verlassen. Bezieht man diese Zahl mit ein, so 
sind es 37% der Schüler eines Jahrgangs, die, die Schule mit der Matric abschliessen. 
Auch hier ist wieder die Zahl derjenigen, die die Schule vorzeitig verlassen, an den 
staatlichen Schulen signifikant höher als an den privaten.
Nur ganze 3% der Schüler jedes Jahrgangs in den staatlichen Schulen schliessen ihre 
Ausbildung mit einem erfolgreichen Studium ab.

Seit Gründung der „Initiative Rainbow Kids“ im Jahr 2006 haben wir bis heute 90 Kinder 
betreut. Davon sind im Lauf der Jahre 14 mit ihren Eltern weggezogen, gehen - hoffentlich 
- am neuen Wohnort weiter zur Schule.
Von den verbleibenden 79 haben bisher 9 die Schule aus verschiedenen Gründen 
verlassen oder vorzeitig abgebrochen.

Bisher haben

• 5 Rainbow Kids insgesamt ihre Matric Prüfungen bestanden, 2 davon im vergangenen 
Jahr. Beide werden demnächst eine Ausbildung beginnen, die Anmeldefristen laufen 
noch

• 2 ehemalige Kids eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
• 1 junger Mann studieret derzeit an der Uni in Stellenbosch Anthropologie
• 1 junger Mann studiert Elektrotechnik an einem College, er wird für das Jahr 2016 

erfreulicherweise ein Stipendium erhalten
• 3 Schülerinnen besuchen eine der höheren Klassen der Highschool, alle mit guten 

Aussichten, die Prüfungen zu bestehen.
• 1 besonders guter Schüler besucht die 9. Klasse einer halbprivaten Schule 
• 20 Kids besuchen die Klassen 8 und 9 der Gordon High School 
• 34 Kids gehen noch zur Primary School

Auch von den Kindern, die noch ein paar Schuljahre vor sich haben, werden sicher etliche 
ihre Matric Prüfungen bestehen. Eine verlässliche Zahl zu den tatsächlichen Erfolgen 
werden wir allerdings erst in einigen Jahren bekommen. Aber bereits heute steht fest, dass 
wir mit unserer Erfolgsrate weit vor den allgemeinen Ergebnissen staatlicher Schulen 
liegen. 

All das ist zum Einen unserer manchmal penetranten Hartnäckigkeit zu verdanken, zum 
Anderen Ihrer jahrelangen finanziellen und moralischen Unterstützung, ohne die wir 
niemals so weit gekommen wären. Wir können alle zusammen stolz auf diese Erfolge 
sein.



Nun aber zu dem, was sich im vergangenen Jahr so alles ereignet hat.

Januar:

Vor dem ersten Schultag in der Highschool gibt es für die neuen Schüler ein paar 
ermahnende und ermunternde Worte von „Auntie Hannah“. Das ist der Name, unter dem 
ich bei den Kids und im Township bekannt bin.

April:

Am ersten Tag nach den Osterferien verstarb plötzlich und völlig unerwartet die Lehrerin 
einer unserer beiden Special Classes, Mrs. Persent. Es war ein riesiger Schock, sowohl 
für die Kinder als auch für das Lehrerkollegium und für uns.

Der plötzliche Tod von Mrs. Persent war nicht nur ein Verlust für die Schüler, er stellte uns 
darüber hinaus auch vor die schwierige Aufgabe, mitten im Schuljahr für ein nicht allzu 
üppiges Gehalt eine geeignete und qualifizierte Lehrerin zu finden. Aber es fügte sich mal 
wieder eins zum anderen: eine pensionierte Lehrerin, die aus Interesse an den Kindern 
regelmäßig in der Sir Lowry’s Pass Primary School ausgeholfen hat, war verfügbar und 
hat sich der neuen Aufgabe sofort mit Feuereifer gewidmet. 



Zunächst wurde der Klassenraum 
nach ihren Vorstellungen 
eingerichtet 

und am 4.5.2015 
konnten die Kinder 
wieder den gewohnten 
Unterricht in ihrem 
kleinen Klassenverband 
aufnehmen, nachdem 
sie vorübergehend auf 
verschiedene Klassen 
verteilt worden waren.

Mai:

Inzwischen ist es ja bereits Tradition, dass wir zu Beginn des Winters warme Kleidung an 
die Kids ausgeben. Dazu sammeln wir das ganze Jahr über, was hilfsbereite Menschen in 
ihren Koffern Stück für Stück anschleppen.

Da der Computerraum zur Zeit nicht genutzt werden kann, weil kein Geld für einen 
qualifizierten Lehrer da ist, konnten wir die Ausgabe diesmal in diesem schönen 



großen Raum machen. Bei dieser Gelegenheit konnten wir auch wieder ein Paar 
gute Schulschuhe an alle Kids ausgeben.

Zusätzliche Unterstützung bekamen wir von Lisa Illner, die ein Praktikum in Kapstadt 
gemacht hatte und die letzten Tage bei uns verbrachte.



September:

Während unseres Deutschlandurlaubs hatten wir erneut die Gelegenheit, die „Initiative 
Rainbow Kids“ bei einem Infoabend an der Astrid Lindgren Schule in Hochheim 
vorzustellen. Das ist die Partnerschule der Sir Lowry’s Pass Primary School, die seit  
einigen Jahren die alljährlichen Ausflüge für alle Schüler der 5. Klassen finanziert. In sehr 
angenehmer und entspannter Atmosphäre durften wir von den Kids und von unserer Arbeit 
berichten und Lisa Illner erzählte etwas über ihre Erlebnisse als Praktikantin in Südafrika.

November:

Der Ausflug der 5. Klassen mit 130 Kindern verlief 2016 etwas anders, als in den 
vorangegangenen Jahren. 
Bisher ging dieser Ausflug stets nach Robben Island, der Gefängnisinsel, auf der u.A. 
auch Nelson Mandela viele Jahre seiner Gefangenschaft verbrachte. Da wir aber in jedem 
Jahr massive Probleme mit der Organisation vor Ort hatten und der Ausflug 2014 gleich 
ganz ausfiel, haben wir uns nun etwas anderes überlegt.
 

Dieses Mal besuchten wir das Naturhistorische Museum in Kapstadt und anschliessend 
das Planetarium. Eigentlich war auch noch das Slavery Museum gebucht, aber das haben 
wir zeitlich einfach nicht mehr geschafft.



Schliesslich sollten die Kinder ja zum 
Abschluss auch noch ein Picknick auf 
dem grossen Abenteuerspielplatz am 
Green Point Stadium bekommen und 
ein wenig toben können, bevor der 
Bus sie müde und voller Eindrücke 
wieder zurück nach Hause brachte.

 

Im Museum kann man leider nicht überall fotografieren, im Planetarium ist es überhaupt 
nicht erlaubt und auf dem Spielplatz versagte meine Kamera den Dienst, daher gibt es 
diesmal nicht so viele Fotos.



Mit den Kindern der 1. - 4. Klassen waren wir dann im Two Oceans Aquarium in Kapstadt. 
Da es nur noch 9 „kleine“ waren, fuhren Renate und ich mit unseren privaten Autos. 
Alleine die Fahrt war für die Kinder schon aufregend und im Aquarium kamen sie aus dem 
Staunen überhaupt nicht mehr heraus.



Dezember:

Im Dezember fingen nach den Prüfungen und der Zeugnisausgabe dann endlich die 
grossen Ferien an.
Für die Rainbow Kids stand aber noch ein weiterer Termin an. 
Dieses Mal gab es keine Tombola, da es mit der Versendung der Preise  aus Deutschland 
nicht rechtzeitig geklappt hat. Auch die grosse Party haben wir aus diesem Grund 
verschoben, voraussichtlich auf April oder Mai 2016, aber wenigstens für ein paar 
Süßigkeiten für die Kids hat es gereicht.
Ausserdem bekamen die Kinder Gutscheine für ein Weihnachtsgeschenk von ihren Paten. 
Voraussetzung war allerdings, dass die Kinder einen Brief an die Paten geschrieben 
hatten. Zwar haben wir es immer noch nicht geschafft, ordentliche Briefe von allen Kindern 
zu bekommen, aber es waren immerhin mehr, als in den vergangenen Jahren. Und wir 
geben nicht auf!

Die gute Nachricht zum Schluss: Brigitte und Amber haben ihre Matric Prüfungen 
bestanden und werden eine weitere Ausbildung machen. 

Brigitte will Krankenschwester werden, ihre Paten haben 
zugesagt, die Kosten dafür ganz zu übernehmen. 

Amber will Sozialarbeiterin werden. Sie hat gute 
Chancen, ein Stipendium zu bekommen, so dass sie 
sie dann keine Unterstützung von den Paten mehr 
braucht.



Den Abschluss des Jahres bildete dann wie immer die grosse Weihnachtsfeier in der 
örtlichen Suppenküche. Dank einer großzügigen Spende war der Tisch diesmal besonders 
reichlich gedeckt und Jung und Alt konnten sich wenigstens an diesem Tag einmal so 
richtig satt essen.

Zum Schluss möchten wir Ihnen von Herzen danken für Ihre jahrelange Unterstützung 
ebenso wie für Ihr Verständnis, dass auch wir die Welt hier nicht verändern können und 
manchmal die Dinge nicht so laufen, wie wir das gerne hätten. 

Trotz Allem aber konnten wir auch im Jahr 2015 mit Ihrer Hilfe wieder einen Unterschied 
im Leben etlicher Kinder machen und auf manches Gesicht ein unwiderstehliches Lächeln 
zaubern.

          Herzliche Grüße aus Südafrika 


