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Liebe Paten und Freunde,


Dieses mal kommt der Jahresrückblick etwas später als gewohnt, aber wir wollten zunächst die Ergebnisse 
der Matric Prüfungen abwarten. Diese werden normalerweise im Januar bekannt gegeben, Corona-bedingt  
in diesem Jahr aber erst Ende Februar. Die gute Nachricht vorweg: von 10 Rainbow Kids, die dieses Jahr 
ihre Matric gemacht haben, haben 8 bestanden! Und das unter den allgemein sehr erschwerten 
Bedingungen. Doch dazu später mehr, jetzt will ich Ihnen erst mal ein paar allgemeine Informationen zur 
Lage in Suedafrika geben. 


In den vergangenen Wochen und Monaten hörte man in den deutschen Medien immer wieder, dass Corona 
in Suedafrika eine Katastrophe nach der anderen ausgelöst hat. 

Es gab einen Bericht im ZDF, https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/coronavirus-suedafrika-
beschraenkungen-video-100.html  der ein absolutes Schreckensbild malte: riesige Gräberfelder, auf denen 
die Coronatoten verscharrt werden, hunderte von Toten im Gesundheitswesen, zusammenbrechende 
Krankenhäuser . . . All das hört sich entsetzlich an, verkauft sich sicher auch sehr gut, nur wahr ist es zum 
Glück nicht. 


Tatsache ist, dass es im Norden des Landes auf dem Höhepunkt der zweiten Welle Mitte Dezember 2020 
tatsächlich hohe Infektionsraten gab und einige kleinere Krankenhäuser in ländlichen Regionen überfüllt 
waren. Dort wurden mit Hilfe des Militärs schnellstens stabile Zelte aufgestellt, in denen die Menschen 
versorgt wurden. Da um diese Zeit hier Hochsommer war, war das als Notbehelf für eine kurze Zeit 
durchaus sinnvoll. Am 30.1.2021, als der Bericht im ZDF erschien, war der Peak der Welle aber längst 
abgeflaut, alles lief wieder in halbwegs geordneten Bahnen, auch in den wenigen regionalen Krisengebieten.

Hier am Kap gab es zu keiner Zeit medizinische Engpässe, keine einzige Klinik war überlastet, es gab zu 
allen Zeiten genügend freie Betten.

Ich will die Pandemie auf gar keinen Fall bagatellisieren, aber solche reisserischen und an der Realität 
vorbeigehenden Berichte schaden mehr als sie nützen.


Und nun noch ein wenig Statistik zum Thema „Suedafrika Mutation”, die ja angeblich so viel schlimmer ist. 
Im Moment, wo ich diesen Bericht schreibe, liegt die 7-Tage Inzidenz in Südafrika bei 14,3, in Deutschland 
hingegen bei durchschnittlich 68. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Infektion liegt in 
Deutschland bei 864, in Suedafrika bei 847, jeweils bezogen auf 1 Mio. Einwohner. Hier sind seit dem 
1.3.2021 alle Läden offen, wir können uns  von 4 Uhr morgens bis Mitternacht frei bewegen, lediglich die 
Hygienevorschriften sind noch aktuell und werden akribisch eingehalten, zumindest im öffentlichen Raum.
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So, nun aber zu dem, was wir im vergangenen Jahr trotz - oder wegen - Corona so alles gemacht haben.


Zu Beginn der Pandemie, im April 2020, war ganz Suedafrika in einem der härtesten Lockdowns weltweit. 
Alle Geschäfte und Einrichtungen, die nicht dem direkten Lebensunterhalt dienten, wurden von heute auf 
morgen landesweit geschlossen, sämtliche Produktionsstätten lagen still. Es gab ein totales Ausgehverbot, 
lediglich notwendige Lebensmitteleinkäufe und Arztbesuche waren erlaubt.

Das hatte natürlich massive Auswirkungen auf die Familien unserer Patenkinder, von denen viele von einem 
Tag auf den anderen ohne jegliches Einkommen dastanden. Zwar sagte die Regierung schnelle und 
unbürokratische Hilfe zu, aber angekommen ist davon zunächst gar nichts und auch in der Folge oftmals 
nur ein kleiner Teil; der Rest ist auf dem „afrikanischen Weg” versickert. 

In dieser Situation haben wir uns an unsere Unterstützer gewandt und um Hilfe gebeten. Wir hatten gehofft, 
unsere Rainbow Familien ein- oder zweimal mit Lebesmittelgutscheinen unterstützen zu können. Womit wir 
nicht gerechnet hatten, war die Welle der Hilfsbereitschaft, die uns nahezu überschwemmt hat! 

Innerhalb von kürzester Zeit haben wir die sagenhafte Summe von insgesamt R 125.000 = ca. € 7.000.- 
erhalten. Damit hatten wir wirklich nicht gerechnet!


Wir konnten mit diesem Geld insgesamt 32 
Rainbow Familien 5 Monate lang mit Gutscheinen 
für Grundnahrungsmittel versorgen, wir konnten 
eine örtliche kleine Suppenküche unterstützen, in 
der bis zu 150 Kinder täglich eine warme Mahlzeit 
bekommen und wir konnten allen unseren Rainbow 
Familien zu Weihnachten noch einmal einen 
Gutschein zukommen lassen, damit es wenigstens 
ein kleines „Festessen” gab.

Wir sind allen, die dazu beigetragen haben, 
unendlich dankbar! Es tut gut und motiviert uns zu 
wissen, dass wir im Notfall auf eine starke 
Gemeinschaft bauen können!


Wegen der Beschränkungen haben wir die Kids in diesem Jahr nur selten zu Gesicht bekommen. Die 
Schulen und Kindergärten waren geschlossen, Versammlungen verboten, so dass wir uns weitgehend auf 
gelegentliche Kontakte über WhatsApp beschränken mussten.

Leider konnte in diesem Jahr auch der fast schon traditionelle Ausflug nach Kapstadt nicht stattfinden, der 
seit Jahren von der Partnerschule, der Astrid Lindgren Schule in Hochheim, finanziert wird. Wir hoffen, dass 
der Ausflug im November 2021 wieder möglich sein wird.

Und auch der Deutschlandtag, den die 5. Klassen alljährlich als Dankeschön für den Ausflug ausrichten, fiel 
der Pandemie zum Opfer. Falls er 2021 wieder stattfinden kann, sollte das ein Fest in etwas größerem 
Rahmen werden - Ideen dafür haben wir schon zur Genüge. 

Aus diesen Gründen haben wir in diesem Jahr leider auch nur wenige Fotos, die wir in diesen 
Jahresrückblick einfügen könnten.




Für die Kids war es natürlich ein besonders schweres Jahr. Während Home Schooling in Deutschland 
meistens Online Unterricht bedeutet, heisst es hier, dass die Kinder einmal in der Woche einzeln zur Schule 
kommen und sich ein Paket mit Unterrichtsmaterial abholen müssen. Das sollen sie dann alleine - oder mit 
Hilfe der Eltern, von denen viele selbst nur eine sehr unzureichende Schulbildung haben - zu Hause 
erarbeiten. Man braucht nicht viel Phantasie um sich auszumalen, was dabei herauskommt. 

Der (süd)afrikanische Lösungsweg ist in solchen Fällen, die Anforderungen herabzusetzen. So wurden die 
Anforderungen noch weiter heruntergeschraubt und bis auf ein Mädchen haben alle Kids die Versetzung in 
die nächste Klasse geschafft. In unseren Augen ist das unverantwortlich, weil die Kinder so mit großen 
Wissenslücken in das nächste Schuljahr gehen. Dabei bekommen sie auch noch das Gefühl, dass sie 
praktisch nichts mehr für die Schule tun müssen, sie werden ja doch versetzt. Die Quittung kommt dann in 
ein paar Jahren, wenn diese Schülergeneration auf dem Arbeitsmarkt Fuss fassen will.

Erstaunlich ist, dass tatsächlich 8 von 10 Rainbow Kids ihre Matric Prüfungen bestanden haben, einige 
sogar mit guten bis sehr guten Ergebnissen. Die meisten sind jetzt gerade dabei, ihre Studien an den 
unterschiedlichen Universitäten oder anderen Bildungseinrichtungen aufzunehmen. Im nächsten Patenbrief 
berichten wir Ihnen im Einzelnen, für welche Studiengänge sich unsere Rainbow Students entschieden 
haben und wie es ihnen im ersten Semester in einer neuen Welt ergangen ist.

Gesten konnten wir den ersten beiden Mädchen ihre nagelneuen Laptops übergeben, die sie natürlich 
heutzutage für ein Studium brauchen. 




Deoné studiert Sozialwesen an der Uni in Stellenbosch


	 	 	 	                          Brenda studiert Somatologie am DMR Institute of Beauty. 


Alle anderen angehenden Studenten warten noch auf die endgültigen Zusagen der jeweiligen Unis.


Was war sonst noch los? 


Im September bekamen wir die Zusage einer grossen Spende - R 70.000 = fast € 4000.-! Bedingung des 
Spenders war : 

„Es soll nicht nur Wenigen zugute kommen, sondern möglichst breit angelegt werden und Vielen helfen” 

Wir entschieden uns dafür, mit diesem Geld Mila’s Soup Kitchen auszubauen. Vorher kochte Mila in einem 
winzigen Vorraum, zwischen Hauseingang und Schlafzimmer auf einem uralten kleinen Herd für bis zu 100 
Kinder jeden Tag eine warme Mahlzeit. 










Nach einer 2-monatigen Bauphase hat sie jetzt eine richtige Küche und daneben ein kleines Büro. Bisher ist 
alles noch ein wenig provisorisch, aber im Lauf der Zeit bekommen wir das auch noch hin. Seit gestern gibt 
es - dank einer spontanen Spende von Bekannten - sogar einen nagelneuen Gasherd. Wie man auf dem 
Foto sieht, war Milas Freude riesig!


Das Jahr endete diesmal leider auch ohne die gewohnte Rainbow Party. Wir konnten nur einzeln mit den 
Kindern sprechen, hören, wie es ihnen ergangen ist und ihre Briefe und Zeugnisse in Empfang nehmen. Wir 
hoffen sehr, dass wir uns im kommenden Jahr wieder mit allen zusammen treffen und das Ende des 
Schuljahres und hoffentlich auch das Ende der Pandemie mit einer kleinen Party feiern können.


Wir senden wie immer sonnige Grüße vom Kap!


Herzlichst Ihre


Hanne und Helmut Lob


