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Liebe Paten und Freunde der Rainbow Kids,


Einige von Ihnen haben sich sicher schon gewundert, warum Sie so lange nichts von den 
Rainbow Kids gehoert haben, aber dafür gab es einige Gründe.

Einerseits lag die lange Pause daran, dass bei mir (Hanne) im Mai ein neues Kniegelenk 
eingesetzt wurde, was mich für ein paar Wochen ausgebremst hat. Inzwischen 
funktioniert fast alles wieder und ich bin wieder einsatzfähig.

Ausserdem gibt es aber auch einiges Neue zu berichten, wie ich bereits angekündigt 
habe. Doch zunächst zu den Ereignissen der letzten Monate.


Mantsilo und Charisme haben im Januar ihre Matric-Resultate erhalten, leider haben sie 
beide in einigen Fächern nicht bestanden. Sie bekamen aber die Chance, die Prüfungen 
in diesen Fächern nachzuholen. Letzte Woche wurden nun die Ergebnisse der 
Nachprüfungen bekanntgegeben: 




Charisme hat knapp bestanden und wird sich jetzt um einen Studienplatz 
bemühen. Allerdings reichen ihre Noten nicht für ihr Wunschstudium 
„Business Economies”.




Mantsilo hat es leider auch diesmal nicht geschafft, obwohl sie sich 
wirklich bemüht hat und sehr optimistisch war. Sie hat sich vor einiger Zeit 
der „Hillsong Church” angeschlossen, einer der vielen kirchlichen Gruppen, 
die es in Südafrika gibt. Sie wird wahrscheinlich von ihrer Gemeinde zu 
einer internen Ausbildung geschickt, evtl. sogar im Ausland. 


http://www.rainbowkisa.com
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Von den anderen Rainbow Kids haben sechs am Jahresende ein sehr schlechtes Zeugnis 
abgeliefert. Alle haben beteuert, weiter zur Schule gehen zu wollen und darum gebeten, 
dass wir sie auch weiterhin unterstützen. In Absprache mit den Eltern und den jeweiligen 
Paten haben wir ihnen eine Art „Bewährungszeit” eingeräumt. Sie hatten 6 Monate Zeit, 
ihren Leistungswillen zu beweisen und ihre Noten zu verbessern, was leider keins von 
ihnen geschafft hat. Da sie alle bereits einen mittleren Schulabschluss erreicht haben, 
sind diese Patenschaften damit wie angekündigt beendet. 

Die Kinder besuchen die Schule noch bis zum Ende des Schuljahres und bekommen 
dann meistens ein „wohlwollendes” Abgangszeugnis. Mit einem Abschluss der 10. Klasse 
hat man bei Bewerbungen in vielen Bereichen recht gute Chancen.

Gerne hätten wir ihnen auch noch den Schulbesuch bis zum Abschluss mit der Matric 
ermöglicht, aber wenn der Wille und / oder die Fähigkeit  für einen weiteren Schulbesuch 
nicht vorhanden sind, wenn alle gebotenen Chancen nicht genutzt werden, bleibt uns 
nichts, als das zu akzeptieren.


Ende letzten Jahres berichteten wir im Patenbrief über sieben leistungsstarke Schüler, die 
damals die 10. Klasse besuchten. Unsere Idee war, diese neuen Schüler aus unseren 
freien Spenden zu unterstützen, damit sie sich in den beiden entscheidenden Jahren vor 
der Matric ohne finanzielle Probleme und ausgestattet mit allen Unterrichtsmaterialien voll 
aufs Lernen konzentrieren können. 

Auf diesen Bericht hin boten einige unserer langjährigen Paten, deren Kinder die Schule 
inzwischen verlassen haben, an, eines dieser neuen Patenkinder zu übernehmen. 
Innerhalb kürzester Zeit hatten alle sieben Kinder neue Paten - Wieder einmal dürfen wir 
uns herzlich für Ihre Treue und langjährige Unterstützung bedanken.


Alle sieben haben wieder ein sehr gutes 
Halbjahreszeugnis bekommen, sie sind 
alle hoch motiviert und werden durch die 
Unterstützung noch weiter angespornt, 
ihren bisher schon erfolgreichen Weg 
fortzusetzen.





Aktuell gibt es 36 Rainbow Kids, von 
denen nur noch vier die Grundschule 
besuchen, alle anderen gehen mittlerweile 
zur Highschool, eins studiert. Die 
Jüngsten sind 12 Jahre alt, die Älteste ist 
21. Von den ersten Patenkindern aus den 
Jahren 2004 - 2007 sind immerhin noch 
16 dabei, die anderen sind im Lauf der 
Jahre dazugekommen.




So weit zu den Ereignissen, die hinter uns liegen, jetzt kommen wir zu den angekündigten 
Veränderungen. Es hat ein wenig gedauert, bis wir die neuen Pläne konkretisiert hatten, 
aber wir wollten zunächst alles gut durchdacht und geplant haben, bevor wir Ihnen davon 
berichten.


Wie Sie wissen, nehmen mein Mann und ich seit einiger Zeit aus Altersgründen keine 
neuen Patenkinder mehr auf, betreuen aber die vorhandenen Kinder in der gewohnten Art 
und Weise weiter, bis sie die jeweiligen Schulen bzw. ein Studium abgeschlossen haben.


Ende letzten Jahres lernten wir ein Deutsch-Schweizerisches Ehepaar kennen. Diana 
Rock und Stefan Forster haben sich vor ca. 3 Jahren entschlossen, nach Südafrika zu 
übersiedeln. Sie betreiben hier ein kleines aber feines Guesthouse und möchten sich 
ausserdem sozial engagieren. 


Wir waren uns auf Anhieb 
sympathisch, unsere Arbeit für die 
Rainbow Kids gefiel ihnen und so 
entstand die Überlegung, dass Diana 
doch die Vermittlung und Betreuung 
einer begrenzten Zahl neuer 
Patenkinder übernehmen könnte. 


Nach einigen Überlegungen haben wir folgende Ideen entwickelt.

Für die bestehenden Patenschaften bleibt alles wie gehabt, sie bleiben weiterhin in 
unserer Hand. Parallel dazu baut Diana unter dem Dach der Rainbow Kids und mit 
unserer Unterstützung einen neuen Zweig auf.

Die Struktur der Rainbow Kids bleibt dabei unverändert, wir werden auch jetzt kein Verein, 
es gibt keine Hierarchien und die Entscheidungswege sind denkbar kurz. Dass wir auch 
weiterhin die anfallenden Fahrt- und Bürokosten privat tragen und damit unsere 
Verwaltungskosten bei unter 1% halten, versteht sich von selbst.


Wir haben aus unseren Fehlern der Vergangenheit gelernt und werden deswegen die 
Kinder für das neue Projekt sehr sorgfältig auswählen. Als wir vor 15 Jahren anfingen, war 
die materielle Situation das einzige Kriterium für die Auswahl. Einfach gesagt: wir suchten 
die ärmsten der Kinder aus und gingen davon aus, dass sie die Förderung am meisten 
brauchten. Im Lauf der Jahre haben wir aber gelernt, dass letztlich nur die Kinder eine 
wirkliche Chance haben, die zu Hause Unterstützung bekommen. Wenn die Eltern oder 
Erziehungsberechtigten nicht hinter dem Kind stehen, ist alle Mühe (fast immer) 
vergebens. Kaum ein Kind, das im häuslichen Umfeld Alkohol- und Drogenkonsum, 
Gewalttätigkeit und Lethargie als Normalzustand erlebt, hat die Kraft, sich daraus zu 
lösen.

Mr. McDonald, der ehemalige Schulleiter der Sir Lowry's Pass Primary School, drückte es 
einmal so aus: „Die Kinder sind an 5 Wochentagen für 6 Stunden in der Schule, den Rest 
der Zeit verbringen sie meist unbeaufsichtigt zu Hause. Welcher Einfluss ist da wohl 
größer?”




In den kommenden Wochen versuchen wir in Zusammenarbeit mit Loueen, unserer 
Helferin vor Ort, geeignete Familien auszusuchen, die bereit und in der Lage sind, ihre 
Kinder zu fördern und zu unterstützen. Wir werden dann Gespräche mit den Eltern und 
auch mit den Kindern selbst führen und schliesslich gemeinsam entscheiden, wer ein 
neues Rainbow Kid werden kann. 

Wenn wir die ersten 5 Kinder ausgewählt haben, werden Diana und ich sie in einem 
„Patenbrief Spezial” einzeln vorstellen.Diese Kinder werden dann ca. 5 Jahre alt sein und 
ab Januar 2020 die Vorschulklasse der Sir Lowry's Pass Primary School besuchen.

Dort erhalten sie  in kleinen Klassen gezielte Förderung auf allen Gebieten und gewöhnen 
sich schon einmal an den Schulalltag. Im Januar 2021 werden sie dann eingeschult und 
besuchen die erste Klasse der Sir Lowry's Pass Primary School . Ob das im normalen 
Schulbetrieb sein wird, oder ob wir wieder eine eigene Klasse mit bis zu 25 Schülern und 
einer eigenen Lehrerin einrichten, ist derzeit noch ungewiss. Es hängt u.A. auch davon ab, 
ob wir genügend Paten finden, um das Projekt zu finanzieren.


Ich weiss aus der persönlichen Korrespondenz, dass einige von Ihnen gerne wieder ein 
eigenes Patenkind unterstützen würden, bzw. jemanden im Freundeskreis kennen, der 
dies möchte. Falls sie an einer neuen Patenschaft interessiert sind, lassen Sie uns das 
bitte so bald wie möglich wissen.

Z.Z. geht es uns aber nur darum herauszufinden, wie viele Interessenten es in diesem 
Kreis gibt, noch nicht um die konkrete Patenschaft.


Zur finanziellen Seite ist zu sagen, dass für das Jahr 2020, also für den Besuch der 
Vorschule, Kosten in Höhe von ca. € 150.- anfallen werden.

Darin enthalten sind Schulgebühren, Schuluniform, Schuhe,  Unterrichtsmaterial und eine 
„freiwillige” Spende für Ausflüge etc., die die Kinder sonst irgendwie zusammenbetteln 
müssen (was sie meistens nicht schaffen.) Ausserdem haben wir eine kleine Rücklage 
eingeplant, falls eins der Kinder ernsthaft krank wird und wir mit ihm zu einem privaten 
Arzt gehen müssen. Das wird aber auf ganz wenige Ausnahmen beschränkt bleiben.

Evtl. kämen dann noch einmal € 20.- dazu, für Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk, 
aber das ist wie immer keine Verpflichtung, sondern ein freiwilliger Zusatz.


Wenn Sie oder Ihre Bekannten eine Patenschaft übernehmen möchten, dann ist diese 
zunächst auf ein Jahr, nämlich das Vorschuljahr begrenzt. Ob und wie es danach 
weitergeht, werden wir in den ersten Monaten des kommenden Jahres klären und uns 
dann rechtzeitig bei den entsprechenden Paten wieder melden.


Es wäre toll, wenn Sie diesen Plan unterstützen und damit einigen Kindern zunächst  eine 
gute Grundlage für die Schule geben. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie den 
Rainbow Kids auch weiterhin treu bleiben und Diana ebenso vertrauensvoll und auf einer 
persönlichen Ebene unterstützen würden, wie Sie das mit uns bereits seit 15 Jahren tun.


Wie immer freuen wir uns aber auch über Anregungen und konstruktive Kritik.


Es grüßen ganz herzlich aus dem frühlingshaften Südafrika


   Hanne    und    Helmut Lob


