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Liebe Paten und Freunde der Rainbow Kids, 

während Sie vielleicht in Deutschland bei tropischen Temperaturen schwitzen, erleben wir hier am 

Kap einen ziemlich kalten und nassen Winter. Die Winterferien sind fast vorüber, und bevor nächste 

Woche die Schule wieder den vollen betrieb aufnimmt und damit auch für uns der „normale“ Alltag 

wieder anfängt, will ich Ihnen mal wieder berichten, was sich in der Zwischenzeit hier so ereignet hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit 1988 war er Direktor der Sir Lowry’s Pass Primary School und ist somit maßgeblich dafür 

verantwortlich, dass diese Schule heute eine der besseren Townships Schulen rund um Kapstadt ist. 

Die Patenschaften, die Special Classes, die spezielle Förderung schwächerer Schüler und auch die 

Schulpartnerschaft hätten wir ohne seine aktive Unterstützung kaum realisieren können. Er hat uns 

zum Abschied einen Brief geschrieben, über den wir uns sehr gefreut haben. Wir fügen ihn als Anlage 

bei. 

 

 

 

Zum Ende des Schulhalbjahres 

wurde der langjährige Schulleiter 

Mr. McDonald in den Ruhestand 

verabschiedet. 
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Sein Abschied wurde in der Schule mit einem großen Fest gefeiert.  

 

 

 

 

Die Kinder haben für ihn gesungen 

 

 

 

und getanzt,  

 

 

seine Verdienste wurden in Ansprachen und Dankesreden gewürdigt; es war wirklich beeindruckend. 

 

              

 

So, nun zu den Patenkindern. So langsam werden sie groß, unsere Kids. Dabei war es doch erst 

„vorgestern“, dass wir ihnen im Kindergarten die Rotznasen geputzt haben. Jetzt haben wir nur noch 

sechs „Kleine“ in den Klassen 1 und 2, ein Mädchen in der 3. Klasse, 56 in den Klassen 4 bis 7. Zehn 

Rainbow Kids gehen sogar schon zur High School, die zwei von ihnen Ende des Jahres mit der Matric 

abschließen werden. Die sechs neuen Highschüler haben sich gut in der neuen Schule eingelebt. Wir 

sind gespannt, was die Zeugnisse demnächst aussagen. 

Wenn sie die Highschoolzeit mit Matric erfolgreich abschließen, ergeben sich sowohl für die jungen 

Menschen als auch für uns neue Herausforderungen. Selbstverständlich ist eine gute Schulbildung 

die Grundlage für späteren Erfolg im Leben, aber damit alleine ist es ja nicht getan. Für einige 

wenige, wirklich gute Schüler steht die Frage eines anschließenden Studiums und dessen 

Finanzierung im Raum. Die Studiengebühren liegen je nach gewähltem Studiengang an 

Fachhochschule oder Universität zwischen 1500 und 5000 Euro pro Jahr – astronomische Summen 

Der Posten des Schulleiters wird erst zum 1. Januar 2015 

endgültig neu besetzt, bis dahin leitet der bisherige 

Stellvertreter, Mr. De Morney, die Schule kommissarisch. Wir 

hoffen sehr, dass er ab Januar 2015 der neue Direktor werden 

wird, denn dann könnten alle unsere Projekte auch in den 

kommenden Jahren genau so weiterlaufen wie bisher. 

 



für die Eltern dieser Kinder, und auch zu viel für die meisten der Paten. Es gibt zwar Stipendien, aber 

es ist außerordentlich schwer, eins solches zu erhalten. 

Wir hatten Ihnen unsere Idee einer gemeinsamen Finanzierung schon einmal kurz vorgestellt, heute 

möchten wir das ein wenig konkretisieren. Wir haben die Fakten und unsere Vorschläge dazu auf 

einem gesonderten Infoblatt zusammengestellt, das wir diesem Patenbrief beifügen.  

Wie Sie wissen, sind wir für Vorschläge und Anregungen jederzeit offen. Wir würden uns freuen, 

wenn Sie sich an der weiteren Gestaltung dieses sicherlich lohnenden Projektes mit eigenen Ideen 

beteiligen würden. Gegebenenfalls werden wir dafür eine Diskussionsgruppe einrichten, in der 

Meinungen und Vorschläge ausgetauscht werden können. 

Soweit für heute. Wir wünschen Ihnen einen tollen Sommer und freuen uns wie immer auf Ihre 

Meinung und Anregung. 

 

Herzliche Grüße vom Kap 

 

 

 

 Helmut   und  Hanne Lob 


