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Liebe Paten und Freunde der Rainbow Kids, 

es ist schon wieder eine Weile her, dass Sie von uns gehört haben.  

Hier ist der Winter mittlerweile zwar vorbei, aber das Wetter spielt leider verrückt. Wir sollten 
eigentlich frühsommerliche Temperaturen haben, aber es ist immer noch zu kalt und 
ungemütlich. Bisher sind unsere Kids weitestgehend von Problemen und Krankheiten 
verschont geblieben und auch sonst gibt es nur wenig Negatives zu berichten. 

Eins unserer Kinder wurde Anfang des Jahres nach langem Kampf mit den Behörden aus 
seiner Familie geholt und in einem guten Heim untergebracht. Der Junge, der sich anfangs 
heftig gegen jegliche Erziehungsmaßnahme gewehrt hat, gleich ob sie von der Schule oder 
von uns kam, hat sich bestens eingelebt und macht in der neuen Umgebung gute 

Fortschritte. 

Ein weiterer Fall macht uns derzeit Sorgen: ein 9jähriger Junge, der angefangen hat, 
Klebstoff zu schnüffeln und der jetzt von seinem eigenen Vater regelmäßig Marihuana 
bekommt. Das Kind verweigert inzwischen den Schulbesuch völlig, der Vater meinte dazu 
nur achselzuckend: „Was soll ich denn machen, er will halt nicht.“ Auch in diesem Fall 
arbeitet die örtliche Sozialarbeiterin derzeit an der Heimeinweisung durch das zuständige 

Gericht. 

Die Anfang des Jahres eingerichtete Förderklasse für lernschwächere Kinder zeigt erste 
Erfolge. Die Bestätigung, dass diese Maßnahme langfristig eine Verbesserung für die Kinder 
bringt, werden wir voraussichtlich im März bekommen, wenn die amtlichen Ergebnisse der 
Tests vom  „Department of Education“ vorliegen. Aus Gesprächen mit den Lehrern wissen 

wir aber jetzt schon, dass die Erfolge beachtlich sind. 

Aus diesem Grund arbeiten wir derzeit auch an der Einrichtung einer zweiten Förderklasse. 
Was für die 2. und 3. Klassen Anfang 2011 begann, soll für die 5. und 6. Klassen Anfang 

2012 fortgesetzt werden.  

Mehr dazu können Sie demnächst auf unserer Homepage lesen, die unser Freund und 
langjähriger Unterstützer Michael Heim derzeit für uns erstellt. Der Rohbau ist fertig, zurzeit 
arbeiten wir mit Hochdruck daran, dem Ganzen den letzten Schliff zu geben. Wenn alles 
klappt, sollte sie ab Mitte November unter der Adresse: www.rainbowkisa.com zu finden 
sein. Ich schicke noch einmal eine kurze Nachricht, wenn es so weit ist. Schauen Sie doch 
von Zeit zu Zeit mal vorbei, es wird immer wieder etwas Neues zu lesen geben. Ein 
Gästebuch gibt es demnächst auch, wir freuen uns sehr, wenn Sie dort eine Nachricht 

hinterlassen. 

http://www.rainbowkisa.com/
mailto:huh@thelobs.co.za
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Jetzt  noch einige Informationen für diejenigen, die eine Patenschaft für eins der 

Grundschulkinder haben.  

Die Patengebühren werden in 2012 unverändert bei  

€ 65.- für die Schüler der Sir Lowry’s Pass Primary School und € 130.- für die Schüler 

der Methodist School  

liegen. Die Gebühren für die Highschools stehen noch nicht fest, ich werde diese Paten 
informieren, sobald ich sie weiß. Da die Schulgebühren Mitte Januar fällig sind, wäre es nett, 
wenn Sie den entsprechenden Betrag spätestens in den ersten Januartagen überweisen 

könnten. 

Hier noch einmal die Kontonummer: 

Mainzer Volksbank Hochheim 
BLZ 551 900 00 
Kto: 302 052 014 
Kontoinhaber: Hanne Lob 

Zum Schluss noch eine persönliche Bitte zu den Weihnachtsgeschenken. Am 9.12. beginnen 
die Weihnachtsferien, die hier die großen Sommerferien sind. Viele der Kinder fahren dann 
mit ihren Familien zu oftmals weit entfernten Verwandten, um gemeinsam Weihnachten zu 
feiern. Die diesjährige Weihnachtsfeier für die Rainbow Kids ist bereits am 3.12., danach 
habe ich bis zum Beginn des neuen Schuljahres Mitte Januar kaum noch eine Möglichkeit, 

die Kinder zu sehen. 

Falls Sie Ihrem Patenkind ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen möchten, wäre es 
sehr hilfreich, wenn Sie den entsprechenden Betrag vor dem 20.11. überweisen könnten. 
Dann habe ich noch genug Zeit, die Gutscheine zu besorgen und bei der Weihnachtsfeier zu 

übergeben. 

Ich führe eine Liste, aus der ich genau ersehen kann, für welches Kind Geschenke 
vorgesehen sind. Falls Sie also bereits im Lauf des Jahres einen Betrag hierfür überwiesen 
haben, dann ist das darin vermerkt und das Kind bekommt sein Geschenk pünktlich zum 

Geburtstag und  / oder zu Weihnachten. 

Wie immer möchte ich aber auch heute wieder darauf hinweisen, dass für Sie keinerlei 
Verpflichtung besteht, dem Kind über die allgemeinen Gebühren hinaus irgendwelche 
Geschenke zu machen. Durch die Bezahlung der Schulgebühren und der Schuluniform 
helfen Sie den Kindern und den Familien bereits in erheblichem Maß; alles, was darüber 

hinausgeht ist rein freiwillig. 

Die Jahreszeugnisse für die Kinder bekomme ich Mitte Dezember und werde sie 

voraussichtlich im Januar versenden. 

So weit das Wichtigste vom Kap und den Kids 

Sonnige Grüße aus Südafrika 

 

Hanne und Helmut Lob 


