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Liebe Paten und Freunde der Rainbow Kids, 

ich weiß einfach nicht, wo die Zeit bleibt. Es ist doch gerade vorgestern gewesen, dass wir 
Ihnen den Weihnachtsbrief 2013 geschrieben haben und nun ist schon wieder ein Jahr 
vergangen! Ein Jahr voller  positiver Ereignisse aber natürlich auch mit einigen 
Enttäuschungen. Wir werden Ihnen Anfang Januar im Jahresrückblick ausführlich darüber 
berichten. 

Heute nur so viel: bei den alljährlichen Preisverleihungen haben einige unserer Rainbow 
Kids erfreulich gut abgeschnitten und sind mit einem Diplom ausgezeichnet worden. Quan, 
ein Schüler der 7. Klasse hat es tatsächlich geschafft, in fünf Kategorien den ersten Platz zu 
belegen. Das war so außergewöhnlich, dass sogar die örtliche Zeitung darüber berichtet hat. 
Er wird ab Januar auf eine halbprivate Highschool wechseln und seine Paten haben sich 
erfreulicherweise bereit erklärt, die gesamten Schulgebühren dafür zu übernehmen. 

Nathan, ein anderer sehr guter Schüler, nimmt im Januar sein Studium an der Universität 
Stellenbosch auf. Sein Wunschfach war „Medical Sciences“, aber dafür gibt es so viele 
Bewerber, dass er nur einen Platz auf der Warteliste ergattern konnte. So hat er sich jetzt 
zunächst für sein Alternativfach entschieden, Anthropologie, und wird dann ggfs. im ersten 
Semester noch einmal wechseln. Auch er ist in der glücklichen Lage Paten zu haben, die 
sein gesamtes Studium finanzieren wollen, auch wenn diese Kosten für europäische 
Vorstellungen extrem hoch sind. 

Leider haben einige der Kids die Versetzung nicht geschafft, was bei dem familiären 
Hintergrund und dem Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen, kein Wunder ist. Aber 
zumindest bekommen auch diese Kinder dank der Unterstützung durch ihre Paten die 
Möglichkeit, einen Schulabschluss zu machen.  

Diejenigen unter Ihnen, die kein Patenkind haben, aber regelmäßig größere und kleine 
Beträge schicken, geben uns die Möglichkeit, in Notsituationen schnell und flexibel helfen zu 
können und das ist manchmal sehr wichtig. 

Auch unsere beiden „Special Classes“, wo wir je eine Lehrerin für 25 Kinder angestellt haben 
(gegenüber eine Klassenstärke von 40 – 44 im Rest der Schule) laufen sehr gut. Die 
Leistungen fast aller Kinder in diesen Klassen liegen deutlich über dem Durchschnitt. Special 
Class 2 (4. Klasse) war sogar die erfolgreichste Klasse der gesamten Schule. Auch hierzu 
Näheres im Jahresrückblick 

Ihnen allen danken wir von Herzen! Ohne Sie wäre all das nicht möglich und diese ohnehin 
benachteiligten Kinder hätten überhaupt keine Chance, einmal aus dem Kreislauf von Armut, 
Vernachlässigung und Gleichgültigkeit herauszukommen. 

Zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache. Wir haben in den vergangenen Jahren immer 
wieder Anfragen erhalten von Ihren Freunden und Bekannten, die auch ein Patenkind 
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unterstützen möchten. Bisher haben wir diese Anfragen immer ablehnen müssen, weil es 
uns einfach nicht möglich ist, unser Engagement noch weiter auszuweiten.  

Jetzt sehen sich aber zwei unserer langjährigen Paten nicht mehr in der Lage, die 
Schulgebühren für ihre Patenkinder, die im Januar 2015 auf die Highschool wechseln, 
weiterhin zu übernehmen. Wir suchen also neue Paten für die beiden Mädchen, die bisher 
gute Leistungen gebracht haben. Die Schulgebühren betragen für das gesamte 1. Jahr         
€  250.- und ab dem 2. Jahr dann noch ca. € 200.-, weil nicht die komplette Ausstattung 
jedes Jahr neu angeschafft werden muss. In diesen Jahresbeträgen sind alle Kosten für 
Schulgebühren, Uniform, Schuhe und Unterrichtsmaterial enthalten. Vielleicht möchte ja 
jemand aus Ihrem Freundeskreis eins der Mädchen für voraussichtlich 5 Jahre unterstützen?  
Alternativ könnte die Zahlung natürlich auch in monatlichen Teilbeträgen erfolgen, so dass 
nicht die gesamte Summe auf einmal aufzubringen wäre. 

Aber auch, wenn man sich nicht für so eine lange Zeit festlegen möchte – jede Spende bringt 
uns ein Stück weiter, und sei sie noch so klein!  

 

Wir wünschen  Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, 
erfolgreiches Neues Jahr. 

 

Herzlichst Ihre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


