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Liebe Paten und Freunde der Rainbow Kids,


alle Jahre wieder 🎶  🎶 . . . kommt der Weihnachtsbrief  von den Rainbow Kids aus Südafrika.


In den ersten Jahren waren die Briefe meistens sehr optimistisch, später  holte uns die Realität ein und sie 
klangen eher ernüchtert. Das waren die Jahre, in denen wir lernen mussten, dass deutsche Vorstellungen 
und südafrikanische Realität manchmal recht weit auseinander liegen. Aber wir haben uns nicht 
unterkriegen lassen und haben weitergemacht, auch wenn es zeitweise nicht ganz leicht war. Getragen 
wurden wir dabei immer von Ihrem Vertrauen und der Tatsache, dass Sie uns auch dann die Treue gehalten 
haben, wenn es mal nicht so gelaufen ist, wie wir alle das gerne gesehen hätten. Dafür sind wir Ihnen allen 
sehr dankbar!

In diesem Jahr werden die ersten Früchte unserer gemeinsamen Bemühungen sichtbar, es gibt etliche 
positive Ergebnisse, von denen wir berichten möchten. 


Unsere Bilanz Ende 2018 

• 8 Kinder haben die 9. Klasse der Junior High School erfolgreich abgeschlossen und damit die 
allgemeine Schulpflicht erfüllt und den Hauptschulabschluss geschafft. 7 von ihnen werden mindestens 
noch ein weiteres Jahr zur Schule gehen. 


• 11 Kinder haben die 10. Klasse abgeschlossen und damit einen mittleren Bildungsabschluss erreicht, 
der in etwa dem deutschen Realschul-Abschluss entspricht. Einige von ihnen wollen weiter zur Schule 
gehen und nach weiteren zwei Schuljahren die Matric (Abitur) anstreben. Die anderen beenden die 
Schulzeit und haben mit diesem Abschluss bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.


• 2 Kinder haben die 11. Klasse geschafft und beginnen im Januar ihr letztes Schuljahr, das sie - 
hoffentlich - mit der Matric abschliessen werden.


• 2 Mädchen haben dieses Jahr schon die Matric Prüfungen hinter sich, die Ergebnisse werden am 4. 
Januar 2019 offiziell bekanntgegeben. Beide haben sich bereits um verschiedene Studienplätze 
beworben. Die Zulassung zum Studium in Südafrika hängt von verschiedenen Faktoren ab, einer davon 
ist der Notendurchschnitt der letzten Klasse. Aber gute Noten alleine reichen nicht, es gehoert auch eine 
ordentliche Portion Glück dazu, einen Platz für das Wunsch-Studium zu ergattern. Wir drücken beiden 
die Daumen!.


• Dikeledi hat das erste Jahr ihres Studiums „Optical Dispenses” an der Cape Peninsula University 
of Technologie geschafft, sie hat in allen Fächern bestanden und ist ganz glücklich mit ihrer Wahl, die 
eigentlich eher eine Notlösung war, weil sie ihren Wunschstudienplatz nicht bekommen hat.
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• Marco hat sein Studium der Elektrotechnik am Boland College abgeschlossen, er ist derzeit auf 
Jobsuche.


• Nathan hat seinen Bachelor Abschluss im Fach Anthropologie an der Universität Stellenbosch 
erworben. Er will sich in Richtung Journalismus weiterbilden. Dazu macht er zunächst ein Praktikum bei 
einer Zeitung, später will er sein Studium wieder aufnehmen, um den Master Abschluss zu machen.    


•  Sein Bruder Lushano hat sein Studium „Business Administration”  an der Cape Town University of 
Technologie mit unserer Hilfe bereits vor einigen Jahren abgeschlossen, er ist jetzt in der Verwaltung 
eines Elektrokonzerns angestellt.


• Brigitte, die im vergangenen Jahr ein Baby bekommen und deswegen ihr Studium unterbrochen hat, hat 
sich für das kommende Jahr wieder am Boland College eingeschrieben und will ihr Studium „Personal 
Management” fortsetzen. Ihre Mutter ist jetzt in Rente und wird sich um die kleine Kim Lee kümmern.


                                                                                                                                                                                                                                                          

Als wir im Jahr 2004 anfingen, Patenschaften für Kinder aus Sir Lowry's Pass Village zu organisieren, hatten 
wir die optimistische Hoffnung, dass 10 Prozent der Kinder die ihnen gebotene Chance nutzen würden. Das 
wären - bezogen auf alle Kinder, die je zu den Kids gehörten - etwa 10 Kinder gewesen. Wenn man sich die 
obige Bilanz ansieht, haben wir das damals gesetzte Ziel heute schon überschritten und das ist noch lange 
nicht alles. Unter den jüngeren Rainbow Kids sind noch einige, die es ebenfalls schaffen können.

Zeugnisse, Briefe und Fotos aller Kinder geben wir Freunden mit, die im Januar nach Deutschland fliegen; 
sie sollten spätestens Ende Januar bei Ihnen eintreffen.


Ausserdem haben wir im September sieben neue Rainbow Kids aufgenommen, ich habe sie im letzten 
Patenbrief vorgestellt. Wir wollten eigentlich unsere freien Spenden dafür einsetzen, sie zu unterstützen, 
ohne dass sie persönliche Paten haben. Aber aufgrund etlicher Nachfragen haben wir uns nun 
entschlossen, doch noch Patenschaften für diese 7 Schüler  anzubieten. Es handelt sich dabei zunächst um 
befristete Patenschaften für 2 Jahre bzw. bis zur bestandenen Matric. Bei allen Kindern stehen 
Schulgebühren aus, die beglichen werden müssen, Schuluniformen und Unterrichtsmaterial sind auch nicht 
auf dem letzten Stand. Daher fallen pro Kind für beide Jahre Kosten in Höhe von jeweils € 250.- an.


4 Kinder haben bereits Paten gefunden, lediglich Brenda, Deoné und Ryno „sind noch zu haben”.


Wenn Ihr Kind die Schule verlässt und Sie gerne eins dieser neuen Kinder übernehmen möchten, schicken 
Sie uns bitte eine kurze Nachricht.


🌲  🌲  🌲 


Zum Schluss möchte ich Ihnen noch empfehlen, einen Blick auf unsere Facebook Seite zu werfen, falls Sie 
das nicht schon getan haben. 


https://www.facebook.com/pg/Rainbowkisa/posts/?ref=page_internal


Die Seite ist für jeden offen, Sie brauchen kein Mitglied bei Facebook zu sein, um sie zu öffnen. 

Dort habe ich ein kleines Video eingestellt, in dem unser jüngster Schützling Matthew für Sie ein 
Weihnachtslied singt.


Matthew hat eine wunderschöne Stimme und singt mit Hingabe und Begeisterung. Er bekommt derzeit 
Gesangsunterricht in einer Gruppe, sobald er den Stimmbruch hinter sich hat, werden wir versuchen, 
professionellen Einzelunterricht für ihn zu arrangieren. 


Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes, zufriedenes Jahr 2019!


Herzlichst
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