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Liebe Freunde und Paten der Rainbow Kids, 

das Jahr ist fast vorüber, die Zeugnisse und Briefe der Kinder sind mit einem Freund nach 
Deutschland geflogen und in diesem Jahr zum ersten mal vollständig und rechtzeitig bei 
den Paten angekommen. Nur ein paar Bilder fehlen noch, weil unsere Kamera gestreikt 
hat und die Fotos somit unbrauchbar waren. Wir treffen die Kinder alle im Januar wieder, 
wenn wir die Unterrichtsmaterialien ausgeben, dabei machen wir dann neue Fotos. 

Das Jahr 2019 war wieder ein erfolgreiches, das auch einige Veränderungen mit sich 
gebracht hat. 

Zuerst zu den Kids: 

Dikeledi, die Augenoptik studiert, hat ihr zweites Studienjahr erfolgreich 
abgeschlossen. Im kommenden Jahr wird sie ein mehrmonatiges 
Praktikum bei einem Augenoptiker machen. Während dieser Zeit kann 
sie weder am kostenlosen Essen in der Mensa teilnehmen, noch einen 
Extrajob annehmen, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Wir 
werden sie daher während dieser Zeit ausnahmsweise mit Geld für 
Lebensmittel unterstützen. 

Charisme und Mantsilo, die Ende 2018 ihre Matric Prüfungen abgelegt haben, haben 
beide leider nicht bestanden. Sie haben 6 Monate später eine Nachprüfung gemacht, die 
Charisme knapp bestanden hat, meine letzte Information von ihr ist, dass sie sich um 
einen Studienplatz bewerben wollte. Danach habe ich leider nichts mehr von ihr gehoert. 

Mantsilo hat auch die zweite Prüfung nicht bestanden. Sie ist sehr aktiv in einer 
Kirchengemeinde und wird dort voraussichtlich einen Ausbildungsplatz erhalten. 
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Keagan, Hope und Quan haben ihre Matric Prüfungen im Oktober abgelegt, die 
Ergebnisse stehen noch aus. Aber alle drei waren gute Schüler, so dass wir da recht 
optimistisch sind. Hope will Lehramt studieren, Keagan war zuletzt lange Zeit krank und 
muss sich erst noch erholen, bevor er weitere Pläne machen kann. 

Bei Quan zeigt sich der ganze Unsinn des südafrikanischen Schulsystems. Die Kinder 
können nach der 9. Klasse zwischen zwei Arten von Mathematik wählen: Maths Literacy 
and Full Maths. Maths Literacy ist eigentlich keine Mathematik, sondern behandelt 
lediglich die einfachen Grundlagen des Rechnens. Die Schulen legen den Schülern oft 
nahe, diesen Weg zu wählen, weil ihre Erfolgsbilanz dann ebenfalls besser aussieht. 
Wenn man dann noch bedenkt, dass tatsächlich 20% Leistung ausreichen, um als 
„bestanden” gewertet zu werden, kann man sich leicht ausmalen, welche Energie die 
Schüler in dieses Fach stecken. 

Es klingt natürlich für viele Schüler verlockend, mit geringstem Einsatz fast sicher zu 
bestehen, aber das dicke Ende kommt spätestens dann, wenn sie sich nach der Matric für 
ein Studium bewerben. Die Unis verlangen für die meisten Studienfächer „Full Maths”. 
Damit bleiben den Schülern nur noch drei Wege: entweder sie holen in einem (teuren) 
Aufbaujahr an einem privaten Institut nach, was sie in der Schule nicht gelernt haben. 
Oder sie weichen auf ein weniger beliebtes Studium aus, für das nicht so strenge 
Anforderungen gelten. Viele resignieren aber auch und nehmen einen Job an, der den 
Abschluss der 12. Klasse voraussetzt, z.B. in der Verwaltung. Mit der geradezu sträflichen 
Vernachlässigung der Mathematik in den Schulen wird man im Alltag in Südafrika leider 
nur zu häufig konfrontiert.  

Quan hat sich für die erste Möglichkeit entschieden; er wird ein Jahr lang nichts tun, als 
Mathe zu büffeln und sein Studium dann hoffentlich 2021 aufnehmen können. 

Die sieben neuen Schüler, die wir Ihnen am Ende des vergangenen Jahres vorgestellt 
haben, haben auch in diesem Jahr wieder herausragende Leistungen gebracht. Sie sind 
alle unter den Besten der jeweiligen Klassen, drei von ihnen sogar unter den 10 Besten 
der Schule. 

Nach meiner email an Sie haben übrigens alle Sieben neue Paten gefunden - wir sind 
wieder einmal sehr dankbar für die Bereitschaft, unsere Arbeit und damit die Kinder zu 
unterstützen. 



Aber es gibt wie immer nicht nur Positives zu berichten. 

4 Kinder haben die Versetzung nicht geschafft, müssen das Schuljahr wiederholen und 4 
Kids, die die 9. bzw. 10. Klasse beendet und damit ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt 
haben, mussten wir auch in diesem Jahr wieder verwarnen. Sie haben eine 
„Bewährungsfrist” bis nach dem Halbjahreszeugnis. Wenn sich die Leistungen bis dahin 
nicht deutlich verbessert haben, werden wir sie im kommenden Jahr nicht mehr 
unterstützen. Es ist den Paten gegenüber unfair, viel Geld für ein Kind auszugeben, das 
nicht den Willen oder auch die Fähigkeiten hat, einen besseren Schulabschluss zu 
erreichen. 

Die gesamte Bilanz der Rainbow Kids sieht für 2020 so aus: 

4 in der Grundschule 

25 in verschiedenen High Schools 

3 warten auf die Zulassung zum Studium bzw. bereiten sich darauf vor 

1 im letzten Studienjahr 

Soweit die Nachrichten von den Kids, nun zu den Neuerungen. 

Wie wir bereits im letzten Patenbrief berichten konnten, hat sich der 
Kreis der Aktiven bei den Rainbow Kids vergrößert. Diana Rock und 
Stefan Forster werden ab Januar einen zweiten Zweig der Förderung 
eröffnen und neben den bereits seit vielen Jahren existierenden 
Patenschaften eine begrenzte Anzahl neuer Patenschaften 
vermitteln.  

Die ersten 9 Patenkinder sind bereits ausgesucht und haben auch schon Paten gefunden. 
Im Lauf des Jahres sollen weitere 16 Patenschaften hinzukommen, so dass Diana Ende 
2020 25 neue Patenkinder betreuen wird. 

Sowohl die bereits vermittelten Kinder als auch die, die noch auf Paten warten, gehen 
derzeit in die Vorschulklasse der Sir Lowry's Pass Primary School, im Januar 2021 werden 
sie dann eingeschult. Wir haben bei der Auswahl der Kinder die Beurteilungen der 
Lehrerin eingeholt und neben der Bedürftigkeit der Familien besonderes Augenmerk auf 
die Bereitschaft der Eltern gelegt, ihre Kinder zu fördern und zu unterstützen. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass nur diejenigen Kinder gute schulische 
Leistungen bringen (können), die zu Hause einen starken Rückhalt haben. 

Unsere Idee ist es, dass wir bis Ende 2020 die Finanzierung einer eigenen Lehrkraft für 
diese Kinder gesichert haben. Sie sollen dann in unserem noch bestehenden 
Klassenraum unterrichtet werden. Die Klassenstärke soll hier maximal 25 Kinder betragen, 
gegenüber 40+ in den normalen Klassen der Schule.  



Unsere Kinder hätten durch die geringere Klassenstärke einen großen Vorteil gegenüber 
den anderen Kindern, aber auch die würden davon profitieren. Dadurch, dass unsere 25 
Kinder nicht die regulären Klassen bevölkern, verringert sich auch dort die Klassenstärke. 
Im nächsten Patenbrief werde ich Ihnen berichten, wie sich die Sache entwickelt. 

Da wir immer wieder gefragt werden, ob wir denn nun ganz aufhören:  

NEIN, WIR MACHEN NATÜRLICH WEITER.  

Wir übernehmen nur selbst keine neuen Verpflichtungen mehr, betreuen aber alle „alten” 
Patenschaften weiter, bis die Kinder die Schule bzw. ein Studium abgeschlossen haben. 
Und nur, wenn uns das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich sein sollte, 
würde Diana hier einspringen. Aber danach sieht es momentan überhaupt nicht aus. Wir 
gehen einfach davon aus, dass wir noch einige Jahre so gesund und aktiv bleiben, wie wir 
jetzt sind und unsere Patenkinder begleiten können, bis sie uns nicht mehr brauchen. 

 

Es gibt somit ab Januar zwei Zweige, die 
gemeinsam unter dem Dach der „Initiative Rainbow 
Kids” und nach bewährtem Muster der  

Initiative Rainbow Kids.  

Für die bestehenden Patenschaften ändert sich 
nichts, die neuen Paten bekommen alle 
notwendigen Informationen bei Übernahme der 
Patenschaft von Diana. 

Wie immer an dieser Stelle bedanken wir uns ganz 
herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Bereitschaft zu 
helfen. Durch Ihre Unterstützung sind wir seit 
nunmehr 15 Jahren in der Lage, Kindern eine 
bessere Chance im Leben zu geben.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses 
Vertrauen im gleichen Maß auf Diana und Stefan 
und auf das neue Projekt übertragen würden.  

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

Herzlichst


