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20DUser erstes
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir DANKEN Euch von ganzem Herzen für alle finanzielle Unterstützung und liebevollen Ermutigungen. Danke, dass Ihr
gemeinsam mit uns den Kindern von Clever Kids eine so wichtige Hilfe seid. Beim Schreiben dieses Rundbriefes ist uns
bewusst geworden, wie sehr dieses Jahr unter dem Motto „Wachstum“ steht. Wir freuen uns auf die spannende Zeit und
die neuen Herausforderungen, die vor uns liegen.
Wir wünschen Euch ein gesegnetes Osterfest, dass Ihr die Freude an diesem besonderen Tag erleben und neue Hoffnung
schöpfen könnt.
Herzliche Grüße und Gottes reichen Segen wünschen Euch
Karin und Doris
Im Januar begann das neue Schuljahr, für das die Kinder neue Schuluniformen benötigten. Die Schuluniformen bestehen aus: Sommerkleidung (Kurzarmhemd, Pullover, Kleid oder Rock, Socken,
Krawatte, Schuhe), Winterkleidung (Langarmhemd, Pullover,
Trainingsanzug, Leggins), Sport Outfit (weißes Shirt, weiße Hose,
weiße Turnschuhe). Die Kinder wachsen, die alten Sachen sind
abgetragen und die Schuhe löchrig. Wir kennen die Eltern gut und
wissen, wer sich das einfach nicht leisten kann und bei wem wir nur
ergänzend mit einigen Sachen einspringen müssen.
Besondere Freude haben wir an den 12 Kindern unserer 1. Klasse. Nolitha und Siboniso unterstützen die Kinder in ihren
Entwicklungen sehr kreativ und sind mit Herz dabei. So haben sie z.B. den Donnerstag für die Erstklässler zum „Fun-Day“
(„Spaß-Tag“) erklärt. Neben den Hausaufgaben wird dann viel gebastelt, um u.a. die Feinmotorik und Kreativität zu fördern. Da unsere Kinder keinen Kindergarten besuchten und in den Schulen nicht gebastelt wird, finden sie den „Fun-Day“
natürlich toll. Auch wir anderen Mitarbeiter haben total viel Spaß mit den Kleinen und ihren „Kunstwerken“!

Ein Meilenstein ist erreicht!
Die ersten unserer Schüler haben die 12. Klasse erreicht! Um sie auf die Abschlussprüfungen (genannt Matric) gut vorbeeiten zu können, besprachen wir mit ihnen, in welchen Fächern sie vermehrt Unterstützung brauchen.
„Physik, Mathematik und Computerwissenschaften“ war die
Antwort. Schnell war klar, wie brauchen einen gut ausgebildeten Lehrer, der sie unterstützt. Dank einer befreundeten
Lehrerin fanden wir Jeremiah. Er kommt an zwei Nachmittagen und gibt den Klassen 10, 11 und 12 in den
genannten Fächern Nachhilfe.
Wir waren gespannt, ob sich die Kosten für die
Nachhilfestunden auszahlen und die Jugendlichen sich auch
regelmäßig darauf einlassen würden.
Nach dem 1. Quartal sind wir davon überzeugt, mit Jeremiah den Richtigen gefunden zu haben. Die Schüler sind hoch
motiviert und freuen sich auf die Zeit mit ihm. „Er kann gut erklären und weiß einfach alles! Best teacher ever!“, sagte
Anga über ihn.
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Auch in diesem Jahr sind unsere Kinder von der 7. Klasse (Ende der Grundschule) in die 8. Klasse (Start der Highschool)
gewechselt. Deshalb mussten wir unser Highschool-Lehrer-Team vergrößern: Sethu und Jamie sind für die Klassen 8 - 9
zuständig, Puselethso und Jeremiah für die Klassen 10 – 12.
Ein echtes Wunder!
Wir unterrichten unsere Schüler in kleineren Lerngruppen jahrgangsübergreifend von Klasse 1 - 12. Ein Raum, in dem 2 Lerngruppen untergebracht waren, musste letztes Jahr abgerissen werden und fehlt sehr.
Wir wussten, dass der Platz zum Lernen damit deutlich geringer ist.
Da so viele Kinder auf unserer „Aufnahme-Warte-Liste“ standen und
wir Eltern bereits Zusagen für die Aufnahme von Geschwister-Kindern
gemacht hatten, entschieden wir uns Ende letzten Jahres, im Vertrauen
auf Gott, noch mehr Kinder aufzunehmen.
Funktioniert hat das nur, weil wir in den letzten Monaten für manche
Lerngruppen den Unterricht nach draußen verlegen konnten. Jetzt aber
kommt der Winter und wir haben große Platzprobleme.
Aber wie schon so oft,
schenkte Gott auch hier
eine Lösung: Unser Nachbar zieht nächsten Monat
aus seinem Haus aus und hat es uns zur Miete angeboten - für uns ein echtes Wunder in dem überbevölkerten Township! Das Haus ist, wie auch das
unsrige, gemauert und in gutem Zustand. Vor allem: Es grenzt samt
Grundstück direkt an unseres! Was für eine tolle Lösung und große
Erleichterung!
Die Miete für das Haus beträgt monatlich ca. 400,- Euro und wir müssen einen Mietvertrag über 1 Jahr abschließen.
Neben den laufenden Kosten für Gehälter, Essen usw. ist das echt viel Geld für uns. Diese „Platzlösung“ ist aber so ideal,
dass wir den Mut gefasst haben, Euch zu fragen, ob ihr Euch vorstellen könnt, uns längerfristig mit einem kleinen Betrag
monatlich bei der Miete zu unterstützen.

Beach-Day
Auch in diesem südafrikanischen Sommer fuhren wir mit allen
Kindern an den Strand. Sie genossen das Wasser, leckeres Essen
und Eiscreme als Nachtisch. Obwohl es nur 10 Minuten mit dem
Auto sind, ist es für etliche unserer Kinder das einzige Mal im Jahr,
dass sie einen Ausflug zum Strand machen können!

Kontaktadresse:
Clever Kids Homework Centre
2637 Masemola Road, Masiphumelele
7975 Fish Hoek
Postfach:
U Private Bag X129, Muizenberg 7950
South Africa
Email: Cleverkidshomework@gmail.com
Handy: 0027-72-8929582
Karin in Deutschland: 09122/78090

Bankverbindung in Deutschland:
Jugend mit einer Mission – Hurlach e.V.
IBAN: DE22 5206 0410 0005 3300 50
BIC: GENODEF1EK1
Bank: Evangelische Bank Kassel
Bitte unbedingt angeben:
Projekt 31190 Clever Kids Südafrika
Am Jahresanfang erhalten Sie eine steuerlich
abzugsfähige Zuwendungsbestätigung über alle im
Vorjahr geleisteten Spenden.

