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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
liebe Freundinnen und Freunde,

November 2019

regelmäßig erreichen uns Bilder aus dem Kinder- und Familienzentrum Elonwabeni
in Kapstadt. Wir sehen Kinder und Jugendliche bei den verschiedensten Aktivitäten,
im Alltag und bei Ausflügen.
Anhand dieser Fotos und im persönlichen Kontakt dürfen wir miterleben wie sich
unsere 24 Kinder in den familiär strukturierten Wohngruppen gut entwickeln. Sie
erfahren dort Stabilität, Unterstützung und Ermutigung, was ihnen hilft, die schwierige, teils katastrophale Situation ihrer Herkunftsfamilie besser zu bewältigen. Einige
von ihnen bringen derzeit sehr gute Schulnoten mit nach Hause. Sie sind dadurch
sehr motiviert weiter zu lernen und damit wird eine gute Basis für ihren Lebensweg
gelegt.
Auch wenn die Kinder in Pflegefamilien vermittelt oder zu Verwandten gezogen
sind, wird der Kontakt aufrechterhalten. Mit Freizeitangeboten und Sommercamps
bleibt Elonwabeni mit derzeit mehr als 70 Kindern in Verbindung.
Diese individuelle Betreuung und Begleitung der Kinder durch Hausmütter, Freiwillige und die Sozialarbeiterin wird nun schon viele Jahre kontinuierlich fortgeführt,
ermöglicht durch Ihre Spenden, Ihr Engagement bei unseren Aktionen und Veranstaltungen und Ihre vielfältige Unterstützung für das Projekt.
Der Arbeitskreis in Regensburg trifft sich wie bisher in regelmäßigen Abständen um
die Informationsarbeit zu koordinieren und Spendenaktionen zu planen. Wir freuen
uns sehr, dass sich in diesem Jahr in München eine weitere Unterstützergruppe formiert hat. Es ist eine Stärkung für uns Regensburger und verleiht uns neuen
Schwung. Beide Gruppen pflegen regen Austausch miteinander.
KinderAIDShilfe Freunde München
Viele Jahre sind wir bereits im Team der KinderAIDShilfe Südafrika und unterstützten
die Aktionen des Arbeitskreises Regensburg. Seit Beginn des Jahres formierten wir
uns in München zu einer neuen Unterstützergruppe der KinderAIDShilfe Freunde
München. Der Kreis - initiiert durch den Südafrikaner Marios Bailey, der als Teenager
nach Deutschland kam und seiner Frau Janine – besteht aus ehemaligen Freiwilligen,
die Elonwabeni lange kennen, den Kindern von Denise u. Rolf Landes und Freunden.
Unseren Einstand hatten wir beim diesjährigen Summer Tollwood Festival. Über
Facebook (KinderAIDShilfe Freunde – München) kann man unsere Aktivitäten verfolgen und sich uns gerne anschließen.
Wir danken Ihnen als treue BegleiterInnen unseres Projektes Elonwabeni, für all Ihre
finanziellen Zuwendungen und Ihre Bereitschaft bei Flohmärkten der ev. Kirchengemeinde St. Lukas, Weihnachtsmärkten, Südafrikalauf in Alteglofsheim und Benefizkonzerten verantwortlich und mithelfend dabei zu sein.

Die kleine Tara Lee beim Hörtest
nach der OP des 2. ChochleaImplantates!

Beim Benefiz-Flötenkonzert in St.
Lukas mit Susanne Hoffmann (Mi)

SchülerInnen der GS Altenthann bei
ihrer Musicalaufführung im Juli mit einem Spendenerlös von 500 €!

Auch im Namen der Kinder und MitarbeiterInnen in Elonwabeni wünschen wir Ihnen
und Ihren Familien eine frohe Vorweihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr.

Ellen Risser-Horsch
KinderAIDShilfe Südafrika, Arbeitskreis Regensburg

Die KinderAIDShilfe Freunde
München mit ihrem Stand beim
Sommer Tollwood Festival 2019

Ein Jahr Freiwilligendienst in Elonwabeni
Mein Name ist Philin Haupt und ich hatte das große Privileg ein Jahr in Elonwabeni
mitzuarbeiten.
Es war ein unglaublich gesegnetes Jahr, indem ich viel erleben, lernen und über
mich hinauswachsen durfte. Meine Aufgaben im Kinderheim waren sehr abwechslungsreich und vielseitig. Morgens habe ich die Hausmütter im Haushalt beim Putzen, Waschen, Kochen unterstützt, bin Einkaufen gegangen oder habe Kinder zu
Arztterminen begleitet. Nach der Schule half ich den Schulkindern mit den Hausaufgaben und beim Lernen. Auch wenn es manchmal ziemlich herausfordernd war,
die Kinder nach ihrem langen Schultag, zum Lernen zu motivieren, hat es sich immer umso mehr ausgezahlt wenn sie etwas verstanden haben und man Fortschritte
miterleben durfte.
Danach konnte ich mit den Kindern ihre freie Zeit genießen, mit ihnen spielen, mich
mit ihnen austauschen und einfach Leben miteinander teilen. Für mich waren die
wertvollsten und prägendsten Momente, wenn ich mit den Kindern einfach zusammen lachen und feiern oder auch weinen und trauern durfte. Ich wurde durch
meine Arbeit bestätigt, dass ich am richtigen Platz gelandet bin.
Als Freiwillige haben wir zusammen mit Vuvu (Sozialarb.assistentin) regelmäßig
Aktionen und Ausflüge gemacht und die Feriengestaltung übernommen. Die
Camps auf der Farm von Rolf und Denise Landes gehören zu meinen Highlights.
Es war wunderbar, sich frei mit den Kindern bewegen zu können, sich auszupowern
und Spaß zu haben, aber auch Zeit für tiefgehende Gespräche und Lobpreis am
Lagerfeuer zu haben.
Mich hat es immer tief berührt, wenn mir die Kinder ihre Lebensgeschichte und
Probleme anvertrauten. Oft fühlte ich mich hilflos, wenn ich ihnen nur zuhören und
nur begrenzt weiterhelfen, aber nichts wirklich an ihrer Situation verändern konnte.
Es ist schwer zu sehen, wie sich die Spirale, aus der wir die Kinder herausholen wollen, weiterdreht. Daher ist die Arbeit von Elonwabeni wichtig, damit die Kinder
durch ihre Zeit dort ein sicheres und stabiles Zuhause finden und für ihre Zukunft
gestärkt und ausgerüstet werden.
Denise Landes, die Direktorin und Leiterin von Elonwabeni wurde für mich zu einem großen Vorbild und ich durfte viel von ihr lernen. Ich fand es immer bewundernswert, wie gut sie das Kinderheim leitet und sie sich für jeden Zeit nimmt.
Besonders, wie sie auf jedes Kind individuell eingeht und ernst nimmt. Ihr Herz ist
riesengroß für ihre Mitmenschen und man merkt, dass sie ihre Arbeit aus vollen
Herzen macht.
Außerdem durfte ich Gottes Gegenwart in diesem Jahr ganz besonders erfahren.
Ich durfte persönlich erleben wie er seinen Segen und Schutz über Elonwabeni
stellt und wir ihm unsere Sorgen abgeben können. Denn er hat den großen Plan
und kann Schlechtes zum Guten wenden, auch wenn wir verzweifelt sind und nicht
verstehen, warum manche Dinge passieren. Er ist der beste Vater für unsere Kinder
und ist immer bei ihnen. Ich bin unglaublich dankbar, für alles was ich in dem Jahr
lernen durfte, für jedes Erlebnis, jede Herausforderung und jeden Erfolg. Mir wurde
nochmal neu bewusst, was im Leben wirklich zählt und mein Horizont konnte sich
um einiges erweitern.
Nun habe ich eine zweite Familie gefunden und ein großer Teil meines Herzens ist
mit den Kindern und MitarbeiterInnen von Elonwabeni gefüllt, für immer. Ich hoffe
ich kann nun von Deutschland aus weiter eine Unterstützung sein; mit meinen Gedanken und im Gebet bin ich auf jeden Fall mitten bei Elonwabeni in Südafrika!
Veranstaltungen
07. – 09. 11. 2019
01. 12. 2019
06. – 08. 12. 2019
21. – 24. 05. 2020

Die beiden Freiwilligen Alex und
Philin (rechts) beim Backen

Freude über schöne Patchworkdecke
aus Regensburg und Milka-Schoki!

Denise Landes mit zwei ihrer vielen
Schützlinge beim ´Run 4 Schools`

Vuvu - eines unserer ersten Kinder –
bei ihrer Trauung in Elonwabeni
im Okt. 2019

Flohmarkt der Gemeinde St. Lukas, Alex Center, Regensburg
Weihnachtsmarkt in Laaber, Marktplatz
Weihnachtsmarkt der „Soz. Initiativen“, Bismarckplatz, Rbg.
Mennonitischer Gemeindetag, Weiherhof, Bolanden

Weitere Veranstaltungen werden jeweils auf der Homepage bekannt gegeben:
www.kinderaidshilfe-suedafrika.de
KinderAidshilfe SA * Hartinger Str. 12 * 93055 Regensburg * www.kinderaidshilfe-suedafrika.de
KinderAidshilfe Freunde München * kinderaidshilfemunich@gmail.com
Spendenkonto: EB (Ev. Bank) Kassel * IBAN DE91 5206 0410 0007 0101 09 * BIC GENODEF1EK1

Die große Elonwabeni-family sagt
Dankeschön!

