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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer, Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer, 

wir leben hier in Deutschland und der ganzen Welt im Spannungsfeld  zwischen Beruf und Familie ,wir leben hier in Deutschland und der ganzen Welt im Spannungsfeld  zwischen Beruf und Familie ,

geschlossenen Kitas und Schulen,  Sorge um die Gesundheit unserer Familien,   insbesondere auchgeschlossenen Kitas und Schulen,  Sorge um die Gesundheit unserer Familien,   insbesondere auch

der ä lteren Familienmitglieder und Freunde,  Ungewissheit über d ie gesamtwirtschaftlicheder ä lteren Familienmitglieder und Freunde,  Ungewissheit über d ie gesamtwirtschaftliche

Entwicklung und das Fehlen so wichtiger Sozia lkontakte.Entwicklung und das Fehlen so wichtiger Sozia lkontakte.

Sie werden sich sicherlich fragen,  wie es in Südafrika und im Speziellen mit unserem Hope andSie werden sich sicherlich fragen,  wie es in Südafrika und im Speziellen mit unserem Hope and

Light Projekt aussieht?Light Projekt aussieht?

Die COVID-19 Pandemie beschäftigt natürlich auch unsere Organisationen in Deutschland, derDie COVID-19 Pandemie beschäftigt natürlich auch unsere Organisationen in Deutschland, der

Schweiz,  in UK und Südafrika,  auch wenn dort d ie Fallzahlen derzeit noch nicht so extrem sindSchweiz,  in UK und Südafrika,  auch wenn dort d ie Fallzahlen derzeit noch nicht so extrem sind

wie in Europa. Dies könnte nach Experteneinschätzung  trügerisch sein,  denn aufgrund derwie in Europa. Dies könnte nach Experteneinschätzung  trügerisch sein,  denn aufgrund der

Gegebenheiten vor Ort ist e ine explosionsartige Verbreitung  des Virus nicht ausgeschlossen.Gegebenheiten vor Ort ist e ine explosionsartige Verbreitung  des Virus nicht ausgeschlossen.

Beisp ielhaft sei hier d ie Zahl der Intensivbetten,  d ie mit 900 angegeben wird . E in Ausbruch inBeisp ielhaft sei hier d ie Zahl der Intensivbetten,  d ie mit 900 angegeben wird . E in Ausbruch in

den Townships mag man sich gar nicht vorstellen. Erfreulicherweise haben wir bei Hope and Lightden Townships mag man sich gar nicht vorstellen. Erfreulicherweise haben wir bei Hope and Light

noch keine Infizierten,  weder beim Personal noch bei den Kindern. E in Verdachtsfa ll bei e inernoch keine Infizierten,  weder beim Personal noch bei den Kindern. E in Verdachtsfa ll bei e iner

Lehrerin,  d ie Fieber bekommen hatte und in Quarantäne war,  hat sich nicht bestätigt.Lehrerin,  d ie Fieber bekommen hatte und in Quarantäne war,  hat sich nicht bestätigt.

Das öffentliche Leben in Südafrika befindet sich im „Shutdown-Modus“,  es gibt e ineDas öffentliche Leben in Südafrika befindet sich im „Shutdown-Modus“,  es gibt e ine

Ausgangssperre weit über d ie Anordnungen in Deutschland hinaus. Die Flughäfen sindAusgangssperre weit über d ie Anordnungen in Deutschland hinaus. Die Flughäfen sind

geschlossen und rund 7.000 Deutsche,  darunter e inige Freunde und Förderer von Hope andgeschlossen und rund 7.000 Deutsche,  darunter e inige Freunde und Förderer von Hope and

Light,  warten auf d ie Ausreise mit Sondermaschinen des Auswärtigen Amtes.Light,  warten auf d ie Ausreise mit Sondermaschinen des Auswärtigen Amtes.

Die Hope and Light Schule und der Kindergarten sind zeitgleich wie bei uns am 17.03.2020 aufDie Hope and Light Schule und der Kindergarten sind zeitgleich wie bei uns am 17.03.2020 auf

behördliche Anordnung  geschlossen worden, in unserem Waisenhaus wird  der Betrieb zu 100 %behördliche Anordnung  geschlossen worden, in unserem Waisenhaus wird  der Betrieb zu 100 %

aufrecht erhalten.  Das Thema „Homeoffice“ für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stößt anaufrecht erhalten.  Das Thema „Homeoffice“ für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stößt an

technische Grenzen aufgrund fehlendem Internet oder Laptops. Häufige Stromausfälle erschwerentechnische Grenzen aufgrund fehlendem Internet oder Laptops. Häufige Stromausfälle erschweren

das Arbeiten zusätzlich. Hauptmedium in der Kommunikation ist das Handy.das Arbeiten zusätzlich. Hauptmedium in der Kommunikation ist das Handy.

Unterrichtsmateria lien werden über Whatsapp versendet,  was sowohl bei den Schülern und ihrenUnterrichtsmateria lien werden über Whatsapp versendet,  was sowohl bei den Schülern und ihren

E ltern auf gute Resonanz stößt.E ltern auf gute Resonanz stößt.

Die Sicherstellung des Finanzbedarfes wird  zur Herkulesaufgabe,  sind wir doch auch auf d ieDie Sicherstellung des Finanzbedarfes wird  zur Herkulesaufgabe,  sind wir doch auch auf d ie

Beihilfen des Western Cape Department of Education angewiesen. Hier sind wir positiv,  dassBeihilfen des Western Cape Department of Education angewiesen. Hier sind wir positiv,  dass

diese Zuschüsse für a lle  unsere Institutionen weiter laufen,  aber Gewissheit haben wir nochdiese Zuschüsse für a lle  unsere Institutionen weiter laufen,  aber Gewissheit haben wir noch

keine. Ob E ltern in d iesem  schwierigen wirtschaftlichen Umfeld   das Schulgeld  weiter bezahlenkeine. Ob E ltern in d iesem  schwierigen wirtschaftlichen Umfeld   das Schulgeld  weiter bezahlen

können, b leibt abzuwarten. E ine staatliche Unterstützung wie in Deutschland daskönnen, b leibt abzuwarten. E ine staatliche Unterstützung wie in Deutschland das

Kurzarbeitergeld ,  gibt es in d ieser Form in Südafrika nicht. Wir sind am Abklären,  ob wir d ieKurzarbeitergeld ,  gibt es in d ieser Form in Südafrika nicht. Wir sind am Abklären,  ob wir d ie

3.500 Rand pro Mitarbeiter,  d ie der südafrikanische Staat für Ernährung etc. unabhängig vom3.500 Rand pro Mitarbeiter,  d ie der südafrikanische Staat für Ernährung etc. unabhängig vom

Einkommen zur Verfügung stellt,  a ls spendengeführte Organisation erhalten werden, um dann rd.E inkommen zur Verfügung stellt,  a ls spendengeführte Organisation erhalten werden, um dann rd.
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E inkommen zur Verfügung stellt,  a ls spendengeführte Organisation erhalten werden, um dann rd.E inkommen zur Verfügung stellt,  a ls spendengeführte Organisation erhalten werden, um dann rd.

40 % des b isherigen E inkommens bezahlen zu können. Wo Sachkosten eingespart werden können,40 % des b isherigen E inkommens bezahlen zu können. Wo Sachkosten eingespart werden können,

tun wir d ies bereits. Die finanzielle Situation ist somit insgesamt sehr angespannt.tun wir d ies bereits. Die finanzielle Situation ist somit insgesamt sehr angespannt.

Umso mehr sind wir a lso für d ie Aufrechterhaltung des Betriebes auf ihre Patenschaften undUmso mehr sind wir a lso für d ie Aufrechterhaltung des Betriebes auf ihre Patenschaften und

Spenden angewiesen. Natürlich hoffen wir auch,  dass d ie 3 Golf Charity Turniere am  12. und 19.Spenden angewiesen. Natürlich hoffen wir auch,  dass d ie 3 Golf Charity Turniere am  12. und 19.

Juli in St.Leon-Rot und Bruchsal und am 22. August in Neustadt  stattfinden können, denn d ieseJuli in St.Leon-Rot und Bruchsal und am 22. August in Neustadt  stattfinden können, denn d iese

sind wichtige Grundpfeiler unserer finanziellen P lanung.sind wichtige Grundpfeiler unserer finanziellen P lanung.

Für Ihre Unterstützung sind wir Ihnen in d iesen herausfordernden Zeiten – mehr denn je –Für Ihre Unterstützung sind wir Ihnen in d iesen herausfordernden Zeiten – mehr denn je –

dankbar.dankbar.

Unsere Mitgliederversammlung wird sicherlich nicht im Mai 2020 stattfinden können, e inen neuenUnsere Mitgliederversammlung wird sicherlich nicht im Mai 2020 stattfinden können, e inen neuen

Termin werden wir Ihnen mitteilen,  sobald  wir wieder P lanungssicherheit haben. Sollten SieTermin werden wir Ihnen mitteilen,  sobald  wir wieder P lanungssicherheit haben. Sollten Sie

Fragen zu den Patenschaften haben, kontaktieren Sie uns (in der aktuellen Lage) b itte über eineFragen zu den Patenschaften haben, kontaktieren Sie uns (in der aktuellen Lage) b itte über eine

Email an:  kontakt@hopeandlight.org.zaEmail an:  kontakt@hopeandlight.org.za

Ihnen Allen und Ihren Familien wünschen wir e in frohes Osterfest und vor a llem Gesundheit.  InIhnen Allen und Ihren Familien wünschen wir e in frohes Osterfest und vor a llem Gesundheit.  In

d iesen Wunsch beziehen wir insbesondere Barbara Tofaute mit e in.d iesen Wunsch beziehen wir insbesondere Barbara Tofaute mit e in.

  

 Herzliche Grüße Ihre Hope and Light Vorstandschaft Herzliche Grüße Ihre Hope and Light Vorstandschaft

Rainer Winge                  Kurt Häußermann Gabriela Leingang              Dr. Christian Kugelmeier

Mehr Informationen zum Verein und den Projekten finden Sie aufMehr Informationen zum Verein und den Projekten finden Sie auf
www.hopeandlight.dewww.hopeandlight.de

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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