
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Liebe Hope and Light Familie,Liebe Hope and Light Familie,

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

ein ganz besonderes Jahr neigt sich zu Ende, ein Jahr, weltweit geprägt von der Covid-19 Pandemie.

Jeder von uns war und ist betroffen, natürlich auch Hope and Light. Wir haben uns in Südafrika und in

Deutschland dieser großen Herausforderung gestellt, ebenso wie bei unseren Vereinen in UK und der Schweiz.

Allen Beteiligten darf ich ein großes Kompliment und gleichzeitig meinen herzlichen Dank für das Engagement

aussprechen, es hat uns sehr geholfen, dieses Jahr trotz aller Widrigkeiten gut zu überstehen.

Mit Recht werden Sie alle fragen, wie geht es in Südafrika, wie geht es den über 500 Kindern?

Zunächst einmal sehen die Fallzahlen in Südafrika sehr viel besser aus als bei uns in Deutschland und Europa,

allerdings hat gerade letzte Woche der südafrikanische Ministerpräsident wegen wieder steigender Fallzahlen zu

erhöhter Vorsicht und Disziplin aufgerufen, wirtschaftlich würde das Land einen 2. Lockdown nicht verkraften.

Unsere Primary and High SchulePrimary and High Schule  wurde zeitweise auf Anweisung der Aufsichtsbehörde wie alle anderen

Schulen auch geschlossen, der Schulbetrieb läuft jetzt wieder fast normal, wir hatten Gott sei Dank nur einen

Covid-Fall. Für das neue Jahr erwarten wir dann 360 Kinder in der Schule, darin sind dann erstmals eine 11.

Klasse enthalten, die eine personelle Aufstockung des Lehrerkollegiums um 2 Lehrkräfte erfordert sowie 60

 Schülerinnen und Schüler in den 2  integrierten Vorschulklassen.

Beim jährlich durchgeführten Test der Schulen in der Kapregion haben wir in allen Klassenstufen unser sehr gutes

Niveau gehalten und wiederum die an uns gestellten Anforderungen mit 95 von 100 Punkten erfüllt. Auch unsere

Lehrerinnen und Lehrer wurden vom Department of Education ausdrücklich für Ihren Einsatz, Ihren Erfolg und

Ihrer Loyalität gelobt. Diesem Lob dürfen wir uns uneingeschränkt anschließen und allen Lehrkräften und der

Verwaltung herzlich danken.

Der KindergartenKindergarten musste kurzfristig für einige Tage wegen eines Verdachtsfalles geschlossen werden, ist aber

seit 02.12.20 wieder geöffnet, da wir alle behördlich geforderten Hygienemaßnahmen erfüllen. Viele Eltern hatten

Ihre Kinder im Laufe des Jahres zu Hause gelassen,  jetzt finden wir zu alter Stärke zurück und rechnen dann  mit

rd. 100 Kindern.

Der Betrieb des WaisenhausesWaisenhauses mit von uns 25 betreuten Kindern lief das ganze Jahr rund um die Uhr
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planmäßig ohne besondere Vorkommnisse. Die Kinder finden hier ein neues und sicheres Zuhause und unser Ziel

ist es, diesen Kindern dann einen Platz in unseren Bildungseinrichtungen zu bieten. Sehr gut wird von den Kindern

auch der eigene Gemüsegarten mit eigener Wasserversorgung angenommen, der von Ihnen gepflegt und gehegt

wird und zur Eigenversorgung beiträgt.

Ein Problem war und ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation die Versorgung mit NahrungsmittelnNahrungsmitteln, mit einem

Wort „Hunger“. Wir haben deshalb die Initiative aus dem Lehrerkreis in SA unterstützt, Kinder und Erzieher sowie

deren Familien mit Nahrungs- und Hygieneartikeln zu versorgen und aus diesem Grund „Hope and Light Cares“

ins Leben gerufen. Dank Ihrer Unterstützung und einer großzügigen Förderzusage von „Bild hilft e.V. –Ein Herz für

Kinder“ ist uns dies gelungen, das Förderprogramm wird deshalb auch 2021 weiterlaufen. Neben der Hilfe

innerhalb der Organisation war auch unser Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit dadurch positiv geprägt.

Neue Projekte zur Verbesserung der bestehenden InfrastrukturNeue Projekte zur Verbesserung der bestehenden Infrastruktur

Das Waisenhaus erhält wie die Schule einen eigenen TiefbrunnenTiefbrunnen zur Eigenversorgung mit Trinkwasserqualität.

Ebenso installieren wir eine Photovolta ikPhotovolta ik  Anlage zur Warmwasserversorgung, beide Projekte dienen der

Nachhaltigkeit (Carbon Foot Print)  und letztlich auch der Kosteneinsparung.

Unser bestehendes Computer LerncenterComputer Lerncenter  wird ausgebaut, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben und

den Schülern noch mehr IT-Know-How zu vermitteln.

Die im Neubau vorhandenen KüchenräumeKüchenräume  werden mit neuen und gebrauchten Geräten ausgestattet, um auch

die Eigenversorgung mit gesunden und selbst zubereiteten Speisen auszubauen.

Unsere SportstättenSportstätten sollen erweitert und um fehlende Infrastruktur ergänzt werden (kombinierter Schulhof und

Sportfeld) .

Kleine Baustellen an den bestehenden Gebäuden, die durch Corona in Verzug geraten sind, sollen 2021 zum

Abschluss gebracht werden.

Für den KindergartenKindergarten soll ein Sanierungsprogramm erstellt werden (Gebäude und Sanitäranlagen), hier will sich

Hope and Light Schweiz besonders einbringen.

Vor Ort ist unsere Finanzabteilung bemüht, auch Unterstützung von lokalen UnternehmenUnterstützung von lokalen Unternehmen und SpendernSpendern

zu erhalten, wir sehen uns hier auf gutem Weg.

Unser AußenauftrittAußenauftritt soll durch einen neuen Auftritt (Logo etc.) verbessert werden.

Ein ganz besonderes Anliegen ist es uns, unser neues Vorstandsmitgliedneues Vorstandsmitglied  „Finanzen“, Herrn Hilton DavidsHerrn Hilton Davids

zu begrüßen, einen sehr erfahrenen Banker , der zum 01.12.2020 seine Tätigkeit aufnimmt und damit die

Führungsmannschaft mit Edgar Lennitch und Dr. Christian Kugelmeier sehr gut ergänzt. Hilton genießt unser volles

Vertrauen, denn wir haben ihn als engagierten Unterstützer im Advisory Board kennengelernt, wir wünschen ihm

viel Erfolg.

Genauso freuen wir uns, dass unser großes Standbein „PatenschaftenPatenschaften“  jetzt von Judith Hill geführt wird, sie

stammt aus Deutschland und spricht zudem fließend Englisch und Afrikaans, viel Erfolg.

Die Patenschaften entwickeln sich 2020 erfreulich gut, daher ist die von Judith übernommene Aufgabe ungemein

wichtig.

In vielen Vorstandssitzungen haben wir uns mit all diesen Themen befasst, leider ist unsere



Mitgliederversammlung 2019Mitgliederversammlung 2019  der Pandemie 2 mal zum Opfer gefallen, sie wird aber nachgeholt. Unser

Zahlenwerk ist bereits geprüft und durch unseren Prüfer attestiert.

Liebe Hope and Light Familie, der gesamte Vorstand darf sich bei Ihnen a llen für Ihr großes Engagementbei Ihnen a llen für Ihr großes Engagement

im abgelaufenen Jahr bedanken, keiner hat uns den Rücken gekehrt,  keine Selbstverständlichkeitim abgelaufenen Jahr bedanken, keiner hat uns den Rücken gekehrt,  keine Selbstverständlichkeit

in diesen Zeiten. Erst dadurch sind wir in die Lage versetzt, Gutes in SA zu bewirken.

Auch 2021 werden wir wieder einige GolfturniereGolfturniere  planen und durchführen, die Termine finden Sie am Ende des

Newsletters.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit,  frohe Festtage unter anderenWir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit,  frohe Festtage unter anderen

Vorzeichen,  b leiben Sie gesund und uns weiterhin gewogen! DANKE!Vorzeichen,  b leiben Sie gesund und uns weiterhin gewogen! DANKE!

Herzliche Grüße  

 

Rainer Winge                  Kurt Häußermann Gabriela Leingang              Dr. Christian Kugelmeier

Golfturniere zu Gunsten von Hope and Light 2021Golfturniere zu Gunsten von Hope and Light 2021

16.07.2021  GC Zürichsee

18.07.2021 GC St.Leon-Rot

24.07.2021  GC Bad Liebenzell

18.09.2021  GC Pfalz

Die Termine für die Turniere in Bruchsal und Bad Wiessee sind noch nicht fixiert

Weitere aktuelle Bilder und Infos finden Sie unter www.hopeandlight.dewww.hopeandlight.de

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