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Liebe Freunde der Stiftung House of Encouragement 
 

Das erste Quartal 2018 im Waisenbetreuungszentrum Lesedi-Potlana wurde vom Betreuerteam mit 
vielen Initiativen und Ideen positiv geprägt. Die beiden neuen Mitarbeiterinnen Motha und Keneilwe, 
die letzten Dezember zu uns gekommen sind, wurden vom Team und von den Kindern sehr gut 
aufgenommen. Für unser Zentrum bilden sie eine wertvolle Ergänzung in verschiedenen Bereichen. 
Motha ist primär beschäftigt mit Hausbesuchen und anteilnehmenden und unterstützenden Ge-
sprächen mit Pflegemüttern. Zudem unterstützt sie einige Kinder mit Lernschwierigkeiten und ist als 
Älteste des Teams ein willkommener ruhiger Pool. Auch Keneilwe ist als Betreuerin sehr erfolgreich in 
die Arbeit mit den Teenagern eingestiegen. Zudem hat sie die erwünschte und wichtige Unterstützung 
im administrativen Bereich eingebracht. Dadurch wird unser Teamleader Charles, der als einziger 
Mann im Team täglich vielfältigste Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen hat, effizient ent-
lastet. Die Qualität der selbständigen Übernahme von Verantwortung für den operativen Betrieb des 
Zentrums und für die Betreuung und Förderung der Kinder konnte mit diesem engagierten Team 
nochmals gesteigert werden. Von den Kleinsten bis zu den Grössten sind unsere Kinder in guten 
Händen. 

 

Das sind unsere Kleinsten (Kindergarten und Unterstufe) ...  

  
 
Oben v.links: Tsepang (sehr guter Schüler), Oratile, Thuli und Kamogelo (liebt Musik und Tanz)  
Mitte:    Gift (übersetzt „Geschenk“), Tshepiso, Happy (singt wunderschön), Thapelo, Kensani   
   (macht gerne Witze), Tsegofatso und Ryan  
Unten:  Sipho, Mvuselelo, (Pa Walter), Tswarelo, Mahlatsi und Keitumetse 

Jedes Einzelne hat eine individuelle Geschichte. Eines der Kinder wurde als fünfmonatiges Baby vor 
die Haustüre einer Tante gelegt und die Mutter wurde nie mehr gefunden (Vater unbekannt). Ein 
anderes wurde als Vierjährige misshandelt und war stark traumatisiert. Mvuselelo war nach dem Tod 
seiner Eltern sehr in sich gekehrt und sprach nur, wenn er etwas gefragt wurde, auch in der Schule 
und bei seiner Grossmutter. Nach 2 Monaten in unserem Zentrum ist er richtig aufgetaut und erzählt 
seiner Grossmutter was er den ganzen Tag gemacht hat. Auch Tswarelo, der nach dem Tod seiner 
Eltern in einer „eigenen Welt“ lebte und sich immer etwas isolierte, ist heute offen und fröhlich und 
spielt gerne mit anderen Kindern.   
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... und das sind unsere Grössten (in Weiterbildung) ... 

 
 

Von links: Ofentse, Martha, (Ma Estelle), Karabo und Lebogang 

Dank einer zweckbestimmten Spende für intellektuelle Förderung von Kindern mit identifiziertem 
Potenzial (Fähigkeiten und Persönlichkeit) von einer Schweizer Stiftung können wir seit mehreren 
Jahren auch diesen vier jungen Frauen eine Ausbildung ermöglichen, für die sie sonst nie eine 
Chance gehabt hätten.  

Ofentse (18) konnte ab 2014 die Privatschule Cornerstone College in Pretoria besuchen und schrieb 
Ende 2017 eine gute Matric-Prüfung (ähnlich Matura). Seit diesem Jahr ist sie an der Universität 
Pretoria als Studentin für „Public Management“ und „International Relations“. Vor ein paar Wochen 
schrieb sie uns, dass sie gefordert ist, sich an den Universitätsbetrieb zu gewöhnen. Allerdings hätte 
sie bereits in Cornerstone gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Sie sage sich jeden Tag, 
dass sie eine Chance erhalten habe, die sich viele nicht einmal erträumten. Sie will diese mit vollem 
Einsatz nutzen. 

Martha (21) war seit Eröffnung unseres Waisenbetreuungszentrums Lesedi-Potlana bei uns und hat 
die Matric in einer lokalen, öffentlichen Schule geschrieben. Zurzeit ist sie in einer Privatschule in 
Soshanguve, wo sie in einem Jahr das Nationale Diplom in „Early childhood development“ erhalten 
wird. Damit wird sie dann berechtigt sein, eine eigene Kinderkrippe zu betreiben oder in einer 
Township-Schule im Kindergarten oder sogar für bestimmte Fächer bis zur 3. Klasse als Lehrerin zu 
arbeiten. In den letzten zwei Jahren hat sie sich zu einer gereiften Persönlichkeit entwickelt. 

Karabo (19) musste die letzten anderthalb Jahre bis zur Matric bei anderen Verwandten, weit weg 
von Soshanguve, zur Schule gehen. Sie hat den Kontakt zu uns und zum Zentrum aufrechterhalten 
und ist nach Schulabschluss wieder nach Soshanguve zurückgekehrt. Ihr Wunsch war und ist es, 
Menschen zu helfen. Sie hat sich vorgängig einer medizinischen Grundausbildung intensiv mit 
Anatomie und anderen Fächern beschäftigt und vorbereitet, so dass sie sich als eine von den top 
25%-Kandidaten für die Ausbildung als „Paramedic“ (Rettungssanitäterin) qualifizierte. Karabo ist 
zurzeit im praktischen Einsatz mit einem Arzt im Rettungswagen und wird die Diplomprüfungen im 
zweiten Semester 2018 haben. 
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Lebogang (21) kennen wir seit 10 Jahren aus unserem ersten Betreuungszentrum in Block Y. Sie 
erinnert sich in einem Schreiben an die Stiftung an ihr Umfeld im Township mit hoher Teenage-
Schwangerschaftsrate, Drogen- und Alkoholmissbrauch auch von Jugendlichen, Kriminalität und 
Armut. Wie die meisten Jugendlichen im Township war sie entmutigt, ohne Perspektiven und wagte 
es nicht, Träume zu haben. Als House of Encouragement sie 2013 in eine Privatschule schickte, 
änderte das nicht nur Ihre Sicht komplett sondern ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hart und zielstrebig 
und ist heute im dritten Jahr an der Universität Pretoria zur Ausbildung als Primarlehrerin. Bereits 
während den ersten zwei Jahren des Studiums hat sie schon in mehreren Fächern Auszeichnungen 
erhalten. Als wir erwähnten, dass sie mit solchen Ergebnissen auch in renommierten Privatschulen in 
Pretoria arbeiten könnte, meinte sie, dass sie einmal nur im Township arbeiten und der lokalen Be-
völkerung etwas davon zurückgeben wolle, was in sie investiert worden sei. 

Nicht alle Kinder unseres Zentrums können eine solche Ausbildung und Entwicklung machen. Aber 
mit Ihren Spenden können wir mit unserem Team immerhin dafür sorgen, dass alle einen festen 
Glauben an eine Zukunft entwickeln und zuversichtlich nach vorne schauen.  

Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung. Sagen Sie es Ihrer Familie und Ihren Freunden weiter, 
dass sich ein Engagement in der Arbeit mit und für die Waisenkinder in Soshanguve lohnt.  

 
Mit freundliche Grüssen 

House of Encouragement 

 
Walter und Estelle Bosshard  


