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Liebe Freunde der Stiftung House of Encouragement 

 

 

 

Alles Gute für  

       2014! 

Wir hoffen, dass der 

Rutsch in das Neue Jahr 

für alle so schwungvoll 

war, wie das alte Jahr für 

unsere Waisenkinder vom 

Zentrum Lesedi-Potlana  

       zu Ende ging.   
 
     

 

 

 

Der Ausflug zum Schluss des Schuljahres im letzten Dezember war für unsere Kinder ein riesiger 
Spass. Obwohl der Vergnügungspark African Island nicht weit von Soshanguve entfernt ist, war es für 
alle Kinder das erste Mal, dass sie an einem solchen Badeort waren. Das Wichtigste vorweg: Alle 
Kinder kamen wieder gesund – wenn auch sehr müde nach Hause.  

Natürlich war der Tag mit grosser Spannung erwartet worden. Viele Kinder standen vor ihrem ersten 
Ausflug ausserhalb Soshanguve. Am Vorabend haben wir im Zentrum gekocht und ein feines Mittag-
essen bereitgestellt. Die Kinder waren schon mehr als eine Stunde vor der geplanten Abfahrt 
versammelt und waren sichtlich und hörbar voller Vorfreude. Die Fahrt mit dem Bus dauerte nur eine 
knappe Stunde, so dass wir früh dort waren und uns einen guten Platz aussuchen konnten. Es sind 
jeweils ca. 2000 Kinder in diesem Spielpark. Nach der geordneten Ankunft war dann aber keine Zeit 
mehr für ein Znüni! Kaum die Taschen abgelegt, verteilten sich die Kinder in Gruppen auf die 
verschiedenen Planschbecken und auf die Spielplätze. Für die ersten zweieinhalb Stunden tobten sie 
sich erst einmal aus. Dass nicht alle Badebekleidungen hatten, störte niemanden.  
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Dann meldete sich aber der Hunger und wir bereiteten das Zmittag vor. Es war mehr als genug für 
alle da. Nachher ging es in die nächste Runde mit Baden und Spielen bis zum Zvieri. Da gab es für 
die ganz Hungrigen Reste vom Zmittag und für alle eine Glacé, bevor unser Bus uns zurück brachte. 

 

 

Alle 62 mitgereisten Kinder 
spielten den ganzen Tag 
fröhlich und wir erlebten den 
Tag glücklicherweise ohne 
jegliche Zwischenfälle.  
Bestimmt wird dieser Aus-
flug auch ein weiterhin gutes 
Zusammenleben im Zentrum 
unterstützen. Auf jeden Fall 
freuten sich alle Waisen-
kinder wieder auf die Ge-
meinschaft in unserer gros-
sen Familie nach den langen 
Ferien.  
Wir als Begleiter waren 
dankbar und glücklich, dass 
wir „unseren“ Kindern so 
etwas ermöglichen konnten.  

Herzliche Grüsse aus Soshanguve 
 

Stiftung House of Encouragement 

 
Walter und Estelle Bosshard 


