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Liebe Freunde der Stiftung House of Encouragement 
 

 

Ende Juni hatten wir in 
unserem Zentrum einen 
besonderen Besuch. Der in 
Pretoria residierende Bot-
schafter der Schweiz für das 
südliche Afrika zeigte 
grosses Interesse an 
unserer Stiftungsarbeit und 
hat uns mit einem halb-
tägigen Besuch beehrt. Das 
war auch ein besonderes 
Ereignis für die Primarschule 
und die Betreuer der Kinder. 
Die Vorbereitungen nahmen 
viel Zeit in Anspruch, was 
den Kindern als Ausgleich 
zum Stress der Quartals- 
Quartalsprüfungen sehr gut 
gefallen hat.  
 

     
 
Schul- und Zentrumsleiter, Principal E. Ngomane, begrüsst Botschafter Meuwly 
im Waisenbetreuungszentrum Lesedi-Potlana 

Das Organisationsteam hatte auch zu unserer Überraschung ein umfassendes Programm aufgestellt. 
Neben unseren Kindern waren auch viele Lehrerinnen und Lehrer sowie Behördenvertreter involviert. 
Der Botschafter beurteilte das Zentrum und die effiziente Zusammenarbeit zwischen der Stiftungs- 
und Zentrumsleitung als praktische Umsetzung des völkerübergreifenden Verständnisses. Auch wenn 
Botschafter Meuwly schon viele Veranstaltungen und Sozialwerke gesehen hat, war er vom Besuch 
in unserem Zentrum persönlich angesprochen. Es war ein unterhaltsamer und vergnügter 
Nachmittag, welcher nicht nur den Besuchern in Erinnerung bleiben wird.  

 

    
Es wurde gesungen ...     ... und getanzt  
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Spass für jung ...      ... und für ältere 

  
Ansprachen wurden gehalten ...     ... vor aufmerksamen Zuhörern.  

 

Man sah wie die Kinder Spass hatten und auch stolz waren, etwas vorführen zu dürfen. Die Beiträge 
stellten die tänzerischen und gesanglichen Begabungen der Kinder eindrücklich unter Beweis. Die 
Kinder trugen mehrere Gedichte vor, welche von Charles, einem unserer Waisenbetreuer, ge-
schrieben wurden. Eines davon möchten wir Euch gerne übersetzen: 

 

Ich bin jemand  
Ich	  mag	  arm	  sein	  	  
aber	  ich	  bin	  jemand	  
Ich	  mag	  jung	  sein	  	  	  
Ich	  mag	  ein	  Waisenkind	  sein	  	  
Ich	  mag	  klein	  sein	  	  
Ich	  mag	  ein	  Fehler	  sein	  	  
Meine	  Kleider	  mögen	  anders	  sein,	  
mein	  Gesicht	  und	  mein	  Haar	  	  
Ich	  bin	  schwarz,	  braun	  oder	  weiss	  	  
Ich	  spreche	  eine	  andere	  Sprache	  	  
Aber	  ich	  bin	  stets	  beschützt	  und	  	  
niemals	  abgelehnt	  	  	  
Ich	  bin	  Kind	  Gottes,	  	  
Ich	  bin	  jemand.	  	  
 

 

 

 
Der Botschafter nimmt dankend ein Geschenk der Kinder 
entgegen.  
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Die besondere Aufmerksamkeit des Botschafters galt unserer Vision eines „Skill Centers“ (Förder-
zentrum). Diese Projektidee nahm immer mehr Gestalt an, weil wir wussten, dass nächstes Jahr die 
ersten Kinder unseres Zentrums die Schule abschliessen und somit das Zentrum verlassen werden. 

Was soll dann aus diesen jungen Menschen werden in einem Umfeld, wo 90% der Schulabgänger 
zunächst einmal arbeitslos sind? Es ist äusserst schwierig, etwas anderes als Gelegenheits- oder 
Hilfsarbeit zu finden und an eine systematische Weiterbildung können sie schon gar nicht denken. Wir 
möchten primär den Waisenkindern aber auch den Jugendlichen aus der lokalen Bevölkerung eine 
Möglichkeit für eine gezielte und systematische Ausbildung (im Sinne einer Anlehre) bieten. Dabei 
denken wir an die Berufsbilder aus der Bauindustrie und planen eine praxisorientierte Ausbildung als 
Allrounder. Ebenfalls möchten wir Grundkenntnisse in der Informatik vermitteln und Fachkenntnisse 
im Kochen/Catering/Dekorieren und Nähen ausbilden. Für alle Bereiche ist auch auch eine Grund-
ausbildung in Management und in Themen aus einem Lebensschulungsprogramm vorgesehen. 
Damit soll nicht nur die Basis gelegt werden, als qualifizierter Arbeiter eine Anstellung zu finden, 
sondern für Einzelne die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sie als Jungunternehmer eine 
eigene Existenz aufbauen können.  

Zurzeit arbeiten wir an einem Detailkonzept zusammen mit kompetenten Fachleuten aus Südafrika. 
Der Botschafter öffnete uns weitere Türen zu wichtigen Personen und Organisationen, die uns in 
diesem Projekt hilfreich sein können.   
 

    
Erklärungen und Diskussion anhand von Entwurfsplänen ...        und zum Schluss das „obligate“ Foto 

 

Vorankündigung: Am 6. Dezember 2014 planen wir einen speziellen Sponsorenanlass und hoffen, 
dass Sie sich diesen Nachmittag reservieren können. Wir werden aktuelle Informationen über unsere 
Stiftungsarbeit weitergeben und einen „Weihnachtsverkauf“ zugunsten der Arbeit mit den Kindern 
veranstalten. Gerne orientieren wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt über die Produkte und weitere 
Details. 

  

Herzliche Grüsse aus Soshanguve 
 
Stiftung House of Encouragement 
 

 
Walter und Estelle Bosshard 


