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Liebe Freunde der Stiftung House of Encouragement 
 
Heute ist Tag 75 vom Lockdown in Südafrika wegen Covit19. Die Statistiken zeigen, dass Corona viele 
Länder und bestimmt Südafrika noch immer fest im Griff hat. Nach wie vor wird hier der Höhepunkt der 
Infektionen im September, also mehr als ein halbes Jahr nach Ausbruch der Pandemie, erwartet.  
Für die Menschen in Townships und informellen Siedlungen ist das eine riesige Not. Es sind, wie oft in 
solchen Situationen, die Ärmsten, die am meisten leiden. Viele unserer Waisenkinder leben in grösse-
ren Gemeinschaften, das heisst, dass sie teilweise mit mehreren Erwachsenen und/oder mehreren 
Kindern zusammen in einem kleinen Haus oder einer Blechhütte leben. Das bringt Probleme mit sich, 
wenn man über Monate nicht erlaubt ist, das Haus zu verlassen. Unsere Betreuerinnen und Betreuer 
sind täglich mit verschiedenen Pflegemüttern und Kindern im Gespräch. Sie ermutigen die Kinder und 
bringen den Pflegemüttern Hoffnung. 
Im letzten Rundbrief haben wir geschrieben, dass wir wohl eher Geld als Lebensmittelpakete abgeben 
werden, weil es zurzeit ein grosses Risiko wäre, im Township herumzufahren. Wir haben aber gesehen, 
dass viele der alten Leute Mühe bekunden, wenn sie sich in die langen Schlangen vor den Läden ein-
reihen müssen, ohne Masken und der erforderlichen Distanz. Auch die Taxis, auf die viele wegen der 
Distanz angewiesen sind, sind nicht mehr sicher. Deshalb haben wir uns wieder für die praktische Hilfe 
mit dem Verteilen von Esswaren entschieden.  
   
 

    
Teamleiter Charles mit Emmanuel und Motha bei der Abgabe von Lebensmittel. Motha befasst sich das ganze Jahr mit Hausbesuchen und 
der Lösung von Problemen von Kindern und Pflegemütter. Daneben ist sie eine wertvolle Unterstützung in Büroarbeiten und natürlich auch 
in der Küche sowie in der Kinderbetreuung. Emmanuel ist unser jüngstes Teammitglied. 

 
Zum Teil sind die Leute extrem unter Stress und Belastung. Die Reaktionen auf die Lebensmittel waren 
sehr emotional und reichten von Freudentänzen und Singen bis zu Tränen und Umarmungen (trotz 
Distanz halten).  
Während Phase 5 des Lockdowns war es nur erlaubt das Haus zu verlassen, um einzukaufen oder 
zum Arzt zu gehen. Es wurden Tausende festgenommen im Land, die gegen diese Vorschriften 
verstossen haben. Für Sbongile M. war die Situation so knapp, dass sie sich darüber hinwegsetzen 
musste und das Risiko auf sich nahm, weiterhin Pet Flaschen und Kartons etc. zu sammeln, um ein 
paar Rand zu verdienen.   
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Seit einer Woche sind wir in Lockdown Phase 3, wo die meisten Geschäfte unter strengen Regelungen 
wieder öffnen können. Ausgenommen bleiben weiterhin Restaurants, Coiffeurs, Fitnesscenter und 
sogar die Besuche von Familie und Freunden. Die Menschen in den Townships halten sich jedoch 
vielfach nicht an die Vorschriften. Trotzdem können wir berichten, dass bis heute niemand von unserer 
grossen «Familie» erkrankt ist und es allen, auch denjenigen mit einer medizinischen Vorgeschichte, 
gut geht.   
 

            

Das gilt beispielsweise auch für Tebogo (links). 
Bei dem 13-jährigen Knaben wurde anfangs 
Februar Leukämie diagnostiziert. Er musste am 
17.2. hospitalisiert werden. Unser Teamleiter 
hat die Grossmutter von Tebogo regelmässig 
ins Spital gefahren, bis das wegen Corona 
verboten wurde.  
Nach einer stationären Chemo-Therapie konnte 
Tebogo Mitte Mai aus dem Spital entlassen 
werden. Er braucht täglich Medikamente und 
muss alle zwei Wochen weitere Chemo im 
Spital erhalten.  
Obwohl es an Ruhe fehlt zuhause (28m2 für 2 
Erwachsene und 3 Kinder) geht es ihm soweit 
gut. Wir hoffen und vertrauen auf eine vollstän-
dige Heilung.  

Bei der Verteilung der Lebensmittelpakete stellten die Betreuerinnen und Betreuer fest, dass es überall 
an Desinfektionsmittel, Masken und Seife fehlte. Auch sahen sie, dass viele Kinder keine warmen 
Wolldecken hatten und jetzt mit Einbruch des Winters (nachts 1-2 Grad) ein grösseres Risiko für 
Erkältungen besteht. Aus diesem Grund besorgten wir diese Artikel und fuhren letzten Freitag erstmals 
seit dem Lockdown wieder nach Soshanguve, um die Lieferungen für die Familien zu organisieren.  
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Das Zusammenstellen der Pakete für die ver- 
schiedenen Familien ist recht aufwändig. Das 
ganze Team kam ins Zentrum und freute sich, 
die Kinder und Pflegemütter bei der Verteilung 
wieder einmal persönlich zu sehen. Alles lief gut 
und glücklicherweise sicher bei der Verteilung. 
 

 

      
Bei allen Pflegemüttern und Kindern wurde die Temperatur gemessen und mögliche Symptome abgefragt. Glücklicherweise sind alle gesund. 
 

Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen hapert es noch. Die Schulen sind vielfach nicht bereit mit 
den vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen und die Eltern weigern sich teilweise, ihre Kinder zur 
Schule zu schicken. Diesen Montag haben die meisten Schulen vorerst für zwei Klassen (von 12) den 
Betrieb wieder aufgenommen (80% der Lehrer sind erschienen). Wir gehen davon ausgehen, dass wir 
unser Zentrum frühestens im August wieder öffnen können. Solange werden wir den Familien zuhause 
helfen und sie während dem Lockdown begleiten.  
Wir können Ihnen die glücklichen Gesichter der Kinder und Gogos nur beschreiben und Ihnen ver-
sichern, dass jede Spende direkt bei den Bedürftigen ankommt und die Not entscheidend lindert. Vielen 
Dank allen, die uns in dieser Zeit helfen, unsere grosse Familie in Soshanguve zu unterstützen.  
 
Mit herzlichen Grüssen 
House of Encouragement 

 
Walter und Estelle Bosshard  
 


