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Liebe Freunde der Stiftung House of Encouragement 
 
Super, wir sind wieder zusammen! Wir dürfen seit dem 7. Februar 2022 wieder jeden 
Tag alle Kinder im Zentrum betreuen. Die Schulen in Südafrika haben nach zwei 
Jahren an den meisten Orten wieder den Normalbetrieb aufgenommen. Es ist eine 
grosse Freude für die Betreuerinnen und Betreuer, die verschiedenen Themen und 
Aktivitäten wieder für die ganze «Familie» zu planen.  
Natürlich war es auch für die Kinder eine Umstellung und es brauchte ein paar Tage 
für sie, um wieder in der Routine des Schulalltags anzukommen. Alle sind aber sehr 
gern wieder jeden Tag ins Zentrum gekommen, besonders auch weil sie über so lange 
Zeit viele Freundinnen und Freunde nicht mehr regelmässig treffen konnten. Die 
ganze «Familie» - mit Ausnahme einiger High School Schüler - war wieder beisam-
men. Es war eine fröhliche Stimmung, als wir den «Neustart» im Zentrum zusammen 
etwas feierten.  

 
 
Die Corona-bedingten Abläufe wie Händewaschen, Desinfizieren und Fieber messen 
werden weiter bei uns weiter angewendet. Dagegen können wieder etwas weniger 
konsequent sein betreffend Distanz halten und Masken tragen, da auch die Regierung 
die Maskenpflicht entscheidend lockern wird ab März.    
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  Natürlich bleibt die Verpflegung ein wichtiger Teil …      … aber genauso wichtig ist auch die gemeinsame Zeit 

 
Es scheint, dass die Kinder auch eine neue Motivation zum Lernen gefunden haben, 
seitdem sie wieder jeden Tag im Zentrum zusammen sind. Die lange Zeit zuhause hat 
das eine oder andere Kind etwas vom fokussierten Arbeiten weggebracht. Es macht 
ihnen eben mehr Spass die Hausaufgaben gemeinsam zu erledigen.    

 
 
Wir sind hoch erfreut, dass wir die 
Kinder von der Oberstufe wieder in 
Mathematik unterstützen können. Es ist 
uns gelungen, einen professionellen 
Mathe-Lehrer zu engagieren, der jetzt 

zwei bis dreimal pro Woche gezielte 
Hilfe für Einzelne und eine grosse 
Unterstützung für alle Schüler von 
Grade 8 bis 12 bringt.    
 

 
Auch wenn die Waisenkinder im Township sich an Schwierigkeiten und Entbehrungen 
gewohnt sind, war es doch schön, sie im Februar wieder persönlich zu ermutigen und 
motivieren. Helfen Sie uns bitte mit Ihrer Spende, dass wir diese Kinder weiterhin be-
treuen und fördern können. 

 
Walter und Estelle Bosshard 
 
 
Wetzikon/Soshanguve, 25. Februar 2022 


