
Stiftung House of Encouragement, Morgenrainstr.19, 8620 Wetzikon, info@houseofencouragement.org - www.houseofencouragement.org 
Spendenkonto: IBAN: CH85 0070 0115 5001 9609 5, Bankclearing: 700, Swift: ZKBCHZZ80A, Zürcher Kantonalbank, CH-8010 Zürich 
 

 

 
 
 
Liebe Freunde der Stiftung House of Encouragement 
 
Was für ein Fest! Einmal im Leben so viel Schokolade essen, wie man mag. Dank einer Spende von 
Lindt Südafrika war so viel Schokolade zur Verfügung, dass die Kinder so oft sie wollten (oder konnten) 
nochmals einen goldenen Bären holen durften. Jedes Kind konnte auch einen Sack Schokolade für die 
Pflegemutter nach Hause nehmen. Natürlich sah man an diesem Nachmittag nur fröhliche und 
strahlende Gesichter. Herzlichen Dank «Thank U Lindt».  
 

     
 
Aber die Kinder sind nicht nur gerne im Zentrum, wenn es etwas Besonderes gibt. Für viele der Kinder 
ist es ein Zuhause, welches sie so sonst nicht kennen. Kürzlich hat ein 14-jähriges Mädchen in einem 
Brieflein an eine Betreuerin geschrieben, dass das Zentrum der erste Ort in ihrem Leben sei, wo sie 
Liebe erfahren habe. Solche Erlebnisse sind der Lohn für die Arbeit und zeigen uns, wie wichtig das 
Zentrum für viele dieser Kinder ist.  
Vor Ostern hatten wir Besuch eines Ehepaares aus der Schweiz, welches uns seit Beginn unserer 
Stiftungsarbeit treu unterstützt hat. Sie waren sehr beeindruckt vom speziellen Familienleben und 
schrieben uns … 
Zitat: 
«We were very touched by the smiles, warmth, love and respect both given and received in the orphan 
care canter. You can really feel that the caregivers' hearts are dedicated. The special light they share 
reflects directly back in the grateful eyes of each individual child and youth.» 
«Wir waren sehr berührt von dem Lächeln, der Wärme, Liebe und dem Respekt, sowohl gegeben als 
empfangen im Waisenbetreuungszentrum. Man konnte spüren, dass die Herzen der Betreuerinnen und 
Betreuer voll dieser Arbeit gewidmet sind. Das Besondere Licht, das Sie teilen, spiegelt sich direkt 
wider in den dankbaren Augen jedes einzelnen Kindes und der Jugendlichen.»  
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Heritage Day ist ein «neuer» Feiertag, wo alle Südafrikaner der Regenbogen Nation, in der Vielfalt von 
Rasse, Glaube und Traditionen ermutigt werden, ihre kulturellen Traditionen zu feiern und sich 
gegenseitig zu ehren. Dies nahmen unsere Betreuerinnen zum Anlass in traditioneller Kleidung zur 
Arbeit zu kommen.   

 

 
 
 

Neben den 2 Studentinnen 
an den Universitäten Pretoria 
und Johannesburg können 
wir zurzeit 4 weitere Mäd-
chen fördern. Dank einer 
zweckbestimmten Spende 
belastet das unser Budget für 
den Betrieb des Tagesbe-
treuungszentrums nicht.     
  
Boitumelo (links) und Karabo 
(rechts) arbeiten auf unter-
schiedliche Ziele zu und sind 
erfolgreich im Aufbau Ihrer 
eigenen Zukunft. Während- 
dem Boitumelo noch einen 
weiten Weg vor sich hat (sie 
zeigt hier stolz ihre Promo-
tion in Grade 11), hat Karabo 
die Abschlussprüfungen als 
Rettungssanitäterin in diesen 
Tagen erfolgreich bestanden. 
         

 
Wir gratulieren Karabo! 
  

 
 

Bitte helfen Sie weiterhin mit, dass die Arbeit für die Bedürftigen fortgesetzt werden kann. Vielleicht 
entscheiden auch Sie heute, diesen Waisen zu helfen. Seit Beginn unserer Stiftungstätigkeit in 
Südafrika 2007 ist die Teuerung über 100% gestiegen. Die Kinder brauchen Sie, vielen Dank.  
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Walter und Estelle Bosshard  


