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Liebe	Freundinnen	und	Freunde	von	'Homes	to	Grow',	
	
unsere	 Grüße	 gehen	 an	 Sie	 und	 wir	 wünschen	 Ihnen	 Freude	 und	 frische	 Energie	 für	 die	
kommende	Zeit.	
	
Freude	 und	 Energie	 brauchen	wir	 auch	 für	 unsere	 Kinder,	 die	 viel	 Fürsorge	 und	Achtsamkeit	
benötigen.	
	
Die	 elf	 Kinder,	 unsere	 zwei	 Hausmütter,	 die	 Assistentin,	 der	 Fahrer	 des	 Schulbusses	 und	 der	
Nachmittagslehrer	halten	unsere	Managerin	auf	Trab	mit	den	Zeitplänen	 für	das	Abholen	der	
Kinder,	mit	Hausaufgabenkontrollen,	mit	den	täglichen	Briefen	von	den	Schulen,	die	die	Kinder	
mit	 nach	 Hause	 bringen	 und	 die	 die	 Hausmütter	 nicht	 verstehen.	 Seitenweise	 müssen	
Schulanträge	 ausgefüllt	 werden	 für	 die	 "Model	 C"-Schulen	 im	 nächsten	 Jahr.	 Das	 sind	
öffentliche	 Schulen,	 die	 früher	 den	 weißen	 Kindern	 vorbehalten	 waren.	 Und	 es	 müssen	
Vorstellungsgespräche	 geführt	 werden	 gemeinsam	 mit	 dem	 jeweiligen	 Kind	 und	 den	
Schuldirektoren	 .	Das	 alles	 neben	den	 täglichen	Routineaufgaben,	 die	 geplant	 und	ungeplant	
die	Stunden	unserer	Managerin	an	einem	Tag	füllen.	
	
Drei	 unserer	 Kinder	 sind	 noch	 immer	 auf	 einer	 Township-Schule,	 da	 es	 schwierig	 ist,	 einen	
Schuldirektor	zu	überzeugen,	noch	ein	weiteres	Kind	in	eine	bereits	volle	Klasse	aufzunehmen	-	
vorallendingen,	 wenn	 das	 Zeugnis	 des	 Kindes	 nicht	 überwältigend	 ist.	 Anträge	 werden	
ausgefüllt	und	abgegeben.	Ob	wir	eine	positive	Antwort	bekommen,	bleibt	abzuwarten.	
	
Unser	 erster	 Nachmittagslehrer	 Kurt	 hat	 uns	 verlassen	 und	 eine	 Vollzeitstelle	 angenommen,	
nachdem	 sein	 Einjahresvertrag	 abgelaufen	 ist.	 Wir	 hatten	 Vorstellungsgespräche	 mit	 zwei	
Bewerbern	und	hoffen,	dass	wir	bald	einen	neuen	Lehrer	haben	werden.	
	
Ein	 liebenswürdiger	 Spender	 hat	 es	 möglich	 gemacht,	 dass	 unser	 "zuerst	 aufgenommenes"	
Mädchen	 eine	 ganz	 besondere	 Schule	 besuchen	 kann,	 und	 dafür	 sind	wir	 sehr	 dankbar.	 Die	
Lehrerin	wird	 sich	der	 Lernschwierigkeiten	und	dem	unangepassten	Verhalten	des	Mädchens	
annehmen.	 Das	 Ziel	 ist	 es,	 es	 irgendwann	 in	 eine	 normale	 Durchschnittsschule	 schicken	 zu	
können.	Wir	sehen	jetzt	schon	Veränderungen	bei	dem	Mädchen,	nach	nur	wenigen	Monaten.	
In	einer	Klasse	mit	nur	 sieben	Schülern	kann	ein	Lehrer	 sich	unmittelbar	um	Bedürfnisse	und	
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Probleme	der	Schüler	kümmern.	Die	Sache	ist	nur	die,	dass	unsere	Kleine	den	weitesten	Weg	
zur	Schule	hat	und	sehr	früh	aufstehen	muss.	
	
Unser	 Jüngster	 hat	 viel	 Spaß	 an	 seiner	 "Schule",	 einem	 Kindergarten,	 in	 dem	 Englisch	
gesprochen	wird.	Dadurch	wird	er	später	keine	Probleme	haben,	wenn	er	auf	eine	"Model	C"-
Schule	wechseln	wird.	Unsere	Managerin	 ist	 leidenschaftlich	darum	bemüht,	dass	 alle	Kinder	
bis	 2018	 auf	 bessere	 Schulen	 gehen.	 Sie	 hatte	 ihn	 bereits	 bei	 einer	 guten	 Grundschule	
angemeldet.	Während	des	Gesprächs	mit	dem	Direktor	hat	unser	"Sunny	Boy"	ihn	so	bezaubert	
mit	seinem	Verhalten	und	seinem	gewinnenden	Lächeln,	dass	er	aufgenommen	wurde.	Als	er	
dann	seine	zukünftige	Lehrerin	 in	 ihrer	Klasse	besuchte	und	sie	 ihn	nach	seinem	Alter	 fragte,	
stellte	sich	heraus,	dass	er	ein	Jahr	zu	früh	da	war!	Jetzt	wissen	wir	aber	ganz	sicher,	dass	er	für	
2019	angenommen	wird,	und	wir	müssen	uns	keine	Sorgen	mehr	machen,	für	ihn	einen	Platz	zu	
finden	 in	einer	Stadt,	die	nicht	genügend	Schulen	 für	alle	Kinder	 in	der	Region	hat.	Gesegnet	
seien	unsere	Förderer!	
	
Während	der	Weihnachtsferien	Anfang	Januar	haben	die	Kinder	ein	paar	alte	Freunde	besucht:	
die	Pferde	von	Equinox.	Alle	Kinder	waren	ganz	wild	darauf,	die	Pferde	anzufassen	und	sie	zu	
führen.	Kein	Kind	hatte	diesmal	Angst	(fast	keins)	wie	letztes	Jahr.	Es	tat	gut	zu	sehen,	dass	sie	
ihre	Furcht	überwunden	hatten.	
	
Zur	Zeit	wohnen	elf	Kinder	in	unseren	zwei	Häusern.	Es	gibt	einen	Platz	für	ein	weiteres	Kind.	
Kürzlich	 haben	 wir	 mit	 unseren	 Freunden	 von	 HomeFromHome	 gesprochen,	 die	 alle	 unsere	
Kinder	für	uns	gefunden	haben,	und	haben	sie	gebeten,	nach	einem	kleinen	Bruder	für	Sepho	
zu	 suchen.	 Er	 kann	wie	 Sepho	 in	 einer	 guten	 englischsprachigen	 Kinderkrippe	 beginnen	 und	
damit	 die	 Schwierigkeiten	 umgehen,	 die	 unsere	 älteren	 Kinder	 immer	 noch	 haben.	 Aufgrund	
ihrer	traumatischen	Erfahrungen	und	der	Tatsache,	dass	sie	kein	Englisch	sprechen,	haben	sie	
oft	Probleme,	die	Themen	zu	verstehen,	die	in	der	Schule	unterrichtet	werden.	Einige	freiwillige	
Helfer	kommen	nun	regelmäßig,	um	mit	den	Kindern	zu	lesen	und	zu	sprechen.	Ja,	zusätzlich	zu	
dem	Lehrer!	
	
Sieben	 unserer	 Kinder	 gehen	 nun	 auf	 qualifiziertere	 und	 speziellere	 Schulen,	 	 drei	 sind	
weiterhin	 in	 der	 kostenlosen	 Township-Schule	 und	 ein	 viertes	 Kind	 braucht	 eine	 spezielle	
Einrichtung	 wie	 Molly.	 Dadurch	 sind	 unsere	 Ausgaben	 für	 die	 Schulen	 extrem	 in	 die	 Höhe	
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geschossen.	Wir	stehen	jetzt	unter	Zeitdruck	und	müssen	sehr	ernsthaft	darüber	nachdenken,	
wie	wir	genügend	Gelder	für	2018	aufbringen	können.	
	
Unser	 einzigartiger	 Kunstkalender	 mit	 den	 wunderschönen	 Bildern	 von	 der	 Südlichen	 Kap-
Halbinsel	(s.	unsere	Website)	wird	ab	Mitte	Juli	in	den	Verkauf	gehen	und	wird	uns	helfen,	mit	
ungefähr	 110.000	 Rand	 (ca.	 7.705	 €)	 einige	 der	 Kosten	 zu	 decken.	 Die	 staatlichen	
Sozialleistungen	 für	 die	 Kinder	 werden	 sich	 auf	 fast	 120.000	 Rand	 (ca.	 8.405	 €)	 für	 ein	 Jahr	
belaufen,	aber	beides	wird	nicht	ausreichend	sein.	Wir	brauchen	weiter	Ihre	Hilfe	und	jede	nur	
denkbare	Unterstützung.	
	
Unser	Budget	für	2018	liegt	bei	900.000	Rand	(ca.	63.410	€),	das	deckt	die	monatlichen	Kosten	
für	Folgendes:	
	

1. Gehälter	für	5	Angestellte	
2. Die	 Kosten	 für	 den	 Schulbus	 belaufen	 sich	 auf	 10.000	 Rand	 (ca.	 705	 €)	 pro	 Monat	

(Benzin,	Reparaturen,	Versicherung,	abschließbare	Garage,	Mautgebühren	von	und	nach	
Hout	 Bay	 zur	 Gehörlosen-Schule,	 die	 Uzu	 während	 der	 Woche	 besucht.	 Am	
Wochenende	von	Freitagabend	bis	Montag	kommt	er	nach	Hause).	

3. Schulgebühren	machen	den	größten	Teil	aus:	300.000	Rand	(ca.	21.140	€)	pro	Jahr	-	und	
das	 ohne	 die	 Kosten	 für	 Bücher,	 Schuluniformen,	 Projekte,	 Vorbereitungen	 für	
Ferienlager,	Sportbekleidung	und	andere	solche	Ausgaben	

4. Haushaltskosten,	Lebensmittel,	Hygieneartikel	und	Dinge	für	Reparaturen	
5. Wasser,	Strom,	Kommunalabgaben	
6. Kleidung	für	die	Kinder	-	zweimal	im	Jahr	gehen	wir	alle	Kleidungsstücke	durch,	aber	wir	

brauchen	dringend	jetzt	neue	Kleidung.	
7. Telefon-	und	Druckerkosten	
8. Arztkosten	 -	 obwohl	 wir	 uns	 glücklich	 schätzen	 können,	 dass	 wir	 Unterstützung	 von	

vielen	 Leuten	 aus	 dem	 Gesundheitsbereich	 bekommen,	 die	 unsere	 Kinder	 kostenlos	
behandeln.	
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Alle	 unsere	 freiwilligen	 Helfer	 schenken	 uns	 großzügig	 ihre	 Zeit	 und	 kommen	 für	 ihre	
Benzinkosten	selbst	auf.	
	
Letztes	Jahr	wurde	ein	neues	Klassenzimmer	an	Joyces	Haus	angebaut,	wo	den	Kindern	bei	den	
Hausaufgaben	geholfen	wird	und	sie	Förderunterricht	bekommen.	Ein	großzügiger	Spender	hat	
uns	 zwei	 gebrauchte	 Laptops	 gegeben,	 die	 die	 Kinder	 faszinierend	 finden	 und	 regelmäßig	
nutzen.	
	
Für	Joyce	und	Emily	wurden	Dächer	zum	Schattenspenden	über	Teile	ihrer	Höfe	gebaut,	damit	
sie	dort	auch	im	Regen	Wäsche	trocknen	können	und	die	Kinder	einen	zusätzlichen	geschützten	
Ort	haben,	wo	sie	bei	Sonne	oder	Regen	spielen	können.	
	
Wir	 konnten	 alle	 diese	 Dinge	 tun,	 die	 das	 Leben	 unserer	 Hausmütter	 und	 Kinder	 leichter	
machen,	 dank	 Ihrer	Unterstützung	 und	 Ihrer	 großzügigen	Geldspenden.	 Sie	 ermöglichen	uns,	
unsere	Arbeit	weiterzuführen.	Wir	beginnen	jedes	Jahr	voller	Hoffnung	und	Vertrauen	und	mit	
Gebeten,	 dass	 Gott	 uns	Menschen	 schicken	möge,	 die	 uns	 in	 unserer	 Aufgabe	 unterstützen,	
diese	 vorher	 glücklosen	 Kinder	 für	 ein	 erfolgreiches	 und	 vertrauensvolles	 Erwachsenenleben	
vorzubereiten.	
	
	
Danke	für	Ihre	Hilfe!	
Wir	wünschen	Ihnen	eine	gesegnete	und	freudevolle	Zeit!	
	
	
Monika	du	Sautoy	


