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Eine bessere Zukunft für verlassene Kinder 
HOMES TO GROW 

Seit 2009 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wie die Zeit vergeht! Das erste Vierteljahr ist bereits vorbei! Die Zeiten waren hart, und 
während wir aus der Covid-19-Pandemie herauskommen, hoffen wir so sehr wieder auf 
Normalität.  

Wir haben viel zu berichten. Seit Beginn des Schultri-
mesters gehen die Kinder wieder jeden Tag in die 
Schule und haben sich auch wieder an den Schulall-
tag gewöhnt. Wir freuen uns, dass alle Kinder in die 
nächsthöhere Klasse gekommen sind. Eines der Kin-
der ist in eine Praxis-Schule gewechselt. In diesem 
Jahr werden zwei Kinder 18 Jahre alt werden und 
müssen sich langsam auf den Abschied vorbereiten. 
Bei der Einschätzung ihrer Zukunft müssen wir ent-
scheiden, ob wir sie weiter betreuen und ausbilden 
oder ob sie wieder mit ihren leiblichen Familien zu-
sammengeführt werden können. 

Carole, eine unserer 
Nachmittagslehrerinnen, 
hat uns verlassen, um ihr 

Studium fortzusetzen, und 
Emily, unsere Pflegemutter im zweiten Heim, ist nun in den 
Ruhestand gegangen. Unsere neue Mutter Doris lebt sich 
gut ein und die Kinder haben sich an sie gewöhnt. 

Als wir 2009 unsere Stiftung gründeten, haben wir mit "Rü-
ckenwind und Gottvertrauen" gestartet. Wenn wir jetzt auf 
die letzten 13 Jahre zurückblicken, hätten wir ohne die zu-
verlässige Hilfe und Großzügigkeit unserer Unterstützer 
und Unterstützerinnen und vieler einzelner Spenderinnen 
und Spender niemals das erreichen können, was wir er-
reicht haben.  

	  

Freude über die Geschenke 

Endlich wieder Ausflüge!  
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Die Kinder großzuziehen in unseren beiden Häusern in Masiphumelele ist mit vielen 
Herausforderungen verbunden. Während sie wachsen und heranreifen, achten wir sehr 
auf ihr allgemeines Wohlbefinden und ihre persönliche Sicherheit. Die jüngsten Sicher-
heitsbedrohungen innerhalb des Townships bereiten uns zunehmend Sorge, so dass 
wir jetzt an einem Scheideweg stehen. Wir denken intensiv und kritisch darüber nach, 
ob wir in die Gegend von Fish Hoek umziehen sollen. 

Bei den Überlegungen, ob ein Umzug sinnvoll ist, haben wir auch im Blick, dass eine 
Zusammenlegung der beiden Häuser zu einer einzigen Wohnstätte Kosten einsparen 
und auch den Transport der Kinder erleichtern würde. Weil die Schulen im Tal einfach 
und bequem zu ereichen sind, könnten die Kinder viel unabhängiger sein. Sie könnten 
zu Fuß zur Schule und zu ihren Sportveranstaltungen gehen, und auch der Bahnhof und 
die Taxistände sind nicht weit entfernt. Auch in sozialer Hinsicht würden die Kinder profi-
tieren. 

Bitte denken Sie an uns, während wir die Vor- und Nachteile abwägen und uns Rat bei 
den Immobilienfachleuten holen. 

Wir gedenken der Unruhen in der Welt, sowohl in der Nähe als auch in der Ferne, und 
beten dafür, dass Ihre Frühlingstage mit dem Segen der Erneuerung und der Hoffnung 
erfüllt sind. 

Mit den besten Wünschen 

Monika du Sautoy & das SFOT-Team 

 
Mit Germa und Con von der Ibhongo Stiftung aus den Niederlanden 


