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Programme 

Julian,  Lena and Lynn 

waren eine grosse Hlfe 

fuer uns in 2015. Wir 

werden sie sehr vermis-

sen, aber freuen uns 

auch auf unsere neuen 

Volunteere. Maike Tren-

ner wird unser Projekt 

fuer sechs Monate unter-

stuetzen.   

Unterstuetzung 

Helfen Sie uns Armut , 

Trauma und HIV/AIDS 

hinter uns zu lassen und 

den Kinderrn ein besseres 

Leben zu ermoeglichen. 

Mit ihrer Hilfe koennen wir 

ein Ort sein, bei dem die 

Kinder sich geliebt und 

sicher fuehlen.  

 

Events 

Unser grosser Ausflug im 

Jahre 2015 war der Tag, 

an dem wir gratis Tickets 

fuer das Riesenrad an 

der Waterfront bekom-

men haben. Alle Kinder 

hatten unendliche viel 

Spass.  

News   

Wir hatten ein Lese-Workshop 

fuer die Erwachsenen und Ju-

gendlichen. Ikasi Youth lernte 

mehr ueber die Architekur im 

Western Cape an Bord der City 

Sightseeing Bustouren, welche 

nun auch Sponsoren von Ikhaya 

sind. Zwei Feuer in der Commu-

nity von Imizamo Yethu ver-

wuesteten einen Grossteil des 

Townships und viele Leute 

verloren ihr Haus. Jedoch war 

die ganze Gemeinde in Hout 

bay sehr hilfsbereit und es 

wurde viel gespendet.. 

TERM 4 SOMMER  EDITION 

Wir freuen uns darauf, bald mit dem 
Bau unserer zwei neuen Klassenzim-
mer und einer Kueche beginnen zu 
koennen. Auch wird der Zufahrtsweg 
neu gepflastert und erst kuerzlich 
bekamen wir einen neuen Zaun rund 
um Ikhaya.   
 
Thrive stellte uns deren neues Umwelt-
programm vor!  Vor allem wollen wir 
uns bei Camps Bay United und dem 
Christian Hiking Network bedanken, da 
wir dank ihrer Hilfe ein Woch-
enendausflug auf den Tafelberg planen 
konnten. 

 

Eine neue Praktikantin, Maike Trenner, 

wird fuer sechs Monate versuchen uns 

unter die Arme zu greifen!  Wir werden 

Julian natuerlich sehr vermissen und 

hoffen, dass Joelle and Wouter uns von 

Zeit zu Zeit besuchen kommen.  
 

Woolworth My school card war damit 

einverstanden uns in ihr Programm 

aufzunehmen.   

Demnaechst: 

REGISTRATION:   
 
VAT:  4390249375     
 
PBO:  93/0017701 
 
NPO:  034738 
 
 
 
Erf 2843, Van Hoogstraten, Imizamo Yethu, Hout Bay, Cape Town, South Africa 
 
PO Box 2148 Clareinch, Cape Town, 7740 
 
Director’s Telefon:  072 517 4100  Email:  ikhayalethemba@gmail.com 
 

Facebook:  https://www.facebook.com/pages/IKhaya-le-themba-

Wir hoffen auf eine Welt, in der jedes Kind Hoffnung und eine Zukunft hat und die Probleme, die HiV/AIDS 

hervorrufen, vergessen sind.   

 
Ikhaya le Themba mit der Bedeutung Home of Hope (ein Ort der Hoffnung) unterstuetzt bis zu 100 Kinder, welche 
betroffen sind von Armut, Trauma, HIV/AIDS und Lernschwierigkeiten. Die Kinder komme zu Ikhaya und koennen sich 
sicher und geliebt fuehlen. Die Kinder bekommen jeden Tag eine warme Mahlzeit und unsere drei Lehrer sorgen dafuer, 
dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen und motiviert bleiben immer neues zu lernen.  
 
Auch die Familien werden von Ikhaya unterstuetzt z.B. durch die Hausbesuche unserer Community– Arbeiterin. Den 
Eltern der Kindern werden Workshops angeboten,  z.B. wie man einen Computer benutzt, sein eigenes Gemuese 
anbauen kann oder wie Brot gebacken wird. .                            
 
In Imizamo Yethu gibt es nur sehr wenige Vorbilder fuer die Kinder und es muessen sehr viele Huerden ueberwunden 
warden, um seine Traeume erreichen zu koennen. In unserem Township leben noch hunderte von weiteren Kindern, 
welche schulische Unterstuetzung brauchen und wir hoffen, dass sich unser Konzept ueberall in Suedafrika durchsetzen 
kann. 
 
Besucher und Volunteere warden immer Willkommen geheissen!   

    
   IKHAYA LE THEMBA 

 
 

 
Ikhaya-le-themba-project 

 
@ikhayalethemba 

     www.ikhayalethemba.org.za   
      

Weihnachten bei IKHAYA:    Ein grosser Dank gebuehrt der Hout 
Bay International School, welche dafuer sorgte, dass jedes Kind 
eine Weihnachtsbox mit Schuhen bekam. Dies war ein 
wundervolles Weihnachtsfest fuer mehr als 100 Kinder in Imi-
zamo Yethu!   
 
Phila und Julian erzaehlten den Kindern, dass der Weihnachts-
mann kommen wuerde und alle waren sehr gespannt auf seine 
Ankunft. Jedoch waren die Kindern eher ueberrascht, als der 
Weihnachtsmann in einem schwarzen BMW und ohne seinen 
traditionellen roten Anzug vor sie trat!  Aber natuerlich wurde 
er herzlich begruesst und ein Fest voller Liebe wurde zelebriert. 
Wir bedanken uns bei Nelson Hill, der sich tapfer in der Rolle 
des Weihnachtsmanns geschlagen hat. Ruben Coetze und Rod 
Harris waren auch eine grosse Hilfe mit ihrem Lese– Workshop 
im November.  
 
June und Bill Middleton von der Mike Nightingale Mitgliedschaft 
in der UK besuchten uns im November. June ist eine Modede-
signerin und sie brachte einigen jungen Maedchen bei, sich 
einen  eigenen Rock naehen zu koennen. Bill, welcher ein Archi-
tekt ist, zeigte den Kindern auf, warum er sich fuer diese 
Laufbahn entschieden hat und unternahm eine Tour mit ihnen, 
bei der die Kinder mehr ueber die verschiedenen Gebaeude-
typen lernten.  
 
Wir sind sehr dankbar fuer all unsere Sponsoren in 2015!   
EIN HERZ FUR KINDER  
NATIONAL LOTTERY COMMISSION 
CAPE TOWN AQUARIUM 
CITY SIGHTSEEING TOURS 
YOU 2 AFRICA 
NEVER @HOME HOSTELS 
CAMPS BAY UNITED CHURCH 
CAPE TOWN VOLUNTEERING 



Term 4 Realitaet 

 

Ein paar Maedchen der dritten Klasse entwarfen eine Skulptur, gemacht nur aus Abfall 
und gewannen damit den zweiten Preis eines Schulwettbewerbs.  Die Maedchen 
wollten zeigen, dass auch mit Abfall etwas Schoenes hergestellt werden kann und 
nicht alles sofort weggeschmissen werden muss. Dieses Projekt oeffnete ihnen die 
Augen und sie verstanden, dass es nicht gut ist, Muell einfach auf die Strasse zu 
werfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein besonderer Dank geht auch an Camps Bay United und der christlichen 
Wanderorganisation, die uns dabei geholfen haben einen Ausflug zum Tafelberg zu 
planen.  
 

 
 
Bericht von der Direktorin: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sind begeistert ankuendigen zu koennen, 
dass wir eine Spende von der National Lottery 
Commission bekommen haben in einem Wert 
von R600,000. Diese Spenden werden uns 
helfen verschiedene Programme fuer die 
Eltern aufzubauen.   
 
Wir haben auch gute Nachrichten von „Ein Herz 
fuer Kinder“ bekommen, welche uns zugesagt 
haben, dass sie die zwei Klassenraeume und 
eine neue Kueche finanzieren moechten. Ein 
neuer Sicherheitszaun wurde auch schon 
installiert, was sehr wichtig ist, da vor kurzem 
auch bei uns eingebrochen wurde von ein paar 
Kindern.  Ein grosser Dank auch an Marlis 
Schaper, die uns vieler ihrer Freunde in 
Deutschland vorgestellt hat und immer dabei 
ist Spenden fuer uns zu sammeln.  
 
Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei City 
Sightseeing Tours, welche uns drei ihrer Busse 
zur Verfuegung gestellt haben und diese nun 
mit Werbeplakaten von Ikhaya durch Kapstadt 
fahren. Es ist eine grosse Ehre mit City 
Sightseeing zusammen zu arbeiten.  
 
Sanele Krishne, unser Lehrer fuer die erste 
Klasse, brachte den Ikhaya-Jungen den Gum-
Boot-Tanz bei und die Mitarbeiter entschieden, 
welche Gruppe sich die beste Performance 
dazu ausgedacht hatte. Im dritten und vierten 
Term bot uns das never@homehostel-team 
den Transport zum Aquarium an und wir waren 
sehr froh ueber dieses Angebot.. Jedes Kind wie 
auch die Mitarbeiter hatten einen 
wundervollen Tag im Aquarium.  
 
Auch hatten wir eine ueberragende 
Abschlussfeier für die sechste Klasse dieses 
Jahr, kein Auge blieb trocken und wir waren 
ueberwaeltigt von den ganzen aufkommenden 
Emotionen.  

Ikhaya besuchte das Aquarium und die Kinder genossen jeden Moment in dieser 
ganz anderen Welt. Sie waren alle fasziniert von den verschieden 
Wasserlebewesen und vor allem „ Nemo“ und „Dori“ zogen die Aufmerksamkeit 
der Kinder auf sich. Wir moechten uns bei unseren Sponsoren bedanken, die 
diesen wundervollen Tag moeglich machen konnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Highlight jedes Jahres ist immer die Abschlussfeier unserer Sechstklaessler. 
Zwar ist es oftmals sehr schwierig Lebewohl zu sagen, da wir sehr  enge 
Beziehung zu all unseren Kindern haben, jedoch freuen wir uns auch mit ihnen 
und sind stolz zu sehen, wie unabhaengig und erwachsen jeder von ihnen 
geworden ist.  
 
 

Community Entwicklung  

 Sanele, Mhinti, Julian und Naomi repraesentieren iKhaya am Heritage Tag! 

 
 

Zwei Feuer verwuesteten einen 
Grossteil des Townships und viele 
Haeuser wurden sogar zwei Mal von 
dem Feuer heimgesucht. Die Gemeinde 
Hout Bay probiert alles um den Leuten 
zu helfen und die Hilfsbereitschaft ist 
riesig.  
 
 
 

Programme 

Mhinti ist gerade dabei ein paar Eltern zu finden, die motiviert waeren in 
unserem geplanten Coffeshop zu arbeiten. Dieser Coffeshop waere ein 
grosser Fortschritt für uns, da wir damit mehr Touristen anlocken koennten. 
Never@home wird uns eine Kaffeemaschine zur Verfuegung stellen und die 
Eltern koennen Brot und Muffins verkaufen.   
 
 
Am Heritage Tag ( Kulturtag) wurde zusammen getanzt und gesungen. Wir 
alle hatten sehr viel Spass und das Elternkomitee kochte eine leckere 
Mahlzeit, um die Tanz- und Gesangsevents zu unterstuetzen. 
 
 
Nomvula Nyageni ist eine sehr grosse Hilfe für Mhinti und wir hoffen, dass 
sie uns weiterhin  zur Seite steht. Sie leistet einen grossen Beitrag bei der 
Arbeit mit den Jugendlichen und auch bei den Hausbesuchen ist sie stets 
motiviert mitzuhelfen.  
 
 
Sanele und Mhinti besuchten letztes Jahr auch viele neue Familien, um zu 
entscheiden, welche Kinder bei Ikhaya aufgenommen werden koennen.  17 
neue Kinder werden naechstes Jahr Ikhaya besuchen koennen und wir 
freuen uns sehr mit ihnen zusammen zu arbeiten. Jedoch sind immer noch 
hunderte Kinder auf der Warteliste und wir traeumen davon ein zweites 
Ikhaya zu eroeffnen.  
 


