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Dass mein Traum benachteiligte Kinder dieser Welt zu unterstützen in diesem Umfang wahr wurde, hätte ich nie für
wahrscheinlich gehalten. Unser Verein ist überwältigt wie
bekannte und unbekannte Spender unser Projekt 2011 in
Südafrika unterstützt haben. Gerne erwähne ich folgende
Sponsoren; Firma Nestlé, Schenker-Winkler Holding, Familie-Vontobel-Stiftung, Rotary Club Küsnacht, Theo WucherStiftung und allen anderen Spendern danken wir von ganzen Herzen. Sie schenken uns ihr volles Vertrauen, übertragen uns aber auch eine grosse Verantwortung, welche
wir zum Wohle vernachlässigter Kinder gerne übernehmen.
Im Mai 2012 konnte der Verein Jacaranda vom Erlös des
Benefizkonzertes 2011 und den Spendergeldern eine
Summe von 40'363.95 CHF umgerechnet 349'362.- Rand
„home from home“ in Südafrika überweisen. Dieses Geld
wir nach unserem Wunsch entsprechend in einen Pflegehaus-Kauf investiert. Die gesamte Kaufsumme für das
„neue Schweizerhaus“ beläuft sich auf 48'500.- CHF. Unsere Bemühungen laufen nun auf Hochtouren, dass wir den
Betrag vollständig zusammenbringen.
So sind wir noch dringend auf 8200.- CHF angewiesen.
Die südafrikanische Kinderhilfsorganisation „home from
home“ betreut und unterstützt verwaiste, missbrauchte
und gefährdete Kinder in kleinen Pflegehäusern in benachteiligten Gemeinden (Townships) in Südafrika. Eine engagierte Pflegemutter oder Pflegeeltern kümmern sich um
maximal sechs Kinder und geben ihnen ein behütetes Zuhause. Die Kinder wachsen somit in ihrer vertrauten Umgebung und Kultur auf, wo auch ihre Muttersprache gesprochen wird, mehr unter www.homefromhome.org.za
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Dieses kleine aber mit Herzen und voller Transparenz geführtes Kinderhilfswerk werden wir weiter unterstützen und
begleiten.
Im Juli reiste ich nach Südafrika und konnte bereits das
Haus besichtigen, welches nach geduldigen und zeitaufwändigen Bemühungen seitens home from home endlich
gefunden wurde. Das Haus liegt im Township Ocean View.
Ocean View liegt wenige Kilometer entfernt von Simon's
Town, quasi über den Berg, an der Westküste des schmalen Kaps. Eine Siedlung von Barracken, einfachen Häusern
und Wohnblocks. Die Bewohner von Ocean View stammen
ursprünglich aus Simon's Town. 1957 wurden die schwarzen Einwohner zwangsweise umgesiedelt. Seeblick, welche
Ironie, ein karges Stück Land, kein Ozean in Sicht, nirgendwo.
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Nun finden ab diesen September sechs hilfsbedürftige Kinder aus dieser Region ein neues Zuhause. Dank Ihrer Unterstützung! Die Verantwortlichen von home from home
Jane Payne und Pippa Shaper und wir vom Verein
JACARANDA sind natürlich so begeistert und dankbar, dass
dieses Haus erworben werden konnte.
Gerne erwähne ich noch die überaus grosszügige Spende
von „SWISS Staff Foundation for children in need“ welche
die Summe von 12'000.- CHF direkt home from home
überwiesen hatte. Dieses Geld wird auf Wunsch der Swiss
Staff Foundation für den Unterhalt des Hauses eingesetzt.
Im Oktober reise ich, wie immer auf eigene Kosten, ein
weiteres Mal in die Kap Region und werde Sie danach gerne
über den Bezug des Hauses und deren Kinder informieren.
Es wäre toll wenn der Verein Jacaranda bis dahin die
8200.- CHF aufbringen könnte. Unser Konto lautet:
IBAN CH71 0070 0110 0030 3737 3
Und wer weiss, vielleicht können wir Dank Ihrer Unterstützung ein weiteres „Schweizer-Haus“ für home from home
finanzieren.
Ich werde den Traum der Hilfe an Kindern auf jeden Fall
weiterleben.

Besten Dank für Ihr Vertrauen und Unterstützung
Erica Fretz, Präsidium Jacaranda

PS. In einem weiteren Newsletter werde ich nächstens über
das Projekt Bulgarien berichten.
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