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Siyabonga % Danke
Verwendung der Spendengelder in Gedenken an
Dr. med. Wolfgang Albrecht

Liebe Freunde und Unterstützer
unseres Vereins,
es ist uns ein großes Anliegen, nochmals allen herzlich
Danke zu sagen, die sich in tiefer Trauer mit uns verbunden
fühlten und ihre Anteilnahme und Wertschätzung für
meinen verstorbenen Mann und Vereinsmitglied Dr. med.
Wolfgang Albrecht in so liebevoller und vielfältiger Art und
Weise zum Ausdruck brachten.
Im Namen der südafrikanischen Kinder und Familien be!
danken wir uns für die überwältigenden Geldzuwendungen
zugunsten unserer Hilfsprojekte. Mit Eurer und Ihrer Unterstützung konnten wir ganz konkrete
Hilfeleistungen in allen vier Projekten erbringen. Gemeinsam mit den Projektleitern vor Ort
haben wir Ideen entwickelt und viele Pläne wurden bereits in die Tat umgesetzt.

Kinderheim Greytown
Im Kinderheim hat es Wolfgang bei seinem Besuch
2006 sehr genossen, mit den Kindern zu spielen
und ihnen beim Herumtollen zuzuschauen. Im
Gedenken an Wolfgang wurde eine überdachte
Sitzecke errichtet, die die Kinder auch vor der
intensiven Sonneneinstrahlung schützt. So können
die Hausmütter an einem schattigen Plätzchen den
Überblick über ihre Rasselbande behalten.

Dorfprojekt Muden
Unser Verein und besonders Wolfgang hat immer großen Wert auf Verbesserung von Bildungs!
möglichkeiten gelegt, da Bildung der Schüssel für eine bessere Zukunft ist. 2016 lernten Juliane
und Klaus zwei neue Vorschulen und einen Kindergarten in der abgelegenen und kargen
Landgegend rund um das Dorf Muden kennen, welche bisher sehr ärmlich ausgestattet waren.
Während ihres Aufenthaltes scha"ten sie eine Grundausstattung an #Decken, Stühle, Gaskocher,
Schulmaterialien, Spielzeug$. Inzwischen konnten auch durch großzügige Spenden an beiden
Vorschulen schöne Spielplätze errichtet werden. Unser Verein ﬁnanziert auch zwei warme
www.verein-siyabonga.de

1
!

Siyabonga - Lachende Herzen für Südafrika e.V.

7. Oktober 2017

Mahlzeiten für die Kinder. Bisher fehlte es an qualiﬁzierten Lehrkräften. Daher haben wir uns
entschieden, mit den Geldern zwei jungen motivierten Frauen die Ausbildung zur Erzieherin zu
ﬁnanzieren. Mit viel Engagement und Freude begleiten sie die kleinen Vorschüler bereits auf
ihrem Weg.

Suppenküche Greytown
2016 wurde die neue Suppenküche erö"net. Seither ist es möglich zweimal pro Woche an je ca.
200 Hilfebedürftige eine warme Mahlzeit zu verteilen. Sicher würde es Wolfgang sehr freuen,
dass wir das schöne neue Gebäude mit den zusätzlich vorhandenen Spendengeldern nun auch für
weitere Zwecke nutzen können. Unter anderem wird ein kleiner Handwerksraum mit
Nähmaschinen für Frauen eingerichtet. Später soll auch Nachhilfeunterricht angeboten werden.
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Townshipprojekt „Walk in the light“
In Absprache mit dem Projektleiter Bruce Taylor haben wir den rückständigen Schulungsraum
des Townshipprojekts mit neuen Computern ausgestattet % eine Möglichkeit jugendlichen
Straßenkindern Starthilfe in das Berufsleben zu geben. Auch der „Walk in the light“!
Gemüsegarten wurde auf Vordermann gebracht.

Im Namen des Vereins bedanken wir uns bei allen, die mit ihren Spenden zu dieser positiven
Entwicklung beigetragen haben.
Viele unserer Familienmitglieder, Freunde und ehemalige Patienten unterstützen unsere
Hilfsprojekte bereits über viele Jahre nachhaltig.

Siyabonga % Danke!
Petra Albrecht und Kinder
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