Ihr Ansprechpartner: Timo Schmieg
Mobil:
E-Mail:
Internet:

0174 247 8131
timo.schmieg@gmx.de
www.hundertprozent.org
www.kliptownyouthprogram.co.za

18. Februar 2014

Zukunft für Kinder und Jugendliche in Soweto
Danke für Eure Spenden im Jahr 2013
Liebe Spenderinnen,
liebe Spender,
Ihr habt durch Eure Spenden im vergangenen Jahr dazu beigetragen, dass wir unser Partnerprojekt Kliptown Youth Program (KYP) in Soweto mit einigen Spenden unterstützen konnten,
durch welche das Projekt vor Ort nachhaltig profitieren wird.
Zu meiner großen Freude konnten wir über Hundertprozent e.V. im Jahr 2013 insgesamt
Spenden in Höhe von EUR 6.733,77 für für das KYP erhalten - und weitergeben. Warum dieser
Betrag so wichtig war und was Eure Spende vor Ort bewirken konnte, teile ich Euch gerne mit:
Warmes Wasser für die Küche
Mittels eines mit Solartechnik arbeitenden Boilers, gibt es nun warmes Wasser in der Küche des
KYP's. Dort wo täglich für ca. 400 Kinder gekocht wird, hatte man bisher nur mit Hilfe des
Gasherds oder eines Wasserkochers (Strom vom Notstromaggregat) warmes Wasser. Viele
Dinge fallen nun wesentlich leichter, Gaskosten oder Benzinkosten für das Aggregat fallen weg
und man arbeitet zudem auch noch umweltbewusst.
Kunstrasen in Mitten des KYPs
Wo vorher staubiger und steiniger Erdboden war, ist jetzt ein weicher und grüner Kunstrasen,
eine Art Riesenteppich, ausgelegt. Der Kunstrasen ist ständig voll mit Kindern, die sich dort
entweder zum Essen auf den Boden setzen, ein Buch aus der KYP Bücherei schnappen und
lesen oder Fussball- und Fangen spielen.
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Server sowie Einbruchschutz für Computerraum
Mitte des Jahres konnte vom Preisgeld einer Auszeichnung des KYPs ein Computerraum
errichtet und ausgestattet werden. Mit unserer Spende wurde hierfür noch ein Server gekauft
sowie die Eisenverstrebungen vor den Fenstern als Einbruchschutz bezahlt.
Im Computerraum werden PC Schulungen für die Gemeinde von Kliptown angeboten,
Arbeitssuchende schreiben Bewerbungen und Lebensläufe und Schulkinder nutzen es für
Internetrecherche für deren Hausaufgaben.
Weihnachtsfeier für sämtliche KYP Mitglieder
Da die allermeisten Familien christlich geprägt sind, ist Weihnachten auch hier ein sehr
wichtiges Fest. Aufgrund der gegebenen Umstände in Kliptown, kann sich hier jedoch niemand
ein Festtagsessen zubereiten oder Geschenke verteilen.
Anfang Dezember haben wir mit unserer Spende deswegen einen Weihnachtsausflug für alle
400 Kinder des KYPs ermöglicht. Es ging mit Bussen in einen nahegelegenen Park, wo
zusammen gegessen, gesungen, getanzt, gebadet und gespielt wurde.
Liebe Spenderinnen und liebe Spender,
im Namen unseres Partnerprojekts sowie des kompletten Teams von Hundertprozent e.V.,
möchte ich an dieser Stelle von ganzem Herzen DANKE für Eure Spende und die damit
verbundene Wertschätzung unserer Arbeit sagen. Wir haben viel zusammen erreicht!
Wir freuen uns sehr, wenn wir auch in Zukunft wieder Eure Unterstützung für unser
Partnerprojekt in Südafrika erhalten.
Mit unserer Organisation Hundertprozent e.V. möchten wir auch in Zukunft unsere Projekte mit
so vielen Spenden wie möglich unterstützen, mit welchen wir gemeinsam so viele nützliche
Dinge wie möglich vor Ort umsetzen können. Deshalb würden wir uns auch freuen, wenn Ihr
unsere Aktivitäten weitererzählt, denn von solchen Spenden sind unsere Projekte teilweise
abhängig. Jede einzelne Spende gibt uns Rückenwind und motiviert uns darin weiterzumachen.
Sehr gerne stehe ich Euch als Ansprechpartner bereit!
Auf der nächsten Seite findet Ihr noch eine kleine Auswahl an Bildern zum Text.
Nochmals Danke & liebe Grüße

Timo Schmieg
Projektbetreuer Kliptown Youth Program
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Solarboiler auf dem Dach

Computerraum

Kunstrasen als "Oase" im Hof vom KYP

Busfahrt zum Park

Essen während des Ausflugs

Baden im Park

Seite 3 von 3

