projekt-information

Spendenkonto

Was leistet die
Bildungseinrichtung Ubuhle?
 2- bis 6-jährige Kinder werden in einer Vorschule (Preschool)
tagsüber betreut und bestmöglich gefördert. Dies umfasst auch
den Transport von Zuhause und zurück, regelmäßige Mahlzeiten,
medizinische und zahnärztliche Grundversorgung.

IBAN: DE21 7909 0000 0105 3141 00
VR-Bank Würzburg
oder per Online-Spendenformular unter
www.kinderunsererwelt.de
Bitte vergessen Sie nicht, als erweiterten Verwendungszweck Ihre Adresse anzugeben.

kinder unserer welt ist vom Finanzamt Würzburg
als gemeinnützig anerkannt. Spenden können
demnach steuerlich geltend gemacht werden.

 7- bis 18-jährige Schüler werden in einer Nachmittagsbetreuung
(Afterschool) bei ihren Hausaufgaben unterstützt und auf weitere
Bildungswege vorbereitet.
 In der Ubuhle Christian School werden besonders bedürftige
und vernachlässigte Kinder gefördert, die an staatlichen Schulen
keine Chance hätten. Hierzu zählen auch zahlreiche Kinder mit
Lernbarrieren. kinder unserer welt unterstützt sie mit Schulmaterialien und –uniformen, Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und finanziert den Transport zur Schule.
 Gemeinsame Aktivitäten wie Fußball, Gemüseanbau im eigenen
Nutzgarten sowie Förder- und Computerkurse stärken die Kinder
und Jugendlichen auch außerschulisch.
 Jugendlichen ohne qualifizierten Schulabschluss, die sonst
chancenlos sind, wird eine berufliche Ausbildung ermöglicht,
z.B. zum Führen von Baumaschinen, als Installateur, im päda
gogischen Bereich oder als Näherin. Damit haben sie gute
Chancen auf einen Arbeitsplatz.
 Die Familien werden durch eine Sozialarbeiterin bei Gesund
heitsfragen, Behördenangelegenheiten, Arbeitssuche, Kinder
erziehung etc. unterstützt.

www.kinderunsererwelt.de

Die Verwendung der Spendengelder wird vom
Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
überprüft. Es ist sichergestellt, dass alle
Spenden ohne Abzug von Werbungs- und Verwaltungskosten den Projekten zugute kommen.

Geschäftsstelle
Josef Rudolph
Beethovenstraße 10 · 41363 Jüchen
Telefon 0 21 81- 49 95 06
buero@kinderunsererwelt.de

Vorschule und
Nachmittagsbetreuung
in SÜDAFRIKA
Projektvideo + Bilder

Projektbüro
Elke Brachmann
Eichenwaldstraße 17 · 65193 Wiesbaden
Telefon 06 11- 54 15 94
projectoffice@kinderunsererwelt.de

Unterricht in der Vorschule (Preschool)

bronkhorstspruit / südafrika

Bessere Zukunftschancen
durch Bildung für Kinder

D

as Ubuhle Care & Development Center
(kurz: Ubuhle) liegt in hügeliger und
bevölkerungsarmer Grassteppe, rund
50 Kilometer östlich der südafrikanischen
Hauptstadt Pretoria. Die sozial-karitative Bildungseinrichtung bietet Waisen und anderen
bedürftigen Kindern altersgerechte Bildungsangebote und soziale Betreuung. Sie leben
abgeschieden auf Farmen und in Townships
im Umland der Kleinstadt Bronkhorstspruit.
Dank der Aufnahme im Ubuhle erhalten die
Kinder Chancen und Lebensperspektiven, die
ihre Eltern infolge der Apartheid nie hatten.
Das durch persönliches Engagement initiierte
Projekt begann zunächst klein mit nur einer
Vorschulklasse (Preschool). Durch die ab 2010
von kinder unserer welt eingebrachten Spendengelder konnte sich das Ubuhle kontinuierlich
vergrößern und umfasst heute eine Kinder
tagesstätte mit 150 Kindern und Jugendlichen

Hausaufgabenbetreuung für ältere
Schülerinnen und Schüler (Afterschool)

von 2 bis 18 Jahren sowie eine separate Schule
mit sieben Schulklassen, zwei Förder- und
einer heilpädagogischen Klasse.
Die kleineren Kinder werden liebevoll umsorgt
und von Anbeginn an durch Singen, Tanzen,
Spielen und Vorschulunterricht vielseitig gefördert. Das Mittagessen im Ubuhle ist häufig
die einzige warme Mahlzeit für sie. Für Schüler
wird eine Nachmittagsbetreuung (Afterschool)
mit intensiver schulischer Förderung angebo
ten. In ruhiger Atmosphäre haben sie die
Möglichkeit, für ihre Abschlüsse zu lernen
und Wissenslücken zu schließen.
Viele der Schülerinnen und Schüler werden
morgens mit dem projekteigenen Schulbus in der Nähe ihres Wohnortes an Sammelpunkten abgeholt, andere gelangen mit
öffentlichen Bustaxis zum Ubuhle-Gelände,
das in der Nähe einer Überlandstraße liegt.

www.facebook.com/kinderunsererwelt

A

uch Anele hat im Ubuhle die Chance,
mehr aus ihrem Leben zu machen.
Die Dreijährige stammt aus einer
kinderreichen Familie im Township Cloverhill. Die Sozialarbeiterin des Ubuhle fand sie
unterernährt und vernachlässigt vor und sorgte
für ihre Aufnahme in der Kindertagesstätte.
Früh morgens wird sie nun zu Hause abgeholt
und täglich bis 17 Uhr im Ubuhle umsorgt
und gefördert. Neben Mahlzeiten, medizinischer Versorgung und Transport stehen auch
alle Spiel- und Lernmaterialien kostenfrei
zur Verfügung. Inzwischen hat sich Aneles
Gesundheitszustand deutlich verbessert. Sie
hat zugenommen, ist sehr aktiv und spielt
gerne. Dennoch bleibt die schwierige familiäre
Situation eine Herausforderung, weshalb die
Familie weiter häufig von den Sozialarbeitern
besucht wird. Dass Anele es dank der Förderung im Ubuhle weit bringen kann, zeigt das

Beispiel von Ayanda, die nach intensiver Betreuung in der Afterschool die Schule erfolg
reich abgeschlossen hat und heute eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert. Die Zwischenprüfung hat sie als Beste abgelegt und
bereits ein Angebot für eine Festanstellung
nach der Abschlussprüfung erhalten.
Das Ubuhle hat seit seinem Bestehen das
Leben von Hunderten Kindern und Jugend
lichen positiv verändert. Einige der UbuhleSchüler absolvieren mittlerweile ein Studium,
andere werden bei ihrer Berufsausbildung
begleitet und haben so die Chance, später
für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen.

Gemeinsam mit Ihnen gelingt es uns auch
weiterhin, vielen Kinder und Jugendlichen
eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Bitte
unterstützen Sie daher dieses erfolgreiche
Hilfsprojekt in Südafrika! Herzlichen Dank.

Unsere Partner vor Ort sind Ubuhle
Care & Development und Ubuhle
Christian School, gegründet von den
Südafrikanerinnen Thoko Ntuli und
Melanie Prinsloo.

Geburtstagsfeier in der Vorschule

Sichern Sie mit Ihrer Spende
weitere Bildungserfolge für
kleine und große Schüler!
Ayanda und Anele

Jeder an die Bildungseinrichtung Ubuhle gespendete Euro
geht zu 100 Prozent in dieses Projekt. (s. Rückseite).

Erfahren Sie mehr über unsere Hilfsprojekte unter www.kinderunsererwelt.de

