
A big SawabonaHerzlich willkommen zum Weihnachts-Newsletter von Sawabona Africa.

Das erste Jahr von Sawabona Africa neigt sich dem Ende zu und es gibt viel zu feiern.  Dank der unglaublichen Großzügigkeit unserer
Spender und Unterstützer konnten wir die Programme, die wir unterstützen, positiv beeinflussen.  In dieser Ausgabe möchten wir mit
Ihnen einige Höhepunkte teilen: Das Errichten des Klassenzimmers für PYMA, das von Sawabona Africa finanziert wurde und die
hervorragenden akademischen Leistungen eines von Sawabona Africa geförderter Schülerin im Bright Start Programm.  

Mit unserer Online-Präsenz und unseren Kampagnen in den sozialen Medien machen wir auf unsere Projekte aufmerksam und
zeigen wie wichtig es ist, die Bildung von südafrikanischen Kindern zu unterstützen. Kleine und große Spenden.... Kleidung von
Nachbarn, die in Südafrika zur Finanzierung des Programms verkauft wird, eBay-Verkäufe für eine kleine Spende an Sawabona
Africa, ein freundlicher Nachbar, ein neuer Sponsor für ein Bright-Start-Kind usw. sind alles herzergreifende Momente, die wir sehr
zu schätzen wissen. Vielen Dank dafür!

Ein weiterer wichtiger Höhepunkt im Jahr 2021 war die Entwicklung und der Aufbau von Partnerschaften mit
Wohltätigkeitsorganisationen in Südafrika. Wir haben die Hilfsorganisationen in unserem Programm nicht nur finanziell unterstützt,
sondern stehen in regelmäßigem Kontakt und bieten bei Bedarf auch allgemeine Unterstützung und Beratung an.  Es ist immer eine
wahre Freude, unsere Charities vor Ort zu besuchen und die Energie und Dankbarkeit der von uns unterstützten Kinder zu spüren.

Die Schülerinnen und Schüler gehen jetzt in die wohlverdiente Sommerpause. Es war ein herausforderndes Jahr für unsere
Organisationen. Alle Covid-Verordnungen wurden gewissenhaft umgesetzt. Wir drücken die Daumen, dass alle Schüler in ihren
Abschlussprüfungen gut abschneiden. Wir danken den Leitern von PYMA und Bright Start für all ihre Bemühungen, einen sicheren
und produktiven Lernraum für junge Kinder zu schaffen. Sie machen uns zu stolzen Sponsoren. 

Abschließend wünschen wir Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2022. Bleiben Sie sicher.
Heidi, Zilla und Claus (Vorstand Sawabona Afrika)
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Einkaufen und spenden ohne einen Cent auszugeben:
Machen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe in tausenden

von Online-Shops über Bildungsspender. Der gesamte
Erlös fließt in ein weiteres Klassenzimmer für PYMA.

 
  https://www.bildungsspender.de/ 



 

 PYMA Neuigkeiten

Weihnachtsfreude im neuen Klassenzimmer
Sawabona Africa ist es gelungen, die finanziellen Mittel für ein gebrauchtes Klassenzimmer für
das PYMA-Programm zu beschaffen.  Da die Spenden kurz vor einem geplanten Besuch bei
PYMA eingingen, kam die südafrikanische "Wir schaffen das" -Einstellung zum Tragen.  
Der Lieferant des Klassenzimmers erklärte sich bereit, kurzfristig zu liefern, PYMA sicherte sich
von der Gemeinde ein weiteres Grundstück für das Klassenzimmer, das Gelände wurde gerodet
und geebnet, ein zusätzlicher Zaun wurde errichtet, das Klassenzimmer wurde gestrichen,
Einladungen für die Einweihungsfeier wurden verschickt, das Programm wurde geplant und die
letzten Pflastersteine wurden noch verlegt, als das Team Sawabona Africa am Tag der Party
eintraf.  Wir gruben ein Loch für einen Zitronenbaum, der von einem Freund von Sawabona
Africa gespendet worden war, und die Lehrer machten sich daran, das Klassenzimmer
einzurichten, während ein Gewitter aufzog.

Die Einweihung des Klassenzimmers war eine Hommage an das enorme Talent und Potential
und die Energie der Jugendlichen in Südafrika. Wir hörten von einem der ersten Teilnehmer des
Programms, der uns erzählte, wie er in einer Garage auf Ziegelsteinen sitzend mit dem Lernen
begann, von einem Elternteil eines Kindes, dessen Kind durch das Programm aufblühte, wir
waren gebannt von einem Gedicht, das einer der ehemaligen Schüler und jetzigen Tutoren
geschrieben hatte, und wir knüpften Kontakte zu Einzelpersonen - dies sind nur einige der
unglaublichen Momente, die wir im Laufe des nächsten Jahres über die sozialen Medien und auf
unserer Website mit Ihnen teilen werden.

PYMA hat ein riesiges Potential und große Träume, und mit dem erweiterten Platzangebot durch
das neue Klassenzimmer steht Sawabona Africa erst am Anfang unseres Vorhabens zusammen
mit PYMA, die Zukunft der Kinder in den Townships von Johannesburg zu verbessern. 

Vielen Dank an PYMA, die dies in Rekordzeit umgesetzt haben, an unsere Freunde, die zu der
Veranstaltung gekommen sind, an jeden der für den Unterrichtsraum und die
Vorbereitungskosten gespendet hat und an alle, die daran geglaubt haben, dass dies möglich ist.

Die Tutoren bei PYMA sind das Herzstück des Erfolgs
des PYMA Nachmittags-Schulprogramms. 

Wir möchten PYMA bei den Kosten für die Tutoren im
Jahr 2022 unterstützen. 

Melden Sie sich für einen monatlichen Beitrag über
unsere Spendenseite an

Lieferung von Klassenraum

Mit dem PYMA-Team vor dem Klassenraum

PYMA-Tutoren unterstützen

https://sawabona-africa.com/de/


Sawabona Africa und Bright Start sind stolz darauf, dass eine von uns
geförderte Schülerin, Wafeeqah, als Schülerin des Jahres 2021
ausgezeichnet wurde.
 
Wafeeqah (Klasse 10) ist ein Beispiel dafür, wie man sich Ziele setzt und
sie erreicht.  Sie hat sich für das Jahr 2021 das anspruchsvolle Ziel
gesetzt, eine der besten Schülerinnen und Schüler ihres Schuljahrs zu
werden. Sie fokussierte sich, und war fest entschlossen, ihr Ziel zu
erreichen. Und das hat sie mit Bravour geschafft. Herzlichen
Glückwunsch Wafeeqah.

Wafeeqah hat noch 2 weitere Schuljahre vor sich und benötigt noch
weitere Patenschaften, um ihre Ausbildung mitzufinanzieren. Wenn Sie
diese vielversprechende junge Frau unterstützen möchten, besuchen Sie
unsere Patenschaftsseite auf der Website.

Bright Start Neuigkeiten:  

 

Sawabona-Afrika-Student gewinnt Auszeichnung als Student des Jahres

Bright Start-Schüler machen sich auf den Weg zur Universität  

 ein frohes Weihnachtsfest von Bright Start Lernende 

Entrümpeln Sie Ihre Schränke oder den peinlichen Weihnachtspulli? 
 Schicken Sie 5 kg Kleidung, Schuhe, Wäsche an Platzschaffen mit

Herz. Dann stimmen Sie für uns auf 
https://www.platzschaffenmitherz.de/ AB.

 
Mit Ihrer Stimme können wir 500 € gewinnen. 

Tipp: Schicken Sie jeweils knapp über 5 kg in getrennten Säcken ein,
um die maximale Anzahl an Gutscheinen zu erhalten.

 

Zwei Bright-Start-Schüler, Diego und Athenkosi, haben ihre
Schulabschlussprüfungen bestanden und freuen sich auf ihre Ergebnisse im
Januar. Sie werden das Bright-Start-Programm im Jahr 2021 abschließen. Sie
freuen sich auf ihre Zukunft und ihr weiteres Studium. Diego wird ein
Handelsstudium beginnen und Athenkosi wird Krankenpflege studieren. Wir
wünschen ihnen alles Gute für ihr Studium und drücken ihnen die Daumen, dass
sie ihre Prüfungsziele erreicht haben.

https://youtu.be/fsgUsqeNq5E
https://youtu.be/fsgUsqeNq5E
https://youtu.be/fsgUsqeNq5E


PYMA Tutorenprofil

Ein Geschenk für unsere Schüler
Wir sammeln Geld für die Anschaffung von Schulmaterial
für unsere Schüler, die im Januar 2022 in die Schule
zurückkehren. Helfen Sie mit, eine Schultüte mit Stiften
und Bleistiften zu füllen, die ihnen bei den Schularbeiten
helfen. 
Wählen Sie Weihnachtsgeschenk als Spendenoption oder
scannen Sie diesen Link, um über PayPal zu spenden

www.sawabona-africa.com
Sawabona Africa e.V.

Email: info@sawabona-africa.com
Verein Nr: VR 208855

Deutsche Skatbank
DE30830654080004271386    
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Treffen Sie Lethukuthula 
Bei einem kürzlichen Besuch bei PYMA hatten wir das Vergnügen,
Lethukuthula, eine Tutorin bei PYMA, kennenzulernen.

Lethukuthula kam in der 8. Klasse zu PYMA. Sie kam zu PYMA als sie
Schüler in ihrer Klasse traf, die PYMA besuchten und dadurch
hervorragende Noten erzielten. Kurz nachdem sie zu PYMA gekommen war,
merkte sie, wie sich ihre Noten verbesserten und sie schaffte es, in ihren
Abschlussprüfungen 2 Auszeichnungen zu erhalten.  Außerdem konnte sie
sich ihren Traum erfüllen: Dank eines PYMA-Stipendiums zur Deckung der
Einschreibegebühren erhielt sie einen Studienplatz an der Universität.

Lutukuthula gibt nun jungen Lernenden etwas zurück und arbeitet freiwillig
als Tutorin bei PYMA und sagt: "PYMA spielt eine große Rolle in meiner
Gemeinde. Angesichts der vielen sozioökonomischen Probleme, von denen
junge Kinder betroffen sind, hilft PYMA, junge Kinder zu beschäftigen und
ihnen Hoffnung für die Zukunft zu geben.''

Mitglied werden
Möchten Sie Sawabona Africa als Mitglied unterstützen? 
Wir freuen uns auf Ihren Antrag.  

Jetzt Mitglied werden: 

https://sawabona-africa.com/mitglied-werden/

Frohe Weihnachten und ein Guten Rutsch ins neue Jahr

https://www.facebook.com/SawabonaAfrica
https://www.instagram.com/sawabonaafrica/
mailto:info@sawabona-africa.com
https://sawabona-africa.com/mitglied-werden/

