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Zukunft für Kinder und Jugendliche in Soweto
Danke für Eure Spenden im Jahr 2014
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 2014 insgesamt
Spenden in Höhe von EUR 7.881,77 für das KYP erhalten - und weitergeben. Das bedeutet
eine Steigerung von über 15% zum Vorjahr, über welche wir sehr Stolz sein dürfen.
Warum dieser Betrag so wichtig war und was Eure Spende vor Ort bewirken konnte, teile ich
Euch gerne mit:
Ausbau der Photovoltaikanlage
In Kliptown selbst gibt es keinen Strom und daher ist man im KYP sehr auf die Stromversorgung durch die vorhandene Photovoltaikanlage angewiesen. Der produzierte Strom wird in
Batterien/Akkus gespeichert, sodass der Strombedarf jederzeit gedeckt werden kann.
Da das KYP und der Strombedarf einerseits immer weiter wächst und andererseits die
vorhandenen Batterien etwas in die Jahre kamen und somit schwächer wurden, war es an der
Zeit, die Speicherkapazität auszubauen um auch in Zukunft die Stromversorgung im KYP zu
gewährleisten. Kosten hierfür waren ca. EUR 3.900,00.
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Mauerwerk statt Hartfaserplatte / Renovierung der Küche
In der Küche des KYP’s werden wöchentlich ca. 5.500 kalte und warme Mahlzeiten für die
Mitglieder bereitgestellt. Während wir über Hundertprozent im letzten Jahr noch den SolarWarmwasser Boiler finanzieren konnten, war dieses Jahr an anderer Stelle Hilfe notwendig.
Die Wände aus Hartfaserplatten sind nämlich bei jedem Regen durchgeweicht und dadurch
wurde ein ums andere Mal die halbe Küche mit Wasser geflutet. Um diesen Missstand zu
beseitigen, wurde die alte Wand mit einem Mauerwerk aus Backsteinen ersetzt und
anschließend gestrichen. Außerdem die Gasrohre neu verlegt und an den betroffenen Stellen
neue Regale eingebaut. Kosten hierfür waren ca. EUR 2.100,00.
Neuen Überzug für Wände in den Klassenzimmern
Da die gestrichenen Wände in den neuen Klassenzimmern beim täglichen Hochbetrieb durch
die Kinder immer recht schnell versaut aussahen, wurden die Wände mit einem strapazierfähigen Spezialputz überzogen, welcher eigentlich stets eine ordentliche Optik hat und nicht so
leicht zu versauen ist. Hierdurch erspart man sich in Zukunft einiges an neuer Farbe und
Streicharbeiten. Dem KYP waren die ca. EUR 1.300,00 von Hundertprozent eine große Hilfe,
um diesen Putz für die 3 Klassenzimmer sowie einen Büroraum vorzusehen.
Internet-Backup
Das KYP ist u.a. für organisatorische Zwecke sehr auf die Nutzung von Internet angewiesen.
Leider hat man aus verschiedenen Gründen öfters mal keine Internetverbindung mit dem
vorhandenen Modem. Um die Arbeit der Mitarbeiter im Büro des KYP’s zu erleichtern, wurden
daher einige mobile Internetsticks besorgt, welche direkt in den Laptop gesteckt werden und
über das Mobilfunknetz Internet beziehen. Kostenpunkt waren hierfür ca. EUR 400,00.

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.
Durch genau diese Unterstützungen bekommt unser Partnerprojekt weitere Hilfe bei ihrer Arbeit
für die unterprivilegierten Kinder und Jugendlichen aus Kliptown im Kampf gegen die Armut!
Wir freuen uns sehr, wenn wir auch in Zukunft wieder Eure Unterstützung für unser
Partnerprojekt in Südafrika erhalten.
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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 abhängig.
Jede einzelne Spende gibt uns Rückenwind und motiviert uns darin weiterzumachen.
Sehr gerne stehe ich Euch als Ansprechpartner zur Verfügung! Alternativ gibt es auch viele
nähere Informationen auf den Internetseiten unserer Projekte, welche im Briefkopf genannt
sind.
Auf der nächsten Seite findet Ihr noch eine kleine Auswahl an Bildern zum Text.
Nochmals Danke & liebe Grüße

Timo Schmieg
Projektbetreuer Kliptown Youth Program

Photovoltaikplatten

Einbau

Neue Batterien/Akkus
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Küche

vorher

neue Wände in den Klassenzimmern
(leider nicht so gut zu erkennen)

nachher

Arbeiten mit dem Internetstick

Stolz präsentieren die 400 Kinde ihre neuen Schuluniformen für 2015 (anderweitig gesponsert)
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