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9. März 2017 

 

Zukunft für Kinder und Jugendliche in Soweto 

Danke für Eure Spenden im Jahr 2016 

 

Liebe Spenderinnen, 

liebe Spender, 

 

Ihr habt durch Eure Spenden im vergangenen Jahr wieder 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 2016 insgesamt 

Spenden in Höhe von EUR 10.625,00 für das KYP erhalten – und weitergeben. Das bedeutet 

eine Steigerung von über 38 Prozent zum Vorjahr, über welche wir sehr stolz sein dürfen. 

 

Außerdem freue ich mich, dass wir im Dezember endlich unser Patenschaftsprogramm  

„Support a Child“ anlaufen lassen konnten, wodurch Spender aus Deutschland eine Patenschaft 

für ein KYP-Kind übernehmen können. Für das Kind und dessen Familie bedeutet das, dass 

sämtliche Kosten für Bildung sowie die Teilnahme am täglichen Programm des KYP 

übernommen werden. Hierdurch kann der Grundstein für eine erfolgreiche Schullaufbahn eines 

Kindes in Kliptown gelegt werden. Sehr erfreulich ist auch, dass wir bereits neun Patenschaften 

verzeichnen können (weitere Informationen zum Patenschaftsprogramm siehe Anlage). 

 

Warum der erhaltene Betrag an Spenden so wichtig war/ist und was Eure Spende vor Ort 

bewirkt, teile ich Euch gerne im Folgenden mit. 

 

 

 

 

   

 

 

Ihr Ansprechpartner: Timo Schmieg 
 
Mobil: 0 16 0 / 99 26 83 47 

E-Mail:  timo.schmieg@gmx.de 

Internet:  www.hundertprozent.org 

 www.kliptownyouthprogram.co.za 

http://www.kliptownyouthprogram.co.za/
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PostMatric NGM Training: 

Im vergangenen Jahr gab es für 15 KYP-Mitglieder, die bereits mit der Schule fertig sind, die 

Möglichkeit, an einem Berufstraining der Firma NGM (New Generations Mindset) teilzunehmen. 

NGM hat die Teilnehmer in einem Fünf-Tages-Training auf die Arbeitswelt vorbereitet und 

darüber hinaus allen 15 Teilnehmern garantiert, einen Job für sie zu finden. Alle 15 Teilnehmer 

sind mittlerweile angestellt und sammeln Berufserfahrung. Dieses Training von NGM, das durch 

Eure Spenden möglich gemacht wurde, hat 15 jungen Menschen aus einer Umgebung mit  

75 Prozent Arbeitslosigkeit den Weg in eine bessere Zukunft geebnet. Insgesamt haben die 

Kosten für das NGM-Training ca. EUR 1.400,00 betragen. 

Aus den Spendengeldern des Jahres 2016 wurde außerdem schon jetzt ein entsprechendes 

Training für die Schulabgänger vergangenen Jahres gebucht, welches ca. EUR 1.500,00 

ausmachen wird. 

 

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 unseren Spendengeldern deshalb zu einem Weihnachts-

ausflug für alle 460 Kinder des KYP beigesteuert. Es ging mit Bussen in einen nahegelegenen 

Park, wo zusammen gegessen, gesungen, getanzt, gebadet und gespielt wurde. Obwohl das 

Wetter nicht ganz mitgespielt hat, war die Stimmung super, und die Kinder waren glücklich. 

Kosten hierfür: EUR 800,00 

 

Lautsprecheranlage: 

Das KYP ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen, deshalb ist bei Ereignissen, bei denen 

alle Mitglieder und ihre Familien versammelt sind (wie zum Beispiel bei der 

Schuluniformausgabe, der KYP-Weihnachtsfeier oder dem Fest zum Heritage Day), eine 

Lautsprecheranlage unverzichtbar. In den letzten Jahren wurde das Soundsystem sonst immer 

gemietet, aber das hat meist einige Nachteile mit sich gebracht, beispielsweise wurde es nicht 

rechtzeitig geliefert, hat nicht richtig funktioniert oder die Nutzung war zeitlich begrenzt. Durch 

das eigene Soundsystem ist das KYP nun flexibler und fährt auf lange Sicht auch 

günstiger…und die besonderen Ereignisse können nun besser gefeiert werden. Musik und Tanz 

gehört in Südafrika einfach dazu. 

Kosten hierfür: EUR 400,00 
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Materialien für die Küche: 

Die Küche ist mit das Wichtigste im KYP, denn mit leerem Magen kann man sich nicht 

konzentrieren. Wenn jeden Tag für mehr als 460 Personen morgens Frühstück und mittags eine 

warme Mahlzeit zubereitet wird, ist es kein Wunder, dass sich die Messer, Teller und sonstigen 

Küchenutensilien abnutzen. Aus diesem Grund wurden diese Dinge neu angeschafft. Jetzt kann 

das Küchenteam wieder ohne Hindernisse kochen, und die Kinder können wie immer mit vollem 

Bauch in den Unterricht gehen. Kosten hierfür: EUR 450,00 

 

Gutscheinkarten für die Matric Entlassungsfeier: 

In einer Gemeinde wie Kliptown ist es etwas ganz besonderes, die 12. Klasse zu beenden und 

anschließend das „Matric“ (zu vergleichen mit dem Abitur) zu bestehen. Daher haben die  

zehn Mitglieder des KYP, die es dieses Jahr geschafft haben, richtig Grund, sich zu freuen. Das 

KYP möchte die Jugendlichen natürlich für ihre harte Arbeit und ihr Durchhaltevermögen 

belohnen, deshalb gibt es eine Abschlussfeier, bei der jeder einzelne Schüler geehrt wird. Als 

Belohnung gibt es für jeden einen Gutschein im Wert von R 300 (EUR 22), das ist ein ganz 

besonderes Geschenk für die Absolventen, und die Freude wird dementsprechend groß sein. 

Der Gesamte Wert der Gutscheine beträgt ca. EUR 220,00 

 

Erstlesebücher für den Leseclub  

Viele Kinder aus Kliptown haben große Schwierigkeiten beim Lesen, da in der Schule die 

Klassen meist überfüllt sind und die Lehrer daher nicht auf jeden einzelnen Schüler eingehen 

können. Außerdem ist Englisch nur Zweitsprache für die Kinder, also nochmal eine 

Herausforderung; vor allem, wenn ab der 4. Klasse der Unterricht nur noch auf Englisch 

stattfindet. Lesen insbesondere auf Englisch ist jedoch Voraussetzung, um in der Schule 

weiterzukommen. Aus diesem Grund bietet das KYP einen Leseclub an. Dort werden die Kinder 

gefördert, die Probleme mit dem Lesen haben. Allerdings gab es bis jetzt keine 

altersentsprechenden Bücher, mit denen das Lesen geübt werden kann. Hundertprozent hat für 

EUR 350,00 Erstlesebücher besorgt, sodass die Kinder in Zukunft Freude am Lesen haben 

können. 

 

T-Shirts für alle KYP-Mitglieder: 

2017 ist ein ganz besonderes Jahr für das KYP, da es sein zehnjähriges Bestehen feiert. Aus 

diesem Grund möchte das KYP seine Mitglieder belohnen. Es sollen T-Shirts mit KYP-Logo für 

alle 460 Mitglieder sowie die ehrenamtlichen Helfer gedruckt werden. Das sieht nicht nur toll 

aus, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Kostenpunkt hierfür ca. EUR 1.900,00. 
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Computer Lehrgang für zwei KYP-Mitarbeiter: 

Im KYP wird sehr viel mit Computern gearbeitet: Es gibt einen Computer-Grundlagenkurs für 

Gemeindemitglieder, das Online-Lernprogramm „MyCyberwall“ für die Klassen 5 bis 8 und das 

Online-Lernprogramm „Reading-Eggs“ für die Klassen 1 bis 4. Um in Zukunft die KYP-Kinder, 

aber auch die Gemeinde, noch besser in Sachen Computer anweisen zu können, wurden wir 

gebeten, einen fortgeschrittenen Computerkurs für zwei Mitarbeiter des KYP-Teams zu 

finanzieren. Dadurch können die Möglichkeiten, die das KYP mit 20 Computern und mehr als 30 

Chrome-Books hat, noch mehr ausgeschöpft werden. Kosten hierfür ca. EUR 900,00. 

 

Laptop für das Finanzteam: 

Das Finanzteam kümmert sich darum, dass alle eingegangenen Spenden und die Ausgaben 

des KYP richtig notiert werden. Dafür hat das Finanzteam diverse Fortbildungen erhalten. Um 

das Gelernte auch vernünftig anwenden zu können, braucht es einen neueren Laptop. 

Kosten hierfür EUR 450,00. 

 

Frühstück für Samstagsschüler 

Das KYP stellt all seinen Mitgliedern von Montag bis Freitag vor der Schule ein Frühstück zur 

Verfügung, welches sowohl durch allgemeine Spenden als auch durch die Patenschaften der 

einzelnen Kinder finanziert wird. Durch eine Kooperation mit zwei Privatschulen aus 

Johannesburg haben nun ca. 80 Kinder des KYP (Klasse 6 und 8) die Möglichkeit, samstags 

deren Unterricht zu besuchen, um zusätzliche Förderung zu erhalten. Über Hundertprozent 

werden die Kosten für das Frühstück am Samstag finanziert. 

Kosten hierfür ca. EUR 1.600,00. 

 

 

 

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 seiner 

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 teilweise 

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 den nächsten Seiten findet ihr noch eine kleine Auswahl an Bildern zum Text. 

 

 

Nochmals Danke & liebe Grüße aus Kliptown 

 

Timo Schmieg 

Projektbetreuer Kliptown Youth Program 

 

 

 
Freude über das eigene Soundsystem. 
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Jetzt kann wieder problemlos gekocht werden 

 

 
Im Wasser planschen bei der KYP-Weihnachtsfeier 
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Die KYP-12.-Klässler bei ihrer Abschlussfeier 

 
 

 
Die glücklichen Absolventen des NGM-Trainings 


