Anhang zum KYP-Jahresbericht 2021:
Die größten Neuigkeiten in der Geschichte des KYP!
13. Februar 2022
Liebe Spenderinnen,
liebe Spender,
Wir freuen uns sehr, darüber berichten zu dürfen, dass das KYP sein Zentrum in einen völlig
neuen Campus umbaut!
Seit der Gründung des KYP haben die Verantwortlichen den Bedarf an einem zweckmäßigeren,
umweltfreundlicheren und kinderfreundlicheren Campus gesehen. Im Laufe der letzten Jahre
wurden erhebliche Verbesserungen vorgenommen, indem zusätzliche Klassenzimmer gebaut,
das Grundstück gekauft, eine Solaranlage installiert und die Internetanbindung verbessert
wurden. Aber es bestand immer der Traum, den Campus so umzugestalten, dass die Bedürfnisse
der Mitglieder besser erfüllt werden können.
Unter anderem durch die vielen über Hundertprozent geleisteten Spenden in den letzten Jahren,
konnte sich das KYP zu dem entwickeln, was es heute ist. Ohne Euer Engagement und Eure
finanziellen Mittel wäre das KYP nicht das was es ist.
Durch eine besondere und einmalige Spendenbereitschaft, ermöglicht eine außerordentlich
großzügige amerikanische Familie dem KYP nun die Neugestaltung des kompletten Campus,
ohne dass eine große Spendenkampagne dafür erforderlich gewesen wäre. Durch die
Bereitstellung dieser Mittel kann das KYP diesen tollen neuen Campus bauen und sich
gleichzeitig weiterhin voll und ganz auf die laufenden Programme für die Kinder und Jugendlichen
konzentrieren.
Die Neugestaltung des Campus wird dem KYP hoffentlich für viele Jahre einen adäquaten Raum
geben um ihre Mission so gut wie nie zuvor zu erfüllen.
Die Arbeiten sind bereits im vollen Gange und so wurden alle bisherigen Gebäude bereits
zurückgebaut wobei viele noch verwertbare Rohstoffe bedürftigen aus Kliptown zur Verfügung
gestellt werden konnten.
Auf demselben Areal wachsen aktuell Stück für Stück die Rohbauten der neuen Gebäude und es
entsteht ein komplett neuer teilweise zweistöckiger Campus für das KYP. Dieser besteht dann
aus einer großen Aula mit Bühne, zwölf Klassenzimmern, einer großen Küche, einer Bücherei,
Toiletten, einem Computerraum, Büros für die KYP Mitarbeiter, einem kleinen Sportplatz wie auch
einem großen Innenhof.
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Nach der Fertigstellung die für Mitte 2022 angepeilt wird, kann das KYP noch mehr Mitglieder
aufnehmen, es wird wesentlich mehr Platz geben und mehr Möglichkeiten um die Kinder noch
besser zu unterstützen um die Weichen für deren Zukunft bestmöglich stellen zu können.
Während der Bauphase des neuen Campus laufen alle Programme in einem angrenzenden Areal
weiter, damit die Versorgung und Unterstützung der Mitglieder bestehen bleibt. Der verfügbare
Platz am provisorischen Ort ist in dieser Übergangszeit deutlich reduziert, sodass man man eine
herausfordernde Eingewöhnung hatte, sich nun jedoch temporär gut organisieren konnte.
Das KYP bedankt sich nochmals ganz herzlich für all die Unterstützungen in den letzten Jahren
mit der wir ihnen geholfen haben zu wachsen und vielen jungen Menschen den Weg aus der
Armut ermöglichen konnten. In diesem Bestreben sind die Verantwortlichen des KYP
hochmotiviert, ihre Mitglieder innerhalb der neuen Räumlichkeiten noch besser fördern zu können
und somit die über Hundertprozent bereitgestellten Spendengelder noch effizienter
einsetzen zu können.
Auf den folgenden Seiten geben wir noch einen Einblick in die Neugestaltung des Campus sowie
Fotos der andauernden Baustelle.
Für Rückfragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen,

Timo Schmieg
Projektbetreuer KYP

Ihr Kontakt:
Mobil:
E-Mail:
Internet:

Timo Schmieg
0160 / 9926 8347
timo.schmieg@hundertprozent.org
www.hundertprozent.org
// www.kliptownyouthprogram.org.za
Instagram/kliptownyouthprogram // Facebook/kliptownyouthprogram
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Planung des neuen KYP Campus im Vergleich mit dem vorherigen Areal des KYP, des Kindergartens und SKY (Soweto Kliptown Youth).
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Konzeptdarstellungen des im Bau befindlichen neuen KYP Campus
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Fotos der Bauphase:
Hier standen zuvor die Gebäude des KYP.

Draufsicht auf das Areal für den neuen Campus. Auch gut zu sehen, wie es sich inmitten der
Wellblechhüttensiedlung befindet.
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Baufortschritte
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