
 

HOFFNUNG

SÜDLICHES

AFRIKA e.V. 

JAHRESBERICHT

2014 



 "
  HOSA e.V.  -  ein Rückblick       1 

  Lebensläufe der HOSA Missionare      2 

  Die Projekte:    

   7 De Laan         5 

   Sibongile Day & Night Care Centre     6 

   Zikomo Sambia        7 

   Gefängnisdienst        8 

   Straßendienst unter jungen Obdachlosen  11   

   Mobiles Jugendzentrum     12 

  Finanzbericht       13  

  Danke!        14 

"
"
   

HOSA e.V.JAHRESBERICHT 2014

Inhaltsverzeichnis



 

Im Januar 2014 wurde HOSA - Hoffnung Südliches Afrika e.V. gegründet. 
Verschiedene Menschen kamen darin mit dem gleichen Interesse zusammen, den 
Armen, den Verfolgten, den Verstoßenen, den Benachteiligten, den Waisen, den 
Missbrauchten und den Hoffnungslosen im südlichen Afrika durch die Nachricht 
von Jesus Christus und praktischer Hilfe eine nachhaltige Veränderung und 
Erneuerung ihres Lebens und ihrer Umgebung zu ermöglichen. Diesem Ziel wird 
im Moment vor allem durch verschiedene Projekte in Südafrika nachgegangen, 
denen HOSA e.V. es ermöglicht transparent, effektiv und vor allem nachhaltig zu 
fungieren.  
"
Seit der Gründung vor über einem Jahr ist Einiges passiert. Auf deutscher Seite  
hat HOSA, jetzt elf Vereinsmitgliedern stark, an seiner öffentlichen Präsenz 
gearbeitet und wird schon in nächster Zeit mit einer inspirierenden Webseite unter 
www.ho-sa.de für die Welt zugänglich sein. Ohne die selbstlose und freiwillige 
Arbeit von Leuten mit Herz (und Ahnung!) wäre das nicht möglich gewesen, wofür 
wir sehr dankbar sind. Gleichzeitig war das Jahr davon geprägt, die regelmäßigen 
Unterstützer unserer vielen Projekte, die schon vor dem Beginn von HOSA 
operierten, auf die einzelnen HOSA Konten zu leiten. Dazu gehört nebst 
regelmässiger Korrespondenz natürlich auch ein Schaffen von neuem Vertrauen, 
denn eines unserer größten Werte ist es finanziell transparent zu sein und direkten 
Kontakt zwischen Spender und Projekt zu ermöglichen.  
"
Was es auf Seiten der Projekte Neues gibt kann man im Detail ab Seite 5 
nachlesen. Es soll aber vorweg gesagt werden, dass wir unserem himmlischen 
Vater für die konstante - und oft überraschende - finanzielle Versorgung und die  
vielen offenen Türen vor Ort sehr dankbar sind. An unserer Vision, den mittellosen 
Menschen am Rande der Gesellschaft einen Schritt in ein verändertes Leben zu 
ermöglichen, wird jeden Tag in unseren Projekten im südlichen Afrika  - manchmal 
mit Herausforderungen, zumeist mit viel Freude - gearbeitet.  
"
"
"
"
"
"
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HOSA e.V.  -  ein Rückblick



 
Die Projekte werden vor Ort durch die in Kapstadt ansässigen 
Missionarsfamilien René & Sandra Auras und Marco & Justine Spalke 
durchgeführt, die dabei durch freiwillige Kurz- und Langzeit-Helfer 
unterstützt werden und finden in Kooperation zwischen WEC International 
e.V. Germany, YWAM Muizenberg und HOSA e.V. sowie lokalen Kirchen und 
Vereinen statt. 
 

Profil René Auras 
René (geb. 1978) ist seit 2003 verheiratet mit Sandra. Die 
beiden haben drei Kinder, Tyron (geb. 2008), Taesha (geb. 
2010) und Dylan (geb. 2014). René arbeitet missionarisch 
schwerpunktmäßig unter gefährdeten und emotional 
gebrochenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen der 
Cape Flats, die in Banden- / Gangmitgliedschaft, 
Kriminalität, Drogen und Prostitution involviert sind. René hat 
ein besonderes Herz für diese junge Menschen und 
insbesondere Gangmitglieder. Seine Arbeit, die durch Jesaja 
58:10-12 & 61:1-4 geprägt ist, kann kurz als Street Pastor beschrieben werden. 

Berufliche Erfahrung 
Missionar mit WEC International e.V. und YWAM Muizenberg, Kapstadt / 
Südafrika — 2012 - heute 
Seit 2012 sind René und Sandra mit dem WEC International als Missionare mit 
Schwerpunkt Gefängnisarbeit sowie Arbeit unter gefährdeten Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Cape Flats in Kapstadt tätig. Seit 
2014 tun sie dies in Kooperation mit WEC International, YWAM sowie lokalen 
Organisationen. 

Cornerstone Centre for Intercultural Studies — 2009–2011 - Diplom 
Interkulturelle Studien / Theologie 
René und Sandra bereiteten sich durch eine zweijährige Missionsbibelschule auf 
ihren Einsatz in Südafrika vor. 

Selbständiger Rechtsanwalt, Remscheid — 2006 - 2010 
Rene war nach Abschluss des Referendariats für einige Jahre als selbständiger 
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Miet- und Wohnungseigentumsrecht tätig. 
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Rechtsreferendariat OLG Düsseldorf — 2005-2006 - 2. Juristisches 
Staatsexamen 
Rechtsreferendariat mit folgenden Stationen:  

• Landgericht Aachen; Staatsanwaltschaft Aachen, Abteilung Jugendsachen; 
Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt, Köln; Rechtsanwaltskanzlei 
Mörchel, Köln; Justizvollzugsanstalt Remscheid  

Juristische Hilfskraft, Sozietät Osborne Clarke, Köln — 2003-2004 

Bildungsweg 
Universität zu Köln, 1997-2002 — 1. Juristisches Staatsexamen 

Fähigkeiten 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Afrikaans und etwas Xhosa. Rene besitzt einen 
südafrikanischen Busführerschein. 

Interessen und Hobbies 
René verbringt gerne Zeit mit seiner Familie und guten Freunden, liebt seine 
Arbeit im Gefängnis und auf der Straße, aber auch ein gutes Buch. Erfährt 
leidenschaftlich gern Motorrad, genießt die Natur Kapstadt’s und träumt davon, 
eines Tages einen Helikopterführerschein zu machen. 

 

Profil Marco Spalke  
Marco (geb. 1972) ist seit 2004 verheiratet mit Justine. Die 
beiden haben drei Kinder, Naomi (geb. 2008), Noah (geb. 
2010) und Leon (geb. 2013). Marco arbeitet missionarisch 
schwerpunktmäßig unter der armen Bevölkerung in den 
anliegenden Townships Kapstadts. Seine Stärken liegen im 
Bereich Networking & Betreuung von verschiedenen 
Projekten im westlichen Kap und südlichen Afrika. 

Berufliche Erfahrung 

Missionar mit Jugend mit einer Mission  Südafrika/Deutschland — 2004 - 
heute 
Seid 2004 arbeitet Marco mit seiner Frau Justine in Kapstadt. Sie haben 
verschiedene Projekte, die sie betreuen bzw. eigenständig geleitet haben. Zu 
diesen Projekten gehören unter anderem Colleens Place of Hope (Haus für 25 
Waisenkinder), Sibongile (Day & Night Care Center für 50 behinderte Kinder ), 
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Langeberg Educational Centre (Trainingscenter für unterprivilegierte Farmarbeiter), 
7de Laan (Township am Rande Kapstadts), Straßenkinderarbeit zusammen mit 
René. 

YWAM Südafrika — 2005 - 2014  DTS, LBSCC, SBS 
Marco & Justine haben verschiedene Seminare im Bereich Mission besucht. In 
diesem Zeitraum haben sie auch an Seminaren in Mozambique und Norwegen 
teilgenommen.  

Selbständiger Raumausstatter-Meister in Cloppenburg 2000 - 2004 
Marco war nach seinem Abschluss zum Raumausstatter-Meister einige Jahre im 
elterlichen Betrieb selbstständig tätig. 

Bildungsweg 
1995 - 2000 Ausbildung zum Raumausstatter mit Meisterprüfung 

Fähigkeiten 
Marco spricht  Deutsch und Englisch sowie etwas Afrikaans. Er hat seine Stärken im 
Bereich Networking und hat ein organisatorisches Talent. Er ist ein Visionär, der 
Menschen zu ihrem Ziel begleiten kann. 

Interessen und Hobbies 
Marco verbringt gerne Zeit mit seiner Familie und guten Freunden, liebt seine 
Arbeit in den Townships und auf der Straße. Er schwimmt gerne und genießt 
Outdoor Aktivitäten. 

"
"
"
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"
Nachdem wir (Marco und Justine Spalke) im April 2014 
unsere Vollzeitbeschäftigung bei Sibongile Day & Night 
Care Centre (s. unten) beendeten, nahmen wir uns viel 
Zeit über den nächsten Schritt in ihrer Missionsarbeit in 
Kapstadt nachzudenken und zu beten. Wir bekamen 
eine klare Vorstellung von dem, was als nächstes Projekt 

für uns dran war, doch wussten wir nicht genau, wo das statt finden sollte. 
"
Im Juni 2014 lernten wir den kleinen Township 7 De Laan (sprich “sewende laan”, 
auf Afrikaans: Siebte Allee), der nur 7km von unserem zu Hause mitten in den 
Dünen und am Rande einer großen Community versteckt liegt. Dieser kleine Ort, 
mit nur etwa 130 Erwachsenen und 70 Kindern passte genau auf das Profil der 
neuen Vision zu. Die Menschen dort genießen kaum vernünftige Infrastrukturen, es 
gibt sehr viel Drogenmissbrauch, Gangaktivitäten, 
häusliche Gewalt und zerbrochene Familien. Die 
Arbeitslosigkeit ist hoch und somit auch die Armut und 
Kriminalität. Besonders die kleinen Kinder leiden sehr 
unter den oft chaotischen Familienverhältnissen und 
Missbrauch ist an der Tagesordnung. 
"
So ist es wohl kein Wunder, dass wir von Seiten der Community Leiter sofort eine 
große Offenheit für unsere Hilfe erfuhren. Als dann kurz nach dem ersten Kontakt 
ein Säugling aufgrund des harten Winters an Unterkühlung starb, war uns klar, dass 
wir für 7 De Laan da sein sollen.  
"
Durch HOSA war es uns im Juni 2014 möglich in kürzester Zeit eine Spendenaktion 
für die Kälteopfer von 7 De Laan zu starten, bei der eine beachtliche Summe 
zusammen kam. Davon konnten wir eine Verteilaktion machen, bei der jede Familie 
warme Decken, regenfeste Kleidung für die Kinder, ein Essenspaket sowie 
Dachplanen und Nägel für ihre Hütten erhielt. Mit unseren Freunden und Kollegen 
René und Sandra sowie einigen freiwilligen Helfern von Youth With A Mission 
konnten wir auch für viele beten.  
"
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Die letzten sechs Monate des Jahres 2014 konnten wir nur so staunen über die 
Kontakte und offenen Türen für 7 De Laan. Der 
Stadtratsbeauftragte für den Bezirk 7 De Laan arbeitet 
eng mit uns zusammen und steht voll hinter den Plänen 
für 7 De Laan. Für Weihnachten kam eine große 
Spendensumme für eine “Christmas Love” Festessen 
zusammen, inklusive einem großen Partyzelt und 3 
Gänge Menü. Es war das erste Mal, dass alle 7 De Laan 
Bewohner an einem Ort versammelt gemeinsam die 
Geburt Jesu feierten und so königlich behandelt wurden. Auch konnten wir durch 
die große Spendenbereitschaft eine Suppenküche starten, wo alle Kinder einmal 
am Tag eine warme Mahlzeit erhalten. 
"
Für das Jahr 2015 haben wir große Pläne. Es soll eine Vorschule und 
Mehrzweckhalle gebaut werden, um die jungen Kinder besser auf ihre 
Schulaufbahn vorzubereiten und einen neutralen Versammlungsraum zu haben. 
Dadurch wird es auch endlich möglich sein Anti-Drogen-Kurse und Seelsorge 
sowie andere Angebote durchzuführen. Wir möchten unser Leitungsteam durch 

erfahrene Menschen mit Herz und Hingabe erweitern. 
Justine und Sandra möchten regelmäßiger involviert 
sein, um durch ihre Gaben den jungen Mädchen und 
Frauen in 7 De Laan Hoffnung und Ermutigung zu 
bringen. Und natürlich wollen wir - ganz nach der Vision 
v o n H O S A - d i e s e n w u n d e r b a r e n j e d o c h 
benachteiligten Menschen durch den Glauben an Jesus 
und ganz praktische Hilfe einen Ausweg aus ihrer 

Situation zu bieten und ihnen die Möglichkeit geben, ihr volles Potential zu 
entfalten. 

"
Anfang 2006 lernten wir Sibongile Day & Night Care Centre kennen, eine kleine, 
aber gut umsorgte Organisation, die damals lediglich aus einem 
Verschiffungscontainer und ein paar Betten bestand. Wir halfen damals ganz 
informell mit einigen Spendengütern und merkten nach einiger Zeit, dass 
Nomasango, die Gründerin und Leiterin, sehr an einer Partnerschaft mit uns 
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interessiert war. Anfang 2007 wurde Sibongile Day & Night Care Centre zu 
unserem Hauptprojekt. 
"
Über die Jahre ist Sibongile stetig gewachsen. Als 
der Verein nach sechs Jahren zu drei vollzeit 
Pflegeeinrichtungen, einer Tagesstätte für 
schwerstbehinderte Kinder, einem beachtlichen 
Mitarbeiterstab, einem Managementteam und nachhaltiger finanzieller 
Unterstützung herangewachsen war, wussten wir, unsere Zeit dort ist vorbei. Über 
ein Jahr bereiteten wir unsere Übergabe vor und legten schließlich im April 2014 
endgültig alle Aufgaben bei Sibongile ab. 
"
Durch die Gründung von HOSA ist es den zahlreichen und über Jahre treu 
gebliebenen deutschen Unterstützern von Sibongile weiterhin möglich diese 
Organisation finanziell zu segnen. HOSA und Sibongile haben einen 
Partnerschaftsvertrag, wodurch HOSA auf deutscher Seite die Spenden für 
Sibongile sammelt (und den Spendern eine Quittung ausstellt) und sie direkt und 
kostengünstig ein Mal im Monat zu Sibongile nach Südafrika leitet. 
"
Wir haben immer noch Kontakt zum Sibongile Team und sind stolz darauf, dass die 
Organisation erfolgreich ist, ausschließlich aus ansässigen Südafrikanern besteht 
und die wertvolle Arbeit mit behinderten Kindern in Khayelitscha weiter läuft! Mehr 
zu Sibongile Day & Night Care Centre gibt es unter www.sibongile.org. 
 

"
Zikomo Sambia ist eine kleine Organisation, die Marco mit einem guten Freund 
gestartet hat. Cedrick lernten wir damals in Kapstadt als Sicherheitsmann kennen 
und nahmen ihn unter unsere Fittiche. Er beendete ein Theologie-Studium, 
heiratete seine junge Frau und nach weiteren sechs Monaten einer 
Jüngerschaftsschule bei YWAM in Kapstadt ging er zurück nach Sambia, um dort - 
ebenfalls wie wir damals in Südafrika - mit behinderten 
Kindern in und um Lusaka zu arbeiten. 
"
Zikomo betreut jetzt einige Familien, die zwar ihre 
schwerstbehinderten Kinder zu Hause versorgen 
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können, aber keine Möglichkeiten des Transports ins entfernte Krankenhaus 
haben. Durch HOSA als Schirmverein ist es Zikomo möglich geworden mit Wings 
of Support (eine Stiftung von Flugbegleitern und Piloten der holländischen Airline 
KLM) eine Partnerschaft aufzubauen. Wings of Support hat ein Transportfahrzeug 
gesponsort, was das Leben dieser Kinder und ihrer Familien verändert hat. Auch 
viele der laufenden Kosten können dadurch abgedeckt werden. Mehr zu Zikomo 
gibt es unter www.zikomo-zambia.org. 

"
Zikomo und Sibongile sind zwei sehr gute Beispiele dafür, wie gut organisierte 
Vereine in Afrika ohne einen europäischen “Schirmherren” wie HOSA viele 
poten t ie l l e Spendenmögl i chke i ten e inbüßen müss ten . Denn an 
Spendenbereitschaft bei den Deutschen oder auch bei deutschen Stiftungen und 
Vereinen mangelt es nicht. Doch ist es oft ein administratives Mienenfeld, wenn 
man als Einzelner versucht ins Ausland zu spenden, man bekommt keine 
Spendenquittung, die das deutsche Finanzamt akzeptiert und als Verein kann man 
dann schon mal gar nicht aktiv werden. Noch dazu möchten die ausländischen 
Unterstützer (besonders Stiftungen wie Wings of Support) wissen, dass der lokale 
Verein vertrauenswürdig ist und mit den Spenden tatsächlich gut umgeht. All das 
kann HOSA durch seinen deutschen Vereinsstatus, die Partnerschaftsverträge 
sowie den vor Ort tätigen Missionarsfamilien, die den persönlichen Kontakt zu den 
Organisationen halten, möglich machen. 
 

"
2014 wurde die Gefängnisarbeit im Pollsmoor Gefängniskomplex in 
Zusammenarbeit mit der Gefängnishilfsorganisation Transformation Fellowship 
ausgedehnt. Pollsmoor umfasst fünf Gefängnisse mit insgesamt ca. 8.500 
Gefangenen: Medium A (Jugendgefängnis), Maximum Security/ Admission Centre 
(Schwerpunkt: Untersuchungshaft für erwachsene Straftäter), Medium B & Medium 
C (Männergefängnis Erwachsene) und das Female Centre (Frauengefängnis für 
Jugendliche und Erwachsene; Untersuchungshaft & Strafhaft). 
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Im Jugendgefängnis waren wir montags und dienstags 
vormittags zwischen 9h00 - 12h00 mit wechselnden 
Aktivitäten tätig: etwa Besuche mit flexiblem Programm 
(E inze l - und Gruppengespräche, Evangel i sa t ion , 
J ü n g e r s c h a f t s a s p e k t e , p e r s ö n l i c h e s G e b e t , 
Beziehungsaufbau) in diversen Großraumzellen für jeweils 15 - 
40 jugendliche Gefangene in Untersuchungshaft, oder auch 
Mitwirkung an diversen mehrmonatigen Programmen zur 
Vergangenheitsbewältigung (“Renewal of the Mind”/ “Firm 

Family Foundation”) mit Gruppen von jeweils 10 - 20 Gefangenen in Strafhaft; 
Open Air Gottesdienste in den diversen Freistundenhöfen mit jeweils 80 - 120 
jungen Gefangenen. 
"
Ein Highlight in diesem Jahr war eine Reihe von 
Weihnachts-Open-Air Gottesdiensten mit Musik und 
wechselnden freiwilligen Helfern im Rahmen einer 
Woche im Dezember, in der das Jugendgefängnis 
flächendeckend mit der Weihnachtsbotschaft erreicht 
wurde. Im Rahmen dieser Gottesdienste kam auch das 
über HOSA finanzierte Soundsystem, was seitdem 
häufig im Gefängnis sowie im Township 7de Laan gebraucht wurde, zum Einsatz. 
"
Weiterhin wurden regelmäßig Einzelgespräche und Seelsorge/ Beratung mit 
ausgewählten Gefangenen, vorwiegend mit Mitgliedern der berüchtigten 
Gefängnisgangs, durchgeführt. 
"
Hinzu kamen Begleitungen zu Gerichtsverhandlungen einiger dieser Gefangenen, 
wobei Beziehungen gefestigt und auch vereinzelt Familienangehörige und/ oder 
Freunde dieser Gefangenen kennen gelernt und Kontakte vertieft werden konnten. 
"
Aus den Einzelgesprächen und Gerichtsbegleitungen entwickelten sich zudem 
diverse Möglichkeiten der Nachsorge, im Rahmen derer entlassene Gefangene in 
diversen sozialen Brennpunkten der Cape Flats weiter Zuhause besucht und 
begleitet werden konnten, etwa in Hanover Park, Tafelsig und Eastridge. Die 
Nachsorge umfasst Besuche Zuhause, Unterstützung bei der Jobsuche, 
Ermutigung, Verknüpfung mit Gemeinden, Besuche der Familie, etc.  
"
Im Männergefängnis Medium B wirkten wir 2014 mittwochs und donnerstags 
vormittags gemeinsam mit Kollegen von Transformation Fellowship an einem 
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christlichen Programm zur Vergangenheitsbewältigung 
(“Renewal of the Mind”), welches auch Aspekte der 
Jüngerschaft, Agressions Management. etc. aufweist, 
mit. Gruppengröße mit wechselnder Besetzung war im 
Durchschn i t t 8 - 15 Ge fangene , auch h ie r 
schwerpunktmäßig Gangmitglieder. Auch hier fanden 
einige Open Air Gottesdienste im Freistundenhof der 

Abteilung der Further Charged (verurteilte Gefangen, die weitere laufende 
Verfahren haben) sowie Einzelgespräche statt. 
"
Im Hochsicherheitsgefängnis waren wir 2014 lediglich gelegentlich zu 
Einzelbesuchen / Seelsorge und Beratung tätig. Hier besuchten wir immer wieder 
entweder Gefangene, die aufgrund ihres Alters von Medium A hierher verlegt 
wurden und mit denen wir bereits vorher gearbeitet hatten, oder gezielt 
erwachsene Untersuchungshäftlinge auf besonderer Ansuche derer Familien oder 
von Bekannten und Kollegen.  
"
Im Frauengefängnis und Männergefängnis Medium C waren wir 2014 nicht tätig. 
"
Für 2015 ist neben der Weiterführung der Arbeit im Jugendgefängnis geplant, die 
Arbeit im Männergefängnis einzustellen bzw. auf gelegentliche Einzelbesuche/ 
Einzelgespräche mit ausgewählten Gefangenen zu beschränken, da die Arbeit dort 
durch Kollegen im Gefängnisdienst auch ohne unsere Mitwirkung gut weiter läuft. 
Statt dessen ist der wöchentliche Einsatz in einem Bibelgesprächskreis im 
Frauengefängnis Female Centre sowie der Aufbau einer neuen Arbeit mit einem 
kleinen Team im Hochsicherheitsgefängnis Maximum Security/  Admission Centre 
geplant.  
"
Zudem sollen auch Nachsorge-Besuche bei ausgewählten langstrafig verurteilten 
Gefangenen, die ins ca. 85km entfernte Drakenstein-Gefängnis nahe Paarl verlegt 
wurden, sowie Vorsorge-Besuche in gefängnisähnlichen Jugendeinrichtungen für 
unter 18-jährige Straftäter, wie etwa Bosasa's Horizon, durchgeführt werden.  
"
"
"
"
"
"
"
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2014 wurde auch die Arbeit unter jungen Menschen, die auf der Straße in der 
Innenstadt Kapstadts leben und/ oder arbeiten, weitergeführt. Marco und René 
verbringen jeden Freitag Abend bis in die tiefe Nacht auf den Straßen, Plätzen und 
Parks der Innenstadt Kapstadts und kennen mittlerweile fast jeden Winkel, an dem 
sich dort des Nachts Straßenkinder, Obdachlose, Drogenabhängige sowie -
händler, Prostituierte und Gangster aufhalten.  
"
Im Laufe des Jahres 2014 wurden zu vielen von ihnen 
Beziehungen aufgebaut, für sie gebetet und Ermutigung 
auf ihrem oft langen und steinigen Weg angeboten. 
Jeden Freitag Abend kommen sie dort mit 20 - 30 
jungen Menschen in Kontakt. Ab und an ergibt sich die 
Gelegenheit, eine Familienzusammenführung zu 
organisieren oder etwa einer drogenabhängigen 
O b d a c h l o s e n z u e i n e m P l a t z i n e i n e m 
Rehabilitationszentrum zu verhelfen. Dazu gehören dann 
auch Folgebesuche und praktische Unterstützung 
während der Rehaphase. Da viele dieser jungen 
Menschen aufgrund von Drogenabhängigkeit immer 
wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommen, gehören auch 
Begleitungen zum Gericht in der Innenstadt Kapstadts immer einmal wieder zum 
Programm. 
"
Bei diesen nächtlichen Einsätzen kamen 2014 eine ganze Reihe von freiwilligen 
Helfern mit zum Einsatz - und das ganz international. So kamen immer wieder 
einmal Besucher aus Deutschland, die die Familien Spalke und Auras besuchten, 
einige Südafrikaner aus unterschiedlichen lokalen Gemeinden oder auch Kurz- und 
Langzeit-Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission/ YWAM aus den USA, Brasilien 
und Großbritannien mit auf die Straße, um den Menschen dort zu dienen und 
ihnen zugleich eine andere Perspektive zu geben. 
"
2015 wird Sandra zu diesem Dienst hinzustoßen, um vormittags Besuche auf der 
Straße durchzuführen und eine Ansprechpartnerin für junge obdachlose Frauen 
und Prostituierte zu sein. 
"
"
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In 2014 wurde auch die Vision des Busdienstes für die Cape Flats weiter 
vorangetrieben. Die Vision ist es, 2015 einen Doppeldeckerbus zu erwerben, 
umzubauen und als mobiles Jugendzentrum unter gefährdeten Jugendlichen/ 
junge Erwachsene der Cape Flats Region einzusetzen. So machte René etwa einen 
südafrikanischen Busführerschein. Im Rahmen eines Deutschlandaufenthalts wurde 
die Arbeit sowie das geplante Busprojekt bekannt gemacht. 

"
Dieser Bus, für den ein Teil des benötigten Kapitals 
bereits zusammen gekommen ist, soll im Laufe des 
Jahres 2015 erworben und mit Sitzecken für 
Einzelgespräche und Gruppenprogramme, Kaffee- / 
Saftbar, Soundsystem, Internet-Hotspot und 3 - 5 
Computern, und einem Billardtisch nebst Open Air 
Plattform umgebaut werden.  
"

2014 wurden bereits gebrauchte Busse besichtigt, um 
sich einen Überblick über den Markt und den zustand 
dieser Busse zu verschaffen. Es wurde zudem nach 
möglichen Partnern für diesen Dienst recherchiert. Auch 
wurden bereits einige Gegenden (Tafelsig, Hanover 
Park, Manenberg) konkreter als erstes Anfahrtsziel unter 
die Lupe genommen. 
"
Im ersten Halbjahr 2015 wird neben der Gründung eines lokalen Trägers die 
Identifikation des richtigen Busses sowie die Gewinnung neuer Partner und einer 
Umbaufirma anstehen, sowie im zweiten Halbjahr der Umbau und Einsatz des 
Busses als mobiles Jugend- und Gemeinschaftszentrums. 
"
"
"
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Mobiles Jugendzentrum



 
Finanzbericht für den Zeitraum 1.01.2014 - 31.12.2014 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
 
"
"
 
"
"
"
"
Wir sehen finanzielle Ressourcen als eine Möglichkeit diese Welt in Gottes Sinne zu einer 
besseren zu verändern. Aus diesem Grund wirtschaften wir äußerst sparsam. So liegt der 
Verwaltungs- und Werbeaufwand mit etwas mehr als 1000 Euro oder etwa 1% der 
Spendeneinnahmen weit unter dem Durchschnittswert aller DZI-Spendensiegel-
Organisationen, der bei rund 14% liegt. Das ist für uns Verpflichtung und Anspruch 
zugleich und lässt sich nur mit engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitenden verwirklichen. 
  
Wir wollen keine Schätze sammeln. Geld auf Bankkonten kann keine konkrete Not 
lindern. Wenn wir doch relativ hohe Kontostände aufweisen, so liegt das an 
zweckgebundenen Projektspenden (z.B. Anschaffung eines Busses), die aufgelöst werden, 
wenn das konkrete Projekt realisiert wird. 
  
Auch in Zukunft wollen wir transparent und zeitnah über unsere Finanzen berichten.  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Finanzbericht

Erträge Euro

Spendeneinnahmen 93 734,88

Gesamtertrag 93 734,88

Aufwendungen

Spendenaufwand -35 231,32

Kosten für Homepage -50,78

Werbung und Anzeigen -355,42

Reisekosten, Tagungen -70,00

Sonstige Kosten -344,00

Nebenkosten Geldverkehr -201,90

Gesamtaufwand -36 253,42

Überschuss 57 481,46



"
Hoffnung Südliches Afrika sagt herzlichst DANKE… 
"
… an alle großzügigen Spender, die die Arbeit von HOSA so treu unterstützen und 

für das damit verbundene Vertrauen. 

"
… an alle Kirchengemeinden und Einzelpersonen in Deutschland, die die Arbeit 

von HOSA weit und breit bekannt machen und dafür werben und immer wieder für 

die Projekte beten. 

"
… an unsere ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, die ihre freie Zeit mit viel Elan 

und Vision in HOSA investieren. 

"
… an unseren Herrn Jesus, der uns schützt, versorgt, leitet und 
Menschenleben verändert!
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Danke!

“Nehmt euch der Hungernden an, und gebt ihnen zu 

essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen! 

Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die 

Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde 

ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch 

versorgen, ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr 

gleicht einem gut bewässerten Garten und einer 

Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder 

aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird 

die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch 

dann 'das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt' 

und 'Volk, das die Ruinen bewohnbar macht´.” 

Jesaja 58, 10-12


