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Und wieder ist ein Jahr bei HOSA - Hoffnung Südliches Afrika e.V. vergangen - und 
wir können mit dankbaren und demütigen Herzen auf ein Jahr der Vermehrung 
zurückblicken.  

Es hat sich so einiges getan in unseren Projekten im südlichen Afrika. Auch wenn 
unser Partnerprojekt Zikomo, dass wir in Sambia durch unsere administrativen 
Kanäle unterstützt haben, leider nicht mehr existiert, verzeichnen wir doch in 
unseren persönlich betreuten Projekten rund um Kapstadt, Südafrika einen 
stetigen, Gott geschenkten Wachstum. Nicht zuletzt auch darin, dass unsere 
missionarischen Mitarbeiter vor Ort einen gleichnamigen Partnerverein in 
Südafrika gründen konnten (mehr dazu auf Seite ).  

Auch hat sich die monatelange Arbeit an einer Online Präsenz bezahlt gemacht 
und man kann sich jetzt unter www.ho-sa.de, sowie dem englischen Pendant 
www.ho-sa.org mit vielen Eindrücken und Neuigkeiten über die einzelnen Projekte 
informieren. Gleiches gilt für die sozialen Medien, wo wir mit www.facebook.com/
HOSAHOPE vertreten sind.  

Im Nachfolgenden hoffen wir Ihnen einen kleinen Einblick geben zu können, wie 
wir bei HOSA unseren Leitvers aus Jesaja 58, 10-12 im Jahr 2015 umsetzen 
konnten: 
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HOSA e.V.  -  ein Rückblick

“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´.”



Mit vielen anderen Menschen arbeiten wir daran, dass diese Welt zu einem 

besseren Ort wird. Wir von HoSa e.V. hoffen und denken, dass das möglich ist. Wir 

wollen uns von dem Leid in dieser Welt berühren lassen. Die Bibel spricht im 

eindrucksvollen  58. Kapitel des Buches Jesaja davon dem Hungrigen das Brot zu 

brechen, den Nackten zu bekleiden und die Elenden aufzunehmen. Für Gott sind 

dies die entscheidenden Formen der Frömmigkeit ohne die Beten, Fasten und 

jeder Gottesdienst nur Makulatur sind. Der französische Bischof Jacques Gaillot 

drückt es so aus:  

Und der Ökumenische Rat der Kirchen hat es in Nairobi (1975) so formuliert: 

Es geht um mehr als Almosen. Es geht um Teilhabe, es geht um Menschenwürde, 

es geht um gerechte Verhältnisse. Dieses wir am stärksten im biblischen Schalom 

deutlich. Im deutschen häufig mit Friede wiedergegeben. Aber wo Schalom ist, 

finden sich nicht nur Sicherheit und Ruhe, sondern auch Gesundheit und Freude. 

Wenn Sie den Jahresbericht von HoSa lesen wird hoffentlich deutlich, dass wir 

genau daran mitarbeiten. Als Organisation betrachten wir uns als ein kleines 

wendiges Rettungsboot, das schnell und flexibel dort die Not wenden kann, wo 

große Rettungskreuzer nicht anlanden können. Von daher sind wir „notwendig“ 

und sind kleinere Hilfsorganisationen notwendig und als wichtige Ergänzung zu 

sehen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Schalom 

Jörg Maushake 
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Ein Wort des 2. Vorsitzenden

Wer in Gott eintaucht, taucht neben den Armen wieder auf.

Das Wachsen am inneren Menschen geht einher mit dem Kampf um Befreiung 

und Menschlichkeit.



Mit der Gründung von HOSA e.V. auf deutscher Seite öffneten sich viele Türen für 
die missionarische Arbeit in Südafrika. Deutsche Spender können jetzt transparent 
und mit steuerlich absetzbaren Quittungen finanziell unterstützen und 
Verwaltungskosten können durch Sammelüberweisungen niedrig gehalten werden. 
Doch auf südafrikanischer Seite mussten wir immer noch mit einer 
Partnerorganisation arbeiten, die dort das Geld für uns entgegen nahm. Dafür 
waren wir zwar sehr dankbar, doch bedeutete das für unsere Mitarbeiter vor Ort 
eine weitere administrative Hürde und es war nicht möglich für die Projekte 
Kapitalanlagen, wie Gebäude oder Autos, durch Spendengelder zu erwerben. Das 
war eine klare Wachstumshürde - mit so grossen Zukunftsplänen wie dem Erwerb 
eines Doppeldeckerbusses oder dem Bau einer Mehrzweckhalle.  

Ein selbstständiger Verein auf südafrikanischem Boden musste her. 

Also machten sich Marco Spalke und Rene Auras, unser Hauptteam vor Ort, an die 
Arbeit und im Juli 2015 konnte der gleichnamige, gemeinnützige Verein HOSA - 
Hope Southern Africa gegründet werden.  

Jeder der Gründungsmitglieder ist selber in der christlichen Missionsarbeit und/
oder in nachhaltiger Entwicklungsarbeit involviert und kann sich somit sehr gut mit 
den Werten und der Vision von HOSA identifizieren.  

Doch HOSA Südafrika ist nicht nur durch einen Vorstand repräsentiert sondern hat 
auch schon nebst unseren Missionarsfamilien Auras und Spalke neue freiwillige 
Mitarbeiter für die Projekte vor Ort willkommen geheissen. 

Simon Davies aus Manchester, Großbritannien, lebt mit 
seiner Frau Angharad und einer kürzlich geborenen 
Tochter Amaris seit einigen Jahren in Kapstadt, wo er in 
unterschiedl ichen Dienstzweigen bei YWAM 
Muizenberg aktiv war. Seit Anfang 2015 wirkt Simon 
vollzeitig in der Gefängnisarbeit mit. Während er 
sowohl im Jugendgefängnis Medium A, im 
M ä n n e r g e f ä n g n i s M e d i u m B u n d i m 
Hochsicherheitsgefängnis für Männer (Maximum), 
gemeinsam mit Rene tätig ist, Interesse hat, auf dem 
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HOSA in Südafrika



Bus mitzuarbeiten und uns gelegentlich auch auf der Straße begleitet hat, zeigt 
sich bereits sein besonderes Herz für Maximum, so dass er gerade die Arbeit in 
diesem Gefängnis, welches praktisch das Herz Pollsmoor’s ist, in 2016 weiter 
ausweiten wird. Wir freuen uns sehr, dass Simon Teil unseres Teams ist! Herzlich 
willkommen!  

Weitere Interessenten haben bereits ihre Bewerbungsunterlagen für 2016 
eingereicht. Es geht voran und bleibt spannend! 

Die HOSA Südafrika Vereinsleitung: 
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Nandipha Totoba
Schriftführerin

René Auras
2. Vorsitzender

Albetha Hildebrand
Gründungsmitglied

Lunga Nomongo
Kassenwart

Marco Spalke
1. Vorsitzender



 

In dem kleinen Township 7de Laan, ca. 20km von Kapstadt Zentrum entfernt, läuft 
die tägliche Arbeit unter den 120 Erwachsenen und ca. 70 Kindern sehr gut. 
Unsere Pläne und Visionen für diesen besonderen Ort und seine Bewohner, die wir 
durch viel Gebet und Gespräche zusammengestellt hatten, setzen wir Stück für 
Stück in die Wirklichkeit um - und sind noch lange nicht fertig! 

Letztes Jahr berichteten wir darüber, dass eine 
Mehrzweckhalle mit einem Kindergarten und 
Computern für Nachmittagsprogramme gebaut 
werden soll. Das Hope Centre öffnete tatsächlich im 
November 2015 seine Türen und erfüllt jetzt schon die 
von uns erhoffte Funktion in der Community: ein Ort 
der Zuflucht und Sicherheit zu sein, wo Menschen 
wissen, dass sie Hilfe und Leitung für ihr Leben 
bekommen können. Auch hat der Bau der Mehrzweckhalle uns ermöglicht eine 
sehr gute Beziehung zu wichtigen Schlüsselfiguren und Ämtern der Stadt Kapstadt 
aufzubauen. Wir freuen uns über diese Kooperationsbereitschaft, die auch in der 
Zukunft sicherlich von Bedeutung sein wird. 

Zur gleichen Zeit konnten wir auch ein Kochbuch 
von den Bewohnern aus 7de Laan herausbringen! 
Es heißt “Real Food Real People” und ist genau 
das: handfeste Mahlzeiten von echten Menschen 
aus einer ganz besonderen Community in Südafrika! 
Der Erlös der Bücher kommt auch 7de Laan wieder 
direkt zu Gute, in dem es in die Kosten des Hope 

Centers investiert wird. 

Momentan arbeiten wir ebenfalls mit einem Beratungsteam von Therapeuten und 
Erziehern zusammen, die uns helfen, die Vision für den Kindergarten Hope 
School umsetzen. Wenn alles klappt, sollen im Februar 2016 Kinder im Alter von 3 
bis 5 Jahren unter der Betreuung von drei angestellten Erzieherinnen ihr volles 
Potential entwicklen. Wir sind gespannt! 
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   7 De Laan

Die Projekte



 
Es entwickelt sich auch der Plan, mehr in die 
Gesundheit und medizinische Versorgung 
der Bewohner zu investieren. Eine Familie 
aus den USA, d ie E r fah rungen im 
S a n i t ä t s b e re i c h u n d b i o l o g i s c h e m 
Gartenanbau hat, ist zu unserem Team vor 
Ort dazugestoßen, und wird in der Zukunft einen Bio-Gemüsegarten auf dem 
Gelände des Hope Centres anbauen, sowie grundlegende medizinische 
Versorgung anbieten. Das Gemüse soll dann auch der neu gebauten 
Suppenküche zu Gute kommen, in der momentan alle Kinder aus 7de Laan fünf 
Tage die Woche eine warme Mahlzeit erhalten. 

Last but not least geht es auch geistlich gut in 7de Laan voran. Die Hoffnung, die 
wir in Jesus setzen, den Menschen in ihrer traumatischen Situation voller Gewalt, 
Armut und Sucht zu helfen, ist die zentrale Motivation in allem, was wir tun. 
Beziehungen zu bauen und zu pflegen ist dabei das A und O. So verbringt unser 
stetig wachsendes Team viel Zeit mit den Menschen in 7de Laan, hört zu, betet, 
gibt Hilfestellung, bietet aber auch regelmäßige Gottesdienste und ganz simple, 
aber kraftvolle Lobpreiszeiten an. Immer da und immer so, wie die Menschen es 
gerade brauchen und wofür sie offen sind wollen wir für sie da sein. 
 

In 2015 wurde die Gefängnisarbeit im Pollsmoor Gefängniskomplex in 
Zusammenarbeit mit den Gefängnishilfeorganisation Transformation Fellowship 
und Hope Prison Ministries ausgedehnt.  

Pollsmoor umfasst fünf Gefängnisse mit 
insgesamt bis zu 9.000 Gefangenen: 
M e d i u m A ( J u g e n d g e f ä n g n i s ) , 
Hochs icherhe i tsgefängnis RDF / 
Maximum Security (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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Gefängnisdienst



Plangemäß, wie im letzten Jahresbericht angekündigt, haben wir die Arbeit im 
Männergefängnis Medium B eingestellt, da die Arbeit dort unter der Leitung 
befreundeter Kollegen einer anderen Organisation gut auch ohne unsere 
Unterstützung ausgeführt wird.   

Statt dessen haben wir, nachdem Simon Davies aus Manchester / UK zu unserem 
Gefängnisdienst-Team hinzugestoßen ist, eine neue regelmäßige Arbeit im 
Hochsicherheitsgefängnis für erwachsene Männer in Untersuchungshaft, 
umgangssprachlich im Maximum, in dem mehr als die Hälfte der gesamten 
Gefängnisbevölkerung Pollsmoor befindet, begonnen. Während sich die 
existierende Arbeit hier weitgehend auf Einzelgespräche und wenige, vereinzelte 
Kleingruppen-Programme beschränkte, haben wir begonnen, in den drei 
Abteilungen für Gangmitglieder (D-Floor) zu arbeiten.  

In 2015 haben wir uns dabei zunächst auf wöchentliche Besuche der Abteilung D1 
beschränkt. Die dortigen Großraumzellen beherbergen ausschließlich Mitglieder 
der berüchtigten Gefängnisgangs (26”, 27” und 28”), mit ca. 20 - 80 Gefangenen 
pro Großraumzelle. D1 beherbergt damit insgesamt ca. 350 - 400 Gangmitglieder. 
Da diese hoffnungslos überbelegten Zellen mit rivalisierenden Gangmitgliedern 
mit hohem Gewaltpotential belegt sind, und diese Gefangenen durchschnittlich 
nur 1 - 2-mal im Monat für jeweils eine Stunde Hofgang bekommen, ist die 
Atmosphäre oft angespannt und es ist schwer, überhaupt Zugang zu diesen Zellen 
zu bekommen, da häufig auch keine Beamten zur Verfügung stehen, um in den 
Zellen während unserer Arbeit anwesend zu sein. Daher mussten wir uns zunächst 
auf eine “gemäßigte” Gangsterzelle beschränken, in der wir regelmäßig 
evangelisieren, Bibelarbeiten und Kleingruppengespräche anbieten und 
gemeinsam mit einzelnen Gefangenen beten konnten.  

Zugleich wurde uns zu Weihnachten, trotz der jährlichen 
einmonatigen Einschlussphase, in der regelmäßig gar keine 
Aktivitäten in Pollsmoor stattfinden, die Erlaubnis erteilt, am 
Tag vor Weihnachten auf dem Korridor der gesamten D1-
Abteilung mit sämtlichen Zellen zu kommunizieren und zu 
beten. Das war richtig gut - und wichtig, da gerade zu dieser 
Zeit die Anspannung und Gewalt regelmäßig am höchsten ist. 
In diesem Jahr wurde auch der Grundstein zu Beziehungen mit 
den Abteilungsbeamten des D-Floor gelegt, da letztlich diese 
darüber entscheiden, welche Zellen für uns geöffnet werden. In 
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2016 werden sich weitere Türen auch zu all diesen Zellen auf D1, sowie zu D2 und 
D3 öffnen! 

Es hat sich zudem herausgestellt, dass gerade das Maximum sowie das 
Frauengefängnis ein richtiger Hub ist. Wegen dem großen Anteil an 
Untersuchungshaft sowie auch kurzstrafigen Gefangenen stellt die 
Herausforderung der ständig wechselnden Teilnehmer bzw. Zellenbelegschaft, die 
es schwer macht, nachhaltig mit Einzelnen zu arbeiten, zugleich als große Chance 
dar, viele zerbrochenen Menschen zu erreichen, die die heilende und Gute 
Nachricht von Jesus dann von dort weiter mitnehmen können - sei es in andere 
Gefängnisse nach einer Verurteilung oder in ihre ebenso kaputten 
Lebensverhältnisse draußen.  

Im Jugendgefängnis Medium A waren wir 2015 nach wie vor zweimal wöchentlich 
tätig. Der geplante Drogenberatungskurs, From Addict to Disciple mit verurteilten 
jugendlichen Straftäter kam aus organisatorischen Schwierigkeiten seitens der 
Gefängnisverwaltung leider nicht zustande. Statt dessen waren wir zumeist mit 
einem offenen Programm unter jugendlichen Untersuchungs-Häftlingen in diversen 
Abteilungen und Großraumzellen aktiv. 

Im Frauengefängnis beteiligte Rene sich aktiv an dem 
wöchentlich Bibelgesprächskreis von Hope Prison 
Ministries, über welchen ca. 40 - 60 Frauen erreicht 
werden, wo er wechselnd Englisch- und Afrikaans-
Sprachige Kleingruppen leitete. Mit einer ganzen Reihe 
d ieser F rauen b l ieben wi r auch nach ih rer 
H a f t e n t l a s s u n g i n K o n t a k t . D i e A r b e i t i m 
Frauengefängnis werden wir in 2016 weiter ausbauen. 

Aufgrund einer großflächigen Rattenplage sowohl im Hochsicherheitsgefängnis als 
auch im Frauengefängnis, aufgrund derer einige Gefangene durch on diesen 
übertragbare Krankheiten verstarben, wurde ein größeres Medieneinteresse für 
Pollsmoor geweckt. Hinzu kam der Besuch eines Verfassungsrichters, der sich 
gegenüber den Medien entsetzt über die Lebens- und Haftbedingungen zeigte. 
Bis zu 110 Personen in Zellen für 35 Personen bei nur 1, teils nicht spülender 
Toilette, einem Waschbecken und 1 Dusche, sowie unregelmäßigem Hofgang, nur 
2 Mahlzeiten am Tag und Einschluss nach dem Mittagessen. Verlauste Decken, 
hohes Gewaltpotential und Druck durch Gefängnisgangs, eine Unterbesetzung 
durch Gefängnispersonal und dann zu allem Überfluss die Rattenplage. Dies führte 
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zu einem - letztlich nur kurzlebigen - Medienaufschrei und einer zeitweisen 
Evakuierung tausender Gefangener, die in andere Gefängnisse verlegt werden 
mussten. Dies führte auch bei unserer Arbeit zu einigem Durcheinander, da sowohl 
Gefangene als auch Gefängnispersonal verunsichert und gestresst waren und teils 
weit weg verlegt wurden. Die Arbeit im Jugendgefängnis kam daher ab 
September 2015 vorläufig zu erliegen - weil es durch die Verlegung eben bis zur 
Rückführung in 2016 keine Jugendlichen in Pollsmoor mehr gab. 

Wir versuchten dabei, mit gewissen Gefangenen trotz dieser Verlegungen Kontakt 
zu halten. Sandra und Rene stattete etwa einer jungen Frau, die sich plötzlich in 
einem Gefängnis fast zwei Autostunden von Kapstadt entfernt wieder fand, wo sie 
faktisch mangels Transportmöglichkeiten keinen Familienbesuch mehr empfangen 
konnte, regelmäßig monatliche Besuche durch. dadurch entstand eine besondere 
Beziehung, die auch nach Beendigung der Evakuierung und Rückführung nach 
Pollsmoor anhielt. 

Aus der Gefängnisarbeit 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.  

Für 2016 ist ist geplant, die Arbeit neben im Jugendgefängnis 
Medium A für männliche Jugendliche auf einmal wöchentlich 
(dienstags) zu beschränken, und dafür einen weiteren Tag im 
Frauengefängnis unter weiblichen jugendlichen Gefangenen zu 
arbeiten. Weiterhin soll die Arbeit im Hochsicherheitsgefängnis weiter 
ausgebaut und der der wöchentl iche Einsatz in einem 
Bibelgesprächskreis für erwachsene verurteilte weibliche Gefangene 
im Frauengefängnis Female Centre beibehalten werden. Im Maximum 
planen wir, neben der Abteilung D1 auch die anderen beiden Gang-
Abteilungen D2 und D3 regelmäßig zu besuchen. 
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Straßendienst unter jungen Obdachlosen



Zudem planen wir, nicht nur über andere Organisationen in Pollsmoor tätig zu sein, 
sondern als HOSA selbst mit dem Dept. of Correctional Services als Service 
Provider mit eigenen Security-Cards registriert zu werden, um eine stabilere 
Platform bei größerer Flexibilität zu bekommen, wobei wir mit den oben 
benannten Organisationen weiterhin partnerschaftlich verbunden bleiben und 
zusammenarbeiten wollen. 

Zudem sollen auch Nachsorge-Besuche bei ausgewählten langstrafig verurteilen 
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. 
 

In 2015 wurde auch die Arbeit unter jungen Menschen, die auf der Straße in der 
Innenstadt Kapstadt’s leben und / oder arbeiten, weitergeführt. Marco und René 

verbringen weiterhin ihre Freitag Nächte auf den 

Straßen, Plätzen und Parks der Innenstadt Kapstadt’s 

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 2015 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 mit 20 

- 30 jungen Menschen dort in Kontakt. 

2015 war in der Straßenarbeit ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Einige der 
Menschen, mit denen wir auf der Straße arbeiteten, verstarben, sowohl 

alteingesessene und erfahrene Obdachlose wir etwa Wiseguy, der über 30 Jahre 

seines Lebens auf der Straße -  unterbrochen durch einige Gefängnisaufenthalte - 

verbracht hat, oder junge Obdachlose wir Tugeda, eine junge Frau und Mutter 

Mitte Zwanzig, die erst recht kurz auf der Straße war. Drogenmissbrauch, die 
harten Lebensbedingungen auf der Straße, Krankheiten wie TB und einfach eine 

innere zerbrochenheit und Hoffnungslosigkeit führen dazu, dass das Leben auf der 

Straße, von dem viele einfach keinen Ausweg sehen, schnell zu Ende gehen kann. 
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So traurig dies ist, spornt es uns auch weiterhin an, Menschen ganz konkret die 

Liebe Gottes in Jesus Christus nahe zu bringen und auch praktische Starthilfe für 

einen Neuanfang zu bieten. So halfen wir auch 2015 gelegentlich wieder dabei, 
Zugang in ein christliches Rehabilitationszentrum zu bekommen. Seit wichtiger als 

die Annahme dort war allerdings die weitere Begleitung während des Aufenthalts 

dort, da gerade die menschen von der Straße oft nur mit den Klamotten am Leibe 

dort ankommen und durch uns mit Wechselkleidung, grundlegenden 

Hygieneartikeln, Bettzeug etc. ausgestattet wurden. Entscheidend waren aber 

gerade die persönlichen besuche in der Einrichtung, um unseren Schützlingen 
einen gewissen Halt und das Gefühl, dass jemand für sie da ist zu bieten und sie zu 

ermutigen, nicht aufzugeben. 

Auch 2015 zeigte sich wieder die strategisch 

wichtige Arbeit im Gefängnis, insbesondere im 
Untersuchungshaftgefängnis Maximum und im 

Frauengefängnis als wichtiger Schnittstelle für die 

Straßenarbeit. Eine große Anzahl der Obdachlosen 

landet wieder und wieder im Gefängnis und so 

erwies sich die Gefängnisarbeit als hervorragendes Mittel, entweder Menschen 
von der Straße, die uns teils noch etwas distanziert gegenüberstanden, hinter 

Gittern weiter zu begleiten und Beziehungen so zu verändern und zu vertiefen. 

Genauso häufig geschah es, dass wir plötzlich auf der Straße von Obdachlosen 

aufgesucht wurden, die uns schon irgendwo im Gefängnis gesehen hatten. So 

konnten in 2015 viele neue Brücken und Kontakte zu Menschen auf der Straße 
geschaffen werden, die wir weiter ausbauen 

In 2015 kam auch Sandra zu diesem Dienstzweig 

hinzu, um freitags vormittags Besuche auf der 

Straße durchzuführen und Ansprechpartner für 
junge obdachlose Frauen und Prostituierte zu 

se in . Durch d iese Besuche und lange 

Einzelgespräche mit einer Tasse Kaffee übergaben eine ganze Reihe junger Frauen 

JAHRESBERICHT 2015 !11 HOSA e.V.

Mobiles Jugendzentrum



ihr Leben Jesus. Andere, wie etwa eine junge Nigerianische Prostituierte, rufen 

Sandra gelegentlich an, einfach um einen Ansprechpartner außerhalb ihres 

regulären Umfeldes zu haben und ihr Herz auszuschütten. 

Bei unseren nächtlichen Einsätzen kamen auch in 2015 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 

Norwegen, den USA und Großbritannien mit auf die Straße, um den Menschen 

dort zu dienen und ihnen zugleich eine andere Perspektive zu geben. 

In 2015 wurde auch die Vision des Busdienstes für die Cape Flats weiter 

vorangetrieben. So wurde viel recherchiert, Busse besichtigt und Gespräche mit 

potentiellen Sponsoren und Partnern geführt und wichtige Erkenntnisse 

gewonnen.  

Ein großer Schr i t t in Richtung der 

Verwirklichung dieses Traums war, dass 

Wings of Support, die niederländische 

Hilfsorganisation der Fluggesellschaft KLM 

sich anbot, als Mitsponsor des Busprojekts 
an Board zu kommen und die Kosten für 

den Erwerb des Busses sowie einen Teil der 

Umbaukosten zu übernehmen.  

Im Laufe des Jahres 2015 fanden wir tatsächlich einen geeigneten Bus für unser 
Projekt, einen Mercedes Doppeldeckers aus 1981, der vor einigen Jahren 

mechanisch und technisch generalüberholt worden war. Da der Markt für 

Doppeldeckerbusse in Südafrika recht eng ist und da es noch ein paar rechtliche 

Feinheiten zu beachten gab, zogen sich die Verhandlungen über den Erwerb 

“unseres” Busses in die Länge und konnte in 2015 nicht zu Ende gebracht werden. 
Der Kaufvertrag als solcher steht für Anfang 2016 an, bevor wir dann endlich mit 

dem Umbau beginnen können. 
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In 2015 wurden uns aber bereits 5 iMac 

Computer nebst Zubehör für die 

Busarbeit durch ein schweizerisches 
Berufsbildungszentrum, das Gewerbliche 

Berufs- und Weiterbildungszentrum 

St.Gallen, gespendet. Daniel Brülisauer, 

der IT-Verantwortliche der Schule, reiste 

Anfang 2016 eigens und auf eigene Kosten in seinem Urlaub nach Südafrika, um 
die Einrichtung und Installation der Computer für den Bus, das Hope Center in 7de 

Laan und in anderen Projekten durchzuführen und leistete eine tolle Arbeit. 

Unser Partnerprojekt Sibongile Day & Night Care Centre in dem Township 

Khayelitsha am Rande von Kapstadt geht es sehr gut. Über 36 schwerst-
behinderten Kindern wird in drei Kinderheimen ein liebevolles zu Hause und die 

nötige medizinische und therapeutische Unterstützung geboten. Darüber hinaus 

hilft die Tagesstätte über 20 Familien mit behinderten Kindern aus ganz 

Khayelitsha, indem sie eine behindertengerechte Tagesbetreuung anbietet. Auch 

werden die Familien in ihrem Leben mit einem behinderten Kind unterstützt. Es 
gibt Seminare und Workshops, Eltern werden angeleitet Therapieansätze zu Hause 

weiterzuführen und finden untereinander eine Gemeinschaft des Verständnisses 

und der Hilfe. Die lokalen Leiter von Sibongile hoffen darauf, die Tagesstätte 

auszubauen, damit noch mehr Kindern und ihren Eltern geholfen werden kann.  

HOSA e.V. freut sich den Kindern von 

Sibongile helfen zu können, indem wir 

unsere administrativen Kanäle anbieten 

und so den zahlreichen deutschen 

Spendern es weiterhin ermöglichen 
dieses unterstützungswürdige Projekt 

finanziell zu begleiten.  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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. Falls 
Sie mehr Informationen benötigen oder zu dieser Zusammenfassung Fragen haben, 
zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren 

VERMÖGENSÜBERSICHT

31.12.2015 31.12.2014

EUR EUR

Guthaben bei Kreditinstituten 26.589,08 57.481,46

Sonstige Vermögensgegenstände

VW Bus 7de Laan 38.440,00 0,00

Hope Center 7de Laan 65.032,00 0,00

130.061,08 57.481,46

Korrekturposten zur Weiterleitung bestimmte 
Vermögensgegenstände

VW Bus 7de Laan 38.440,00 29.272,60

Hope Center 7de Laan 65.032,00 25.487,42

103.472,00 54.760,02

Nettovermögen 26.589,08 2.721,44
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MITTELVERWENDUNGSRECHNUNG 

2015 2014

EUR EUR

Spendeneinnahmen 248.383,85 93.734,88

Netto-Einnahmen aus Projekt "Kochbuch" 1.758,88 0,00

Summe Einnahmen 250.142,73 93.734,88

Hompage, Anzeigen u.a. -1.440,92 -406,20

Nebenkosten des Geldverkehrs -1.088,21 -201,90

Reisekosten, Tagungen 0,00 -70,00

sonstige Kosten -132,00 -344,00

Summe Kosten -2.661,13 -1.022,10

Weiterleitung von Spenden

HOSA Hope Southern Africa -115.394,15 0,00

Shiloh Synergy -35.200,62 -27.084,19

Sibongile Day an Night Care Centre -14.282,97 -4.510,60

Zikomo Childdevelopment -4.862,52 -3.636,53

Summe weiteregeleitete Spenden -169.740,26 -35.231,32

Zwischensumme 77.741,34 57.481,46

Nettovermögen zu Beginn des Jahres 2.721,44 0,00

nutzungsbedingte Abschreibungen -5.161,72 0,00

Veränderung Korrekturposten zur Weiterleitung 
bestimmte Vermögensgegenstände -48.711,98 -54.760,02

Nettovermögen zum Ende des Jahres 26.589,08 2.721,44
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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!


