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Das Jahr 2017 war geprägt von Veränderungen. Unser stellvertretender Vorsitzender, Jörg Maushake, hat nach 3,5 Jahren Arbeit im Vorstand, sein Amt niedergelegt. 
Jörgs Berufung und Leidenschaft liegt darin, Projekte zu entwickeln, sie in der Anfangszeit zu begleiten und sie dann nach erfolgreichem Start in andere Hände zu 
übergeben. Vielen Dank Jörg für die hervorragende Vorarbeit zum Start dieses segensreichen Vereins. Aber auch ein Dank geht an seine Frau Claudia Maushake, die 
während dieser Zeit im Verein als Schriftführerin tätig war.

Zum Zeitpunkt des Ausscheidens von Jörg Maushake, bekam Jens Loreit aus Bremerhaven ein drängen von Gott aufs Herz gelegt, sich aktiv im Verein HOSA e.V. 
einzubringen. Auf der darauffolgenden Mitgliederversammlung wurde er von den Mitgliedern des Vereins zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Daneben konnten wir zum gleichen Zeitpunkt weitere neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen, die durch ihre unterschiedlichen Expertisen einen Segen für den 
Verein darstellen und uns in unterschiedlichen Fragestellungen stärken und wachsen lassen.

Als Vorsitzender des Vereins habe ich mir im Frühjahr 2017 ein umfangreiches Bild der Arbeit vor Ort in Südafrika gemacht. Zum Zeitpunkt meines Aufenthalts in 
Südafrika wurde auch unser Imagefilm gedreht, den Sie rechts durch einen einfachen Snapscan einsehen können, oder sonst auf www.ho-sa.de. Dieser Film zeigt 
einige der Projekte die HOSA e.V. in Südafrika unterstützt.

Ein bemerkenswertes Kriterium des Vereins ist, dass er ehrenamtlich geführt wird. In 2017 hatten wir Verwaltungskosten von lediglich 1,6 %. Das bedeutet, dass 
98,4 % der eingegangenen Spenden effektiv durch uns als Förderverein zu den Projekten vor Ort in Südafrika geschickt werden konnten (s. Seite Partner). Dies war 
2014 der Hauptgrund, warum der Verein gegründet wurde. Die Spendengelder sollten möglichst vollständig für unsere Projekte vor Ort zur Verfügung stehen, und 
wir freuen uns, das weiterhin realisieren zu können.

Ingo Wührmann
Vorsitzender
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Cape Town City 
Streetwork

Tokai 
Pollsmoor Prison

Strandfontein 
7de Laan

Manenberg
Hope on Wheelz

Wer wir sind

Die Vision von HOSA e.V. ist es den Armen, den Verfolgten, den Verstoßenen, den Benachteiligten, den Waisen, 
den Missbrauchten und den Hoffnungslosen durch die Nachricht von Jesus Christus und praktischer Hilfe eine 
nachhaltige Veränderung und Erneuerung ihres Lebens und ihrer Umgebung zu ermöglichen. Dieses Ziel basiert 
auf dem Versprechen Gottes aus Jesaja 58, 10 – 12, wo es heißt:

„[…] wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit 
hell werden, rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall 
führen, auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten 
sein, der immer genug Wasser hat, und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Was seit langer Zeit in Trümmern 
liegt, werdet ihr wieder aufbauen; auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von neuem errichten. Man wird 
euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht.“

Als Christen unterschiedlicher Konfessionen glauben wir, dass jeder Mensch von Gott gewollt, geliebt und begabt 
ist. Aus diesem Grund begegnen wir den Armen, Verfolgten, den Verstoßenen, den Benachteiligten, den Waisen, 
den Missbrauchten und den Hoffnungslosen mit Wertschätzung. Wir zeigen in Wort und Tat die Liebe Gottes.

Schauen Sie ein Video über 
unsere Vision, die gesamte Stadt 
mit Hoffnung zu erreichen:

KAPSTADT
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Die Hauptaufgabe von HOSA e.V. ist es, Ressourcen für unsere gemeinnützigen Projekte zusammenzutragen und zur Verfügung zu stellen. Die Projekte im südlichen 
Afrika können wir dabei aus Deutschland schon aus rechtlichen und organisatorischen Gründen nicht selber betreuen. 

Vor diesem Hintergrund ist unser Verein mit verschiedenen lokalen Non-Profit-Organisationen  Partnerschaften eingegangen. Partnerschaftsvereinbarungen 
geben dabei der Zusammenarbeit einen rechtlichen Rahmen. Insbesondere werden hier die gemeinsamen Ziele und die Verwendung der von unserem Verein zur 
Verfügung gestellten Ressourcen und Mittel definiert.

In diesem Rahmen werden die einzelnen Projekte über unsere Partnerorganisationen und unter wesentlicher Mitwirkung von Marco Spalke und Rene Auras 
vor Ort aufgesetzt und durchgeführt. Beide sind von unterschiedlichen Gemeinden in Deutschland nach Kapstadt entsandte Missionare, die auch gleichzeitig 
Vorstandsmitglieder unseres Vereins sind. Dies gewährleistet, dass die von uns zur Verfügung gestellten Mittel in unserem Sinne verwendet und eingesetzt werden. 

Unterstützung finden Marco Spalke und Rene Auras zudem durch eine Vielzahl von weiteren ehrenamtlichen Helfern, bei denen es sich teilweise um ebenfalls 
ausgesandte Missionare aus unterschiedlichen Ländern oder auch um lokale Unterstützer handelt, die die Ziele unseres Vereins mittragen. Alle diese Personen, 
die für ihre Arbeit nicht entlohnt werden und auch nur bedingt ihre Auslagen und Kosten durch die Partnerorganisationen ersetzt bekommen sowie auch unseren 
Partnerorganisationen möchten wir an dieser Stelle einen Dank für die riesige Hilfe und Unterstützung aussprechen.
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HOSA – Hope Southern Africa

Die HOSA - Hope Southern Africa ist in Südafrika als 
eingetragener, gemeinnütziger Verein mit der gleichen 
Vision und unter dem gleichen Leitbild wie unser Verein 
aktiv - den Armen und Bedürftigen durch praktische Hilfe 
und der Nachricht von Jesus Christus anhand Jesaja 58 
nachhaltige Veränderungen ihres Lebens zu ermöglichen. 
Marco Spalke und Rene Auras bilden den engeren Vorstand 
des Vereins, die durch einen großen Kreis von ebenfalls 
ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern aus verschiedenen 
Ländern unterstützt werden. www.ho-sa.org

Shiloh Synergy

Shiloh Synergy ist eine gemeinnützige, christliche 
Organisation, die die unterprivilegierten Communities 
im Westkap, Südafrika, durch effektive, ganzheitliche 
Projekte, die seit 1997 auf die Bedürfnisse der 
Gemeinschaft eingehen, unterstützt. Dabei konzentriert 
sich Shiloh auf den Aufbau von Kindergärten, der 
Zusammenarbeit mit Serviceorganisationen, die diese 
Kindergärten unterstützen, Ernährungsprogrammen im 
gesamten westlichen Kap, und die Förderung der lokalen 
Kirchen, selber mehr Eigenverantwortung für ihre eigenen 
Communities zu übernehmen. www.shiloh.org.za

Sibongile Day and Night Care Centre

Sibongile Day and Night Care Centre ist unser Partnerprojekt 
in dem Township Khayelitsha am Rande von Kapstadt. Auch 
Sibongile ist eine gemeinnützige Organisation. 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, z.B. 
durch Seminare und Workshops. www.sibongile.org

Ein großes Dankeschön
…an alle großzügigen Spender, Kirchengemeinden und Einzelpersonen in Deutschland, 

die die Arbeit von HOSA e.V. stets treu unterstützen und für das damit verbundene Vertrauen.
…an unsere ehrenamtlichen Mitglieder, die ihre freie Zeit mit viel Elan und Vision in HOSA e.V. investieren. 

…an unseren Herrn Jesus Christus, der uns schützt, versorgt, leitet und der Menschenleben verändern kann.

Unsere Partnerschaften im südlichen Afrika

H O P E  S o u t h e r n  A f r i c a  
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7de Laan - Hope School Kindergarten

Unser Early Childhood Development Center - Hope School - läuft in seinem dritten Jahr mit großem 
Erfolg. Die Klassenräume sind mit 40 fröhlichen Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren aus den 
informellen und formellen Siedlungen in Strandfontein gefüllt. Da wir eine hohe Qualität anstreben, 
investieren unsere Lehrer ihr Bestes, um diesen kleinen Kindern alles zu geben, was sie für einen 
guten Start in ihre Zukunft in einer der umliegenden Grundschulen brauchen. Die Kinder lernen nicht 
nur in den Klassenzimmern, sondern erleben auch viele Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge rund um 
Kapstadt, wie zu dem Two Oceans Aquarium in Kapstadt, der Feuerwehr oder einem Tag am Strand. Es 
ist erstaunlich, ihre Entwicklung zu sehen, wenn sie z.B. lernen, eine Aufgabe ihrer Erzieherinnen und 
Therapeuten mit Sorgfalt und Konzentration zu lösen. Wir freuen uns auf das neue Jahr und planen, 
unsere Räumlichkeiten um ein Klassenzimmer zu erweitern, um den Kindern noch mehr Platz und 
Möglichkeiten zu geben und dabei die Liebe Jesu mit ihnen und ihren Familien zu teilen.
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Hope on Wheelz - Kinder

Obwohl unser Hauptanliegen des Bus Dienstes in 
Manenberg diejenigen sind, die aktiv am Gangleben 
beteiligt sind, können wir die Menschen nicht ignorieren, 
die täglich von dieser Dynamik betroffen sind und deren 
einzige Zukunft oft derselbe Weg ist: die Kinder. Als wir 
mit unserem auffälligen Doppeldecker-Bus anfingen in die 
Gang-Hotspots der Cape Flats zu fahren, waren die Kinder 
oft die Ersten, die uns neugierig und offen begrüßten. Wir 
nutzen diese Gelegenheit, um in diese jungen Leben zu 
investieren, wobei ein Teil unseres Teams sich bei jedem 
Besuch durchschnittlich um 30 bis 50 Kinder kümmert, 
Spiele spielt, Liebe und Aufmerksamkeit zeigt und Disziplin 
und Lebenskompetenzen lehrt, während die anderen mit 
den Erwachsenen Zeit verbringen. Wir freuen uns schon, was 
im nächsten Jahr geschehen wird und wie diese Community 
durch die Liebe Gottes - Person für Person - verändert wird.

7de Laan - Nachmittagsgruppe

Durch unsere verschiedenen Interaktionen mit den Menschen in 7de Laan haben wir ein großes 
Problem gesehen - viele Kinder haben soziale und akademische Hürden, weil ihnen der wertvolle 
Input ihrer Eltern fehlt und sie kaum eine Bereicherung in ihrem Leben haben. Aus diesem Grund 
haben wir dieses Jahr begonnen, eine Nachmittagsgruppe (Afterschool-Program) anzubieten. 
An einem Nachmittag der Woche kann eine feste Gruppe von Kindern im Hope Center Lernspiele 
spielen, an Computern arbeiten, basteln, Themen wie  Freundschaft und Konfliktlösung 
spielerisch erlernen, und dazu in diesem vertrauensvollen Kontext Lebenskompetenzen und 
Werte vermittelt bekommen. Es ist eine Möglichkeit für Kinder, Vertrauen zu unserem Team 
aufzubauen, was Türen öffnet und Veränderung in ihr Leben bringt. Wir haben viele Kinder 
auf der Warteliste und werden sie langsam hinzufügen, um die sehr sichere und persönliche 
Atmosphere zu erhalten, die diese Art von Programm benötigt.



7de Laan - Prävention & Intervention

Es gibt viele Dinge, die ein Kind braucht, um zu einem gesunden, gut abgerundeten Mitglied der 
Gesellschaft zu werden. Manchmal sind es die einfachsten Dinge, die sie davon abhalten, genau das 
zu werden und ihr volles Potenzial zu erreichen. Durch die Zusammenarbeit HOSA Südafrikas mit dem 
Partner Hands & Feet sind wir in der Lage, spezifische Herausforderungen im Leben einzelner Kinder 
in 7de Laan zu erkennen und ihnen zu helfen, diese zu überwinden. Es kann so einfach sein: den Eltern 
helfen eine Geburtsurkunde zu beantragen, um sich für die Schule anzumelden. Einen Augentest zu 
ermöglichen, damit ein Kind eine Brille bekommen kann. Eine therapeutische  Bewertung für eine 
mögliche Lernbehinderung zu organisieren. Oder bei Behörden darauf zu drängen, dass ein Kind nach 
langer Abwesenheit wieder in der Schule aufgenommen wird. Es sind kleine Schritte, die eine große 
Reise ermöglichen!

KINDER FRAUEN



Pollsmoor - Female Centre

Im Frauengefängnis, wo HOSA Südafrika in Partnerschaft mit dem lokalen Verein Hope Prison Ministries arbeitet, leiteten wir zwei verschiedene Teams, die 
unter jugendlichen Mädchen (18-21 Jahre) in Untersuchungshaft sowie mit verurteilten erwachsenen Frauen arbeiteten. Wir boten ein wöchentliches Bibel-
basiertes und Jesus-ausgerichtetes Jugendprogramm für 15-25 junge Straftäterinnen an, welches darauf abzielte, auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen 
und Unwahrheiten, die sie über sich selbst glaubten, durch Gottes in Liebe gesprochene Wahrheit zu ersetzen. Dasselbe taten wir in anderer Form durch das 
wöchentliche Bibelstudium für verurteilte Straftäterinnen, an dem 40-60 Frauen teilnahmen und in denen wir in verschiedenen Sprachgruppen arbeiten 
(Englisch, Afrikaans, Xhosa). Auch im Frauengefängnis ist die Fluktuation in allen Abteilungen sehr hoch, so dass es als Treffpunkt und Plattform, um Beziehungen 
aufzubauen, dient. Dieser Dienst erwies sich erneut als großartige Gelegenheit und Werkzeug, um gebrochenen Mädchen und Frauen zu helfen und mit ihnen den 
Weg in Richtung innerer Heilung, Wiederherstellung und Transformation zu gehen, damit sie die dringend benötigten Säulen in ihren Familien und Communities 
werden können.

KINDER FRAUEN



FRAUEN MÄNNER

7de Laan - Frauendienst

Seit zwei Jahren sind einige Frauen aus 7de Laan eifrig an einem 
wöchentlichen Bibelstudium und anderen besonderen Anlässen 
beteiligt, die das ganze Jahr über angeboten wurden. Es gibt eine 
kleine Kerngruppe von Frauen, die regelmäßig auftauchen und so in 
ihr Leben investieren. Dies sind wertvolle Beziehungen, die uns zeigen, 
wie Schritt für Schritt eine Person trotz ihrer schwierigen Umstände 
wachsen und sich entwickeln kann. Unser Team von Damen wendet sich 
auch an die anderen Frauen, die nicht am Bibelstudium teilnehmen, 
und sehr oft ermöglicht der Herr tiefe Gespräche und offene Herzen. 
In diesem Jahr hoffen wir, unseren Standort in ein anderes Gebäude 
zu verlegen, um mehr Frauen aus anderen Communities Zugang zu 
unseren Treffen zu ermöglichen. Wir hoffen auch, gegen Ende des 
Jahres über mehrere Wochen ein Dignity-Programm für ältere Frauen 
(ursprünglich für Teenager) durchführen zu können.

Streetwork - Frauen

Unser wöchentliches Outreach-Team in den Straßen von Kapstadt verbringt oft Zeit mit 
Frauen, die auf der Straße leben und oft arbeiten. Viele haben keine andere Wahl, als ihre 
Körper zu verkaufen, um ihre Sucht zu finanzieren oder wegen der Macht und Manipulation 
anderer. Aber in kleinen Schritten sahen wir Durchbrüche im Leben von Einzelnen, wie 
z.B. eine junge Frau aus Nigeria, die durch Menschenhandel nach Südafrika kam und zur 
Prostitution gezwungen wurde. Nachdem wir ungefähr ein Jahr mit ihr eine Freundschaft 
aufgebauten und sie stets ermutigten, mit ihr beteten und sie einfach liebten, durften wir 
erleben, wie sie ihre Freiheit wiedererlangte und mit ihrer Familie in Nigeria wiedervereint 
wurde. Wir stehen über soziale Medien weiterhin mit ihr in Kontakt. Aber es gibt immer 
noch viele solcher Schicksale und wir danken Gott für die erstaunlichen offenen Türen zu 
ihren “Kolleginnen”, die wir durch sie bekommen haben.
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Pollsmoor - Hochsicherheitsgefängnis / 
Untersuchungshaft

Im Jahr 2017 wuchs unser Gefängnis-Team, als 
Peter & Sophia Hendricks, ein wunderbares, 
lokales Ehepaar mit 20 Jahren Erfahrung in der 
Gefängnis- und Communityarbeit, zu unserem 
Team stieß. Deshalb konnten wir in vier der 
fünf Gefängnisse im Gefängniskomplex 
Pollsmoor in Kapstadt arbeiten. Wie in den 
Jahren zuvor rotierte unser Maximum-
Team zwischen vielen der überfüllten 
Großraumzellen der Gangabteilungen D1, 
D2 und D3 des Pollsmoor Hochsicherheits-U-
Haft-Gefängnisses, teilten das Evangelium von 
Jesus Christus, inspirierten Veränderungen 
und boten Gebetsunterstützung mit 
Gruppen und Einzelpersonen an. Aufgrund 
der immensen Fluktuation dieser 
Untersuchungshaftabteilungen mit ihrem 
hohen Stress- und Gewaltpotential, konnten 
viele Kontakte und Beziehungen aufgebaut 
werden, die sowohl in Einzelgesprächen als 
auch nach Haftentlassung weiterverfolgt 
werden können. Die D-Abteilungen erwiesen 
sich erneut als strategischer Standort für unsere 
anderen Dienste auf der Straße sowie dem Bus 
in den Cape Flats-Communities.
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Pollsmoor - Medium B / Strafhaft Männer

Durch unser neues Team konnten wir auch in Medium B, einem Gefängnis für 
verurteilte männliche Straftäter, arbeiten. Hier arbeitete unser Team in der 
Further Charged (FC) Abteilung, in der männliche Täter untergebracht sind, die 
bereits verurteilt wurden, aber weitere laufende Strafverfahren haben. Da viele 
Personen unserer Zielgruppe hartgesottene Gangmitglieder und eine Art von 
Berufsverbrechern sind, ist diese Abteilung ein strategischer Ort und eröffnete 
unserem Team viele Möglichkeiten, das Evangelium zu teilen, in unterschiedlichen 
potentiell volatilen Haftsituationen basierend auf langjähriger Erfahrung beratend 
und konfliktlösend tätig zu werden und Programme wie FFD und Renewal of the 
Mind, sowie individuelle Beratung usw. anzubieten. Es war erstaunlich zu sehen, 
wie hartgesottene Gefängnisgangster sich öffneten, Vergebung suchten und den 
Wunsch entwickelten, sich zu verändern, um die Männer und Väter zu werden, 
die ihre Familien und unsere Gesellschaft benötigt. Andere erklärten öffentlich 
vor Gangmitgliedern, ihre Gangs zu verlassen und begannen, andere Straftäter 
zu ermutigen und aufzubauen, anstatt sich gegenseitig zu verletzen. Es war ein 
Privileg, Teil dieser persönlichen Reise so vieler Männer zu sein.
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Hope on Wheelz - Männer

Nachdem wir den ersten Teil des Jahres 2017 genutzt hatten, um Manenberg, ein armes 
und ehemals benachteiligter Township der Cape Flats, welches für Gangs, Gewalt und 
Drogensucht berüchtigt ist, zu erkunden, begannen wir mit unserem tollen Busteam einen 
neuen Dienst der Hoffnung und Veränderung aufzubauen. Unser vielfältiges Team, bestehend 
aus internationalen und lokalen Freiwilligen aller Lebensphasen, mit unterschiedlichen 
Lebenshintergründen und Fähigkeiten, war begeistert, dass zunehmend engagierte lokale 
Menschen sich uns aktiv anschließen, da sie rund um die Uhr vor Ort sind und so am Puls der 
Zeit und Veränderungen bemerken und beeinflussen können. Unser neuer Dienst begann 
während eines tobenden Bandenkriegs, in der in unseren ersten drei Monaten nach Angaben 
von Gangwatch Manenberg 766 Schießereien mit mehr als 2.000 abgegebenen Schüssen 
stattfanden. Aber es sind genau diese Männer, welche in den Gangs operieren und so die 
ganze Umgebung mit ihrer angsteinflößenden Macht und Kriminalität regieren, die wir mit 
Hope on Wheelz erreichen wollen. Und so fuhren wir weiter hinein, brachten Hoffnung und 
boten unsere Fürsorge an. Unsere Anwesenheit während dieser Zeit öffnete viele Türen 
und schuf Respekt in der Community, als die Menschen sahen, dass wir uns wirklich für sie 
interessierten. Wir hoffen, dass unsere Bemühungen und unsere treue Gegenwart uns einen 
Weg in die Leben und Herzen dieser hartgesottenen Männer geben werden.

7de Laan - Männderdienst

Im Jahr 2015 haben wir einen Dienst unter den Vätern, 
Ehemännern und alleinstehenden Männern in den 
benachteiligten Communities von Strandfontein 
begonnen und sie einfach willkommen geheißen, mit uns 
für 2 Stunden zu singen, zu beten, die Bibel zu lesen, aber 
auch über die Herausforderungen des Lebens zu reden. 
Sehr bald sahen wir, dass diese jungen und älteren Männer 
von ihren Süchten nach Alkohol, Drogen, Glücksspiel usw. 
befreit werden wollten. Da wir noch kein eigenes Reha-
Zentrum haben, kooperieren wir mit anderen großartigen 
Organisationen in und um Kapstadt, die diejenigen in 
ihre Obhut aufnehmen, die frei werden wollen. Derzeit 
haben wir 8 Männer, die entweder die 6-9-monatigen 
Programme erfolgreich durchlaufen haben oder noch 
teilnehmen. Wenn diese Männer verändert werden und 
zu den Ehemännern und Vätern werden, zu denen Gott sie 
machen möchte, können ganze Familien verändert und 
verwandelt werden. Wir freuen uns darauf, diesen Dienst 
auszuweiten und auch neue Partner zu finden, die diesen 
wunderbaren Männern helfen können, aus dem Kreislauf 
der Zerbrochenheit auszubrechen.
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Pollsmoor - Medium A / U-Haft männliche Jugendliche

Mit unserem erweiterten Team konnten wir die Arbeit im Untersuchungshaftgefängnis für männliche 
Jugendliche wieder aufnehmen, wo wir sowohl das Evangelium in den Großraumzellen teilen, als auch 
bedürfnisgerechte Programme für Gruppen von jugendlichen Straftätern durchführen, etwa Family 
Firm Foundation (FFD), Angermanagement usw., in denen persönliche Probleme dieser jungen Männer 
angesprochen werden konnten. Während viele junge Männer wegen der Umsiedlung von Erwachsenen 
aus dem Hochsicherheitsgefängnis im Vorjahr verlegt worden waren, beherbergt das Gefängnis nun 
jugendliche und erwachsene Straftäter in Untersuchungshaft - natürlich in getrennten Abteilungen. 
Dies eröffnete zahlreiche Gelegenheiten, um in das Leben vieler junger Männer zu sprechen, die sich 
an sich auf dem Weg zu einer stärkeren Beteiligung an Bandenkriminalität, Drogenmissbrauch und 
Gewaltverbrechen befinden, was in ihren Communities ansonsten oft zu frühzeitigen Todesfällen oder 
langen Haftstrafen führt und Leben zerstört.
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Im Jahr 2017 setzten wir die Arbeit unter jungen 
Leuten fort, die auf den Straßen der Innenstadt 
Kapstadts leben oder arbeiten. Unser kleines 
Straßenteam verbrachte seine Freitagnächte 
weiterhin auf den Straßen, Plätzen, Parks und in 
zwielichtigen Gegenden der Innenstadt, um die 
Liebe Gottes für Obdachlose, Drogenabhängige, 
Prostituierte usw. spürbar zu machen, sie zu 
begleiten und zu demjenigen zu weisen, der allein 
Herzen und Leben heilen kann. Unsere Arbeit auf 
der Straße beinhaltet hauptsächlich, ein offenes 
Ohr zu haben oder eine innige Umarmung zu 
geben sowie die Vermittlung an Notschlafstellen 
und Rehabilitationseinrichtungen. Wir vertrauen 
darauf, dass Gott Gunst und Freiheit für diese 
wertvollen, gebrochenen Menschen schenkt.

Hope on Wheelz - Jugendliche

Die Jugendlichen in den Cape Flats sind in einem sehr gefährdeten Stadium ihres Lebens 
und leben zudem in solch einer berüchtigten, zerbrochenen Umgebung. Die jungen 
Männer wachsen oft vaterlos auf und schließen sich Banden an, um ein Gefühl von 
Zugehörigkeit und Familie zu haben, das sie immer verpasst haben. Die jungen Frauen 
suchen oft die Liebe und Bestätigung, die sie nie an den falschen Orten bekommen 
haben, und werden zu ungesunden Beziehungen, Drogen und Missbrauch hingezogen, 
was oft zu Teenagerschwangerschaften führt. Wir erkannten die Notwendigkeit, diese 
jungen Menschen zu erreichen und starteten den ambulanten Drogenkurs “From 
Addict to Disciple” für junge Frauen, zumeist Mütter, auf dem Hope on Wheelz Bus. Wir 
verbringen auch viel Zeit in Seelsorgegesprächen, um ihnen zu helfen, die Wurzeln ihrer 
ungesunden Lebensmuster zu verstehen und wahre Heilung für ihre Seelen zu finden. 
Wir hoffen auch eine Dignity Campaign mit den Mädchen durchzuführen, die sich mit 
Identität, Zugehörigkeit und Bestimmung befasst.



FAMILIEN

7de Laan - Familienerhaltung & -stärkung

Die Familien, die durch unsere verschiedenen Programme mit unserem Team in Kontakt stehen, sind uns sehr wichtig. Viele sind 
dysfunktional und brauchen kontinuierliche Hilfe. Wir sind so dankbar für die starke Partnerschaft mit Hands and Feet, die genau 
das bietet: praktische, liebevolle, professionelle und fortlaufende Unterstützung verschiedener Art für die Mütter, Väter und Kinder, 
die wir verändert sehen wollen. Hands and Feet hat erfolgreich Trauma-Workshops, Familienstärkungsprogramme und als Folge 
Growl-Gruppen (Spiel- und Kommunikationszeiten für Eltern und ihre Kinder) ins Leben gerufen und auf individueller Basis Beratung 
sowie - wo nötig - soziale Dienste angeboten. Die Familienerhaltungsarbeit ist einer unserer großen Anker in unserer Arbeit, da sie so 
zentral ist und sich mit allen anderen Bereichen unseres Dienstes überschneidet. Durch die großzügige Unterstützung einiger treuer 
Spender freuen wir uns, dass wir uns ein weiteres Jahr mit Hands and Feet zusammenschließen können, um das Familienleben dieser 
Menschen nachhaltig zu beeinflussen.



FAMILIEN

7de Laan - Gesundheitsdienst

Da wir versuchen, die Entwicklung der ganzen Person auf eine nachhaltige Art und Weise voranzutreiben, bieten wir auch 
Gesundheitsdienste für die Menschen in den Communities an. Dies wird hauptsächlich durch regelmäßige Wellnesstage 
erreicht, in denen Kranke und Verletzte grundlegende Behandlungen, Rat und Gebet erhalten und ermutigt werden, die 
nahe gelegene Städtische Klinik zu nutzen. Für die vielen neuen Mütter in den Communities werden Geburtshilfe und 
Schwangerschaftsberatung angeboten. Im Allgemeinen ist es das Hauptaugenmerk dieser Interventionen, die Menschen 
weiterhin darauf zu lenken, ihre Gesundheit selbst zu managen, indem sie ihr Verständnis für primäre Gesundheitsfürsorge 
erweitern und die kostenlose örtliche Klinik für ihre Bedürfnisse, insbesondere in Bezug auf ihre Kinder, besuchen. Wir hoffen, 
in diesem Jahr eine Partnerschaft mit Health Promoters eingehen zu können und dabei zu helfen, eine Satellitenklinik in der 
Region Strandfontein zu etablieren, die das Angebot der städtischen Klinik erweitern würde.

7de Laan - Aquaponics

Das Aquaponics Gardening System begann vor drei Jahren, als das Hope 
Center eröffnet wurde. Es verwendet Fischkulturen und 90% weniger 
Wasser, um Bio-Gemüse anzubauen. Dieses wird für die Kinder in der 
Hope School und der Suppenküche verwendet, die den Kindern von 
7de Laan dreimal pro Woche eine warme Mahlzeit bietet. Im Rahmen 
des Gartenprogramms haben die Menschen aus der Community ihre 
eigenen kleinen Gärten erhalten, um Gemüse anzubauen. Wir möchten 
sie weiterhin hierbei unterstützen und die Anzahl der Teilnehmer 
erhöhen. Wir planen, die Gartentunnel innerhalb des bestehenden 
Systems zu erweitern, da die Anzahl der Kinder in der Schule gewachsen 
ist und wir uns an der kommerziellen Produktion versuchen wollen 
(wobei alle Gewinne zurück in die Community fließen). Aufgrund 
unseres Regenauffangsystems wird selbst der größere Aquaponics-
Garten kein städtisches Wasser brauchen. Dies ist in der schweren Dürre, 
in der Südafrika steckt, ein wertvolles Gut.
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Hope on Wheelz - Einsatz in die Community

Unser Team von Hope on Wheelz hat ein großes Herz für alle Menschen in Manenberg, denn wir glauben, 
dass ganze Familien verändert werden und einen anderen Weg wählen können, trotz ihrer schwierigen und 
gefährlichen Umstände. Wir haben den Schutz und die Treue Gottes erlebt, indem die Gangs während unserer 
Anwesenheit die Schießereien regelmäßig bewusst für Stunden einstellten und so Räume des Friedens, “Raum 
zum Atmen” und “Normalität” für Einzelpersonen, Familien und einen Teil Manenbergs geschaffen wurden. 
Während einige von uns durch Hausbesuche und Prayer Walks regelmäßig mit den Einwohnern in Verbindung 
standen und Gebete für Kranke und hilfsbedürftige oder sorgenbeladene Menschen anboten, versuchten wir 
auch, uns mit gleichgesinnten Organisationen zu vernetzen, um Veränderungen zu sehen. Darüber hinaus 
haben wir gemeinschaftsbildende Veranstaltungen durchgeführt, etwa durch Überstreichen von Gang-Graffiti 
durch ein positives Wandbild, Reinigen eines als Müllhalde genutzten Grundstücks oder das Organisieren einer 
Hochzeit für ein bedürftiges Paar.

7de Laan - Kompetenz-Training

Wir haben unser zweites Jahr mit unseren Computerkursen begonnen und mehr als 20 
Personen haben diesen Kurs erfolgreich abgeschlossen. Wir haben entdeckt, dass diese 
jungen und älteren Erwachsenen mehr als nur Computerkenntnisse brauchen. Gemeinsam 
mit unserem Partnerverein Zanokhanyo haben wir Anfang 2018 den ersten “Job Readiness”-
Kurs gestartet. Jeder 3-wöchige Kurs bietet maximal 20 Teilnehmern die Möglichkeit zu 
erlernen, wie man sein Leben selbst gestaltet und managed, einen Lebenslauf schreibt, 
sich in einem Vorstellungsgespräch verhält und viele Dinge mehr, die ihnen eines Tages die 
Chance geben sollen, ihre eigenen Arbeitsstellen zu finden und für ihre Familien zu sorgen. 
Wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr weitere Kurse dieser Art zu veranstalten und den 
Absolventen zu helfen, nicht nur einen Job zu finden, sondern auch zu behalten.
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Zahlen reflektieren das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2016, sowie 31. Dezember 2017

Einer unserer Grundsätze bei HOSA ist es, bei allem, was 
wir tun, nach Exzellenz zu streben, gepaart mit unserem 
Wert, alles gut zu nutzen, was uns anvertraut wurde. Es 
ist uns wichtig, dies in unserem Finanzmanagement 
widerzuspiegeln. Wir nehmen die Investition unserer 
wertvollen Spender sehr ernst und setzen alles daran, 
alle Finanzen mit Integrität und Verantwortlichkeit zu 
gebrauchen. Wir fühlen uns auch gegenüber unserem 
Vater im Himmel verantwortlich, der letztlich jede gute 
Gabe schenkt. Deshalb wollen wir sicherstellen, dass 
diese Geschenke gebraucht werden, um möglichst 
viele Menschen in Not zu erreichen und zu segnen. Mit 
großer Freude können wir sagen, dass wir dieses Ziel im 
vergangenen Geschäftsjahr erreichen konnten.

Die Einnahmen setzen sich aus den Spenden des 
aktuellen Jahres und dem Mittelvortrag des jeweiligen 
Vorjahres zusammen. Die Ausgaben ergeben sich zum 
kleinsten Teil aus Verwaltungs- und Werbekosten, und 
zum größten Teil aus den weitergeleiteten Spenden an 
unsere drei Partnerprojekte HOSA South Africa, Shiloh 
Synergy und Sibongile Day & Night Care Centre. Wir 
freuen uns als Förderverein die Projekte im südlichen 
Afrika mit dem wenigsten finanziellen Aufwand in 
Deutschland so effektiv unterstützen zu können.

Der vollständige Abschluss für diesen Berichtszeitraum 
ist auf Anfrage erhältlich.
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