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Bericht des Vorstands

Auch im Jahr 2020 haben wir unsere Dienste in unseren bestehenden Projekten weiter ausgebaut und dabei zahlreiche 
bewegende und bestätigende Momente erlebt, auf die wir im Einzelnen in den Projektberichten eingehen werden. Im 
Zuge der bereits in 2019 eingeleiteten und im Jahresbericht 2019 beschriebenen Auflösung unserer bisherigen lokalen 
Partnerorganisation, der  HOSA SA Südafrika, hat sich auch strukturell einiges verändert.

Zur Fortführung unseres Projekts Hope Center / 7de Laan, das unter der Leitung von Justine und Marco Spalke steht, sind wir 
eine enge Partnerschaft mit der lokalen gemeinnützigen Organisation “HANDS AND FEET” eingegangen, mit der wir schon 
mehrere Jahre in diesem Projekt zusammengearbeitet haben. Mit Hilfe dieser Partnerschaft können wir nun die Angebote 
und Hilfestellungen an die unterprivilegierten Bewohner der Townships um 7de Laan nachhaltig deutlich intensivieren.

Das Projekt Bus, Gefängnis und Straße wird unter der Leitung von Sandra und Rene Auras über den lokalen südafrikanischen 
Verein “New Beginnings - Nuwe Begin - Iziqalo Ezintsha” weitergeführt. Diese Arbeit kann zukünftig über den deutschen 
gemeinnützigen Verein WEC International e.V. unterstützt werden. Mit dem Ausscheiden von Sandra und Rene Auras aus 
unseren Verein hat auch unser Schriftführer, Detlef Auras, seine Tätigkeit im Vorstand von HOSA e.V. beendet.

Wir als Vorstand sind Gott dankbar für die fruchtbare gemeinsame Zeit mit vielen tollen gemeinsamen Projekten. Wir 
wünschen Sandra, Rene und Detlef Auras sowie ihren Familien Gottes reichen Segen und das sie auch weiterhin ein Segen 
sein dürfen, in allem, was sie tun.

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle auch das im Jahr 2020 kurzfristig ins Leben gerufene Projekt Corona Hilfe. 
Mit Hilfe einer von uns vorher so nicht erwarteten Spendenflut unserer bisherigen und auch einer Vielzahl von neuen 
Unterstützern, war es uns möglich, den von der Pandemie und seinen Auswirkungen stark betroffenen Bewohnern der 
Communities um 7de Laan in der für viele lebensbedrohlichen Situation zu helfen. In einem groß angelegten Hilfsprojekt 
unter der Leistung von Marco Spalke konnten wir über 1.500 Menschen mit warmen Mahlzeiten, Essenspaketen oder auch 
Hygienemitteln versorgen.

Für das vergangene Jahr 2020 sagen wir “VIELEN DANK” an unsere zahlreichen Spender, mit deren Hilfe wir auch in 2020 
ein Segen für viele Menschen in Südafrika sein konnten.

Ingo Wührmann
Vorsitzender
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Wer ist HOSA?

HOSA (“Hoffnung Südliches Afrika”) ist ein von den deutschen Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannter und im Vereinsregister des Amtsgerichts Oldenburg eingetragener 
Verein. Der Zweck des Vereins liegt insbesondere in der Förderung des christlichen Glaubens, der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Entwicklungszusammenarbeit. 

Was ist unsere Vision?

Wegbereiter für Hoffnungsbringer

Was ist unsere Mission?

Wir fördern Projekte, die die Liebe von Jesus Christus in Wort & Tat weitergeben und ermutigen andere, diese zu unterstützen.

Was sind unsere Werte?

Unser Tun und Handeln basiert auf dem christlichen Glauben und wird geleitet von:

Herzlichkeit Verlässlichkeit Nachhaltigkeit

Wir begegnen anderen mit Wertschätzung und 
Respekt. Unser Handeln wird von Freude und Liebe 
bestimmt. Wir sind dankbar für die Ressourcen, die 
uns anvertraut werden, sowie für die Arbeit Gottes, 

an der wir teilhaben dürfen.

Wir sind uns des Vertrauens, das andere in uns 
setzen, bewusst. Unserer Verantwortung werden 
wir gerecht, indem wir unser Handeln und unsere 
Strukturen ehrlich, gewissenhaft, nachvollziehbar 
und authentisch gestalten. Wir möchten mit 
Offenheit und Integrität ein verlässliches Bindeglied 
zwischen Unterstützern, Partnerorganisationen und 

lokaler Bevölkerung sein.

Unser Anspruch an uns selbst und unsere 
Partnerorganisationen ist es, in allen Bereichen 
nachhaltige Ergebnisse mit größtmöglichster 
Qualität zu erreichen. Dabei achten und respektieren 
wir die Kulturen und Erfahrungen der lokalen 
Bevölkerung, die in die Projekte und deren 

Ausgestaltung integriert werden.U
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Wo befindet sich unser Einsatzgebiet?

Unser derzeitiges Wirkungsfeld erstreckt sich 
schwerpunktmäßig auf die Cape Flats, südöstlich von Kapstadt 
in Südafrika. Dieses Gebiet besteht aus einer beträchtlichen 
Anzahl unterprivilegierter, ärmlicher und von Arbeitslosigkeit, 
Drogenkonsum und Kriminalität geprägter Communities 
unterschiedlicher Größe, die mehrere Millionen (wie z.B. 
Khayelitsha) oder auch nur einige Hundert (wie z.B. 7de Laan) 
Bewohner haben.

Wer sind unsere Partnerorganisationen vor Ort?

Da wir unsere Projekte aus rechtlichen und organisatorischen Gründen nur bedingt aus Deutschland betreuen 
können, sind wir schon zu Beginn unserer Tätigkeit Partnerschaften mit lokalen, gemeinnützigen Organisationen 
eingegangen. Bei unseren beiden Projekten Hope-Center / 7de Laan und Corona Hilfe arbeiten unsere beiden 
angestellten Missionare Justine und Marco Spalke eng mit der in Kapstadt ansässigen Organisation HANDS AND 
FEET zusammen. Der rechtliche Rahmen dieser Zusammenarbeit wird über eine Partnerschaftsvereinbarung 
geregelt, in der die gemeinsamen Ziele und die Verwendung der von uns bereitgestellten Ressourcen definiert 
werden. Zudem ist Marco im Vorstand von HANDS AND FEET. All dies gewährleistet, dass die von uns zur 
Verfügung gestellten Mittel vor Ort in unserem Sinne verwendet werden. 



Schon im letzten Jahresbericht deuteten wir an, dass unsere 
Partnerorganisation HOSA Südafrika bald aufgelöst werden würde 
und die beiden Hauptprojekte sich entweder neu organisieren oder 
unter die Schirmherrschaft einer anderen Organisation kommen 
werden. Beim Projekt Hope-Center / 7de Laan war Letzteres der Fall 
und in diesem Jahr war es endlich soweit, die konkreten Fusionspläne 
umzusetzen. Seit 2016 arbeitete das Team vom Hope Center mit 
den Mitarbeitern von HANDS AND FEET zusammen, die mit ihrer 
jahrelangen Erfahrung und Kompetenz als Pädagogen, Sozialarbeiter 
und Ergotherapeuten den Programmen des Hope Centers tatkräftig 
zur Seite standen. 

Anfang des Jahres 2020 wurde das Hope Center übertragen und, im 
Mai sind dann auch die Mitarbeiter von HOSA Südafrika auf HANDS 
AND FEET übergegangen. Natürlich war es auch wichtig, in dieser 
Zeit als Team einen gute Überleitung zu schaffen. Durch gemeinsame 
Workshops mit einem unabhängigen Coach konnte das “neue” HANDS 
AND FEET Team die vorherigen Werte und Kernstrategien der beiden 
Vereine zusammenführen. 

Dabei war es wunderbar zu sehen, dass sich eigentlich kaum etwas änderte, weil so viel schon 
übereinstimmte und kompatibel war. Natürlich musste noch viel administrative Arbeit erledigt 
werden, um eine reibungslose Umstrukturierung einiger Abläufe zu ermöglichen. Da kam der harte 
Lockdown gerade “passend”, da die Schließung des Hope Centers freie Zeit für Büroarbeit schaffte.

Im Rückblick auf dieses Jahr können wir mit Überzeugung sagen, dass der Zusammenschluss mit 
HANDS AND FEET eine sehr gute Entscheidung war. Die Stärken der beiden Organisationen sind 
zusammengekommen, so dass wir jetzt ein sehr gut organisiertes Team haben, dessen Abläufe und 
Kommunikationskanäle optimiert wurden. Zudem ist eine höhere Nachhaltigkeit gegeben, da HANDS 
AND FEET lokal geleitet wird und Sorgen um Aufenthaltsgenehmigungen das Team nicht gefährden. 
Als HOSA freuen wir uns, mit HANDS AND FEET eine so positive Partnerschaft zu haben!

Die Arbeit im Hope Center ist in drei Bereiche mit einer Vielzahl von Unterprojekten aufgeteilt, wie die 
nachfolgende Grafik verdeutlicht:

HOPE-CENTER / 7DE LAAN

Übergabe an HANDS AND FEET (Projektkonto 7000)
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(7 bis 16 Jahre)



Hope School Kindergarten

Der Hope School Kindergarten war eine wirkliche Freude in diesem Jahr. Die Schließungen der staatlichen 
Schulen betraf die Hope School nur am Anfang des Lockdowns, da Kindergärten in Südafrika unter das 
Sozialministerium und nicht in die Zuständigkeit des Bildungsministeriums fallen. Somit konnte die 
Betreuung der jüngsten Kinder in den Communities weitestgehend gewährleistet werden. 

Im Jahr 2020 waren 48 Kinder angemeldet. Unverändert fiel es vielen Eltern schwer, den kontinuierlichen 
Besuch ihres Kindes im Kindergarten zu ermöglichen. Das ist tatsächlich einer unserer größten 
Herausforderungen in der Hope School. Manchmal kann es sehr enttäuschend sein, wenn man nur die 
Hälfte der eingeschriebenen Kinder im Gruppenraum sieht. Nichtsdestotrotz haben unsere Erzieherinnen 
das Beste aus dieser Situation gemacht und sich auch nach der Zeit des Lockdowns, in der bestimmte 
Spielarten wie der Sandkasten und das Wasserspiel nicht erlaubt waren, Einiges einfallen lassen. 

Die sonst sehr beliebten Ausflüge konnten nach dem Lockdown auch nicht mehr stattfinden. Dafür gab es 
ein besonderes Fest am Ende des Schuljahres. 17 Kinder absolvierten den Kindergarten und alle waren sehr 
stolz vor ihren Mamas, Papas, Omas und Opas sowie vielen Hope-Center Teammitgliedern ihr Theaterstück 
und ihre Lieder vorzuführen. Die Absolventen durften traditionell mit Mantel und Kappe ihr Zertifikat in 
Empfang nehmen und es gab für alle ein leckeres Essenspaket (wegen Corona nur zum Mitnehmen). 



Aquaponics und Hope-Center Küche

In diesem Jahr war es eins unserer Ziele, jedem, der im 
Hope-Center an einem der Programme teilnimmt, eine 
Mahlzeit zur Verfügung zu stellen. Dadurch wollen wir die 
Nahrungsunsicherheit in den Communities stabilisieren 
und es vor allem unseren Teilnehmern, ob groß oder klein, 
ermöglichen, sich mit einem satten Bauch und viel Energie 
ganz auf die Inhalte der Angebote einzulassen. Zu dem Zweck 
haben wir das Aquaponics System und die Hope-Center 
Küche organisatorisch zusammengelegt, da diese beiden 
Abteilungen eng zusammenarbeiten.  So konnten z.B. eine 
Vielzahl von Buntbarschen aus dem Aquaponics System für ein 
leckeres Mittagessen für die Hope School und Beyond Kinder 
verwendet werden. 

Zudem bekommen wir seit Mitte des Jahres eine monatliche 
Spende von Food Forward, einer Organisation, die Restbestände 
aus Supermärkten an Vereine mit Nahrungsprogrammen 
verteilt. Unser Küchenteam ist sehr kreativ, wie es die immer 
wieder wechselnden Vorräte von Food Forward mit unseren 
eigenen Einkäufen kombiniert. Durch diese Spenden, dem 
zentralisierten Küchendienst sowie die guten Gaben aus 
dem Aquaponics Garten konnten wir das Essensbudget im 
Hope-Center deutlich reduzieren, dafür aber die Anzahl der 
regelmäßigen (leckeren!) Mahlzeiten und Snacks erhöhen. 
Natürlich gehört auch mal eine Ladung Nudeln mit unserem 
hausgemachten Hope Pesto dazu, das alle großen und kleinen 
Teilnehmer sehr gerne auf dem Speiseplan sehen. Zum Ende 

des Jahres bekam unser Etikett einen frischen Wind und wir 
hoffen so den Verkauf anzuregen. 

Der Aquaponics Garten ist in diesem Jahr aber nicht nur 
in seinen vier (Gewächshaus-) Wänden geblieben. Im 
Dezember bekamen 40 Haushalte das Material, Saatgut und 
die praktische Hilfe, um sich einen eigenen Gemüsegarten 
anzulegen. Die Begeisterung war groß und wir hoffen sehr, 
dass dieses Projekt im neuen Jahr erfolgreich weitergeht 
und die teilnehmenden  Familien ihre Ernährung durch selbst 
angebautes Gemüse ergänzen können.



Familien- und Förderzentrum - Familienhilfe

Corona Krise hin oder her: die Menschen in den Communities in der Nähe des Hope-
Centers haben ihre eigenen Lasten zu tragen und suchten umso mehr - und oft aus 
eigener Initiative - die Familienstärkungsdienste auf, die hauptsächlich über die 
Sozialarbeiter und Ergotherapeuten von HANDS AND FEET laufen. Es war ein Jahr in 
dem viel tiefe, therapeutische Intervention stattgefunden hat. In der Traumaseelsorge 
wurde gezielt darauf hingearbeitet, den ständigen Kreislauf von Traumata und 
Armut zu durchbrechen. Teilnehmer machten konkrete Schritte in Richtung positiver 
Kommunikation, Erwerbstätigkeit und Bildungsmöglichkeiten. Knapp 80 Familien 
wurden Schritt für Schritt mit einem individuellen Förderplan in gesündere Bahnen 
geleitet. Kein einziges Kind musste aus seiner Familie genommen werden, wofür wir 
dem Herrn am meisten dankbar sind. Unser Sozialarbeiterbüro war selten leer und 
die interdisziplinäre Herangehensweise der verschiedenen Dienstbereiche hat sich 
weiterhin bewährt.

Dazu gehört auch die Ergotherapeutin, die unsere Partnerorganisation 
HANDS AND FEET dieses Jahr in Vollzeit anstellen konnte. Sie hat 
regelmäßig ein Auge auf die 48 Kinder im Hope School Kindergarten 
und die bis zu 20 Kinder in der Beyond Klasse und kann sofort 
eingreifen, wenn es Auffälligkeiten gibt. So ist es ihr direkt vor Ort 
möglich, die Kinder mit einem Behandlungsplan für ihre individuelle 
Förderzeit aus dem Unterricht zu nehmen. Über die Hope School 
hat die Ergotherapeutin auch direkten Kontakt zu den Eltern und 
kann sie mit Informationen und kleinen Trainingseinheiten dazu 
befähigen, besser mit ihren Kindern umzugehen und öffentliche 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dieser Aspekt ist uns 
aufgrund der Nachhaltigkeit sehr wichtig, denn die Familien in den 
Communities sollen gestärkt werden, auch unabhängig vom Hope-
Center das staatliche Gesundheits- und Sozialsystem zu nutzen, um 
Eigenverantwortung für das Wohlergehen ihrer Familie zu entwickeln.



Familien- und Förderzentrum - Hope Ladies

Das Jahr fing für die Hope Ladies sehr gut an, indem wir die Gruppenzeit vom Abend 
auf die Mittagszeit legten und im Laufe der Zeit auch ein gemeinsames Mittagessen im 
Programm anboten. Nur kurze Zeit später begann der harte Lockdown und es war nicht 
mehr möglich, sich zu treffen. Doch nach nur wenigen Wochen waren “sozialpsychologische 
und therapeutische Dienstleistungen” wieder erlaubt - also war das Hope Ladies Team sofort 
wieder am Start! Die wöchentlichen Hausbesuche der etwa 25 Teilnehmerinnen stellte sich 
als großer Segen für beiden Seiten heraus. Die Frauen bekamen jede Woche ein ermutigendes 
Kreativ-Paket, mit Andacht, Mablättern, einem Bastelprojekt sowie kleinen Extras hier und 
da (Buntstifte, Schokolade). Beim Verteilen konnten unsere Mitarbeiterinnen persönliche 
Gespräche führen, Gebet und Rat anbieten und zum Durchhalten ermutigen. 

Gleichzeitig lernte das Team viele Familien der Hope Ladies kennen, die man sonst nicht 
so sieht. Als es uns endlich im Juni wieder erlaubt war, Gruppentreffen anzubieten, waren 
wir etwas besorgt, ob wir nicht einige Teilnehmerinnen “verloren” hatten. Aber die Sorge 
war vollkommen unbegründet. Ganz im Gegenteil, der Lockdown hatte in vielen ein solches 
Bedürfnis nach Gemeinschaft, einem sicheren Ort, Abwechslung und Inspiration geweckt, 
dass wir für den Rest des Jahres mehr Frauen dabei hatten, als vor dem Lockdown, auch viele 
neue Gesichter! 

Eine junge Frau war so mutig zur Frauengruppe zu kommen, nachdem ihr Freund sie am Abend 
so sehr misshandelt hatte, dass man sie kaum erkennen konnte. Es war der emotionalste 
Moment im ganzen Jahr, als die anderen Teilnehmerinnen und Mitarbeiterinnen sie mit 
Mitgefühl umringten, mit ihr weinten, für sie beteten und sie an ihre Würde erinnerten. 
Innerhalb weniger Tage konnte sie mit ihren beiden Kindern für mehrere Wochen in einem 
Mutterhaus Zuflucht von der gewalttätigen Beziehung finden. Die Zusammenarbeit mit der 
Sozialarbeiterin ist in diesen Fällen Gold wert. Wir waren sehr dankbar, so schnell handeln zu 
können und auch für das tiefe Vertrauen in der Gruppe, das sich in solchen Krisenzeiten zeigt. 



Familien- und Förderzentrum - Hope Men

Die Männergruppe hat im Jahr 2020 einen unglaublichen 
Schub nach vorne gemacht. Wir sind immer wieder so 
begeistert darüber, was Gott in dem Leben der durchschnittlich 
30 Teilnehmer macht. Jeden Mittwoch- und Freitagabend 
kommen sie zusammen, ohne Unterlass. Und die Nachricht 
über die besondere Atmosphäre und die vielen veränderten 
Menschenleben hat sich in diesem Jahr weit über 7de Laan 
und den umliegenden Communities verbreitet. Aus anderen 
Vororten in den Cape Flats bis hin zu einem Städtchen 140 km 
entfernt, suchten junge und alte Männer die gemeinsamen 
Abende und Gottes Gegenwart auf. Der größte Durchbruch war 
jedoch direkt vor unserer Haustür. Fußläufig zum Hope-Center 
gibt es “The Farm”, ein berüchtigtes Drogenhaus. Dort herrschen 
eigene Gesetze. Gleichwohl konnten die Hope Männer Schritt für 
Schritt mit den Menschen dort in Kontakt kommen und haben 
jetzt sogar den “Segen” vom obersten Gangleiter regelmäßige 
Gottesdienste auf der “The Farm” abzuhalten.

Auch in der Nachhaltigkeit hat sich so einiges bei der 
Männergruppe getan. Acht Teilnehmer, die durch ihren 
Lebensstil eine Vorbildfunktion angenommen haben, sind 
jetzt im Leitungsteam und helfen aktiv dabei, die Abende zu 
organisieren und auch unter der Woche nach ihren Schützlingen 
Ausschau zu halten. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war 
eine gemeinsame Freizeit, bei der 21 Männer für ein Wochenende 
zu einem Camp gefahren sind. Neben recht viel Grillfleisch 
(sonst wäre es ja keine Männerfreizeit) gab es ausgiebige Zeiten 
mit Gebet, Lobpreis und Gesprächen in der Natur. Fünf Männer 
ließen sich am Ende dieses besonderen Wochenendes taufen, 
um äußerlich zu zeigen, dass ihr altes Leben nicht mehr die 
Oberhand haben soll und sie in Jesus ein neues Leben haben. 



Familien- und Förderzentrum - Sucht-Rehabilitation

Wenn man versucht Communities wie 7de Laan wieder auf die Beine zu stellen, 
kommt man um das Thema Suchtverhalten nicht herum. Armut, Trauma 
und die konstante Aussichtslosigkeit schneiden solch tiefe Wunden in die 
Menschenseelen, dass der einzige Fluchtweg oft Alkohol und Drogen ist. Wenn 
aber jemand in diesem Bereich einen Durchbruch in seinem Leben erlebt, ist 
das das beste Fundament für die Wiederherstellung des ganzen Menschen 
und oft der Familie. Schon am Anfang des Jahres haben wir deswegen 
die Abteilung “Recovery & Restoration” (Erholung & Wiederherstellung) 
zusammengestellt. Menschen, die ein Bedürfnis für Veränderung zeigen, 
werden an die Sozialarbeiterin für vorbereitende Gespräche verwiesen und 
müssen gleichzeitig ihre Bereitschaft durch regelmäßige Teilnahme an der 
Männer- oder Frauengruppe zeigen. 

Nach Erstellung eines Rehabilitationsplans und Erfüllung aller Kriterien wird 
die Person in einer unserer Partnerrehabilitationen in Südafrika aufgenommen. 
Nach dem großen Durchbruch der Männergruppe bei “The Farm” wollten 

acht Männer und vier Frauen diesen Weg einschlagen. Einige von 
ihnen konnten erfolgreich in einer Rehabilitationseinrichtung 
untergebracht werden. Auch wenn es uns traurig stimmt, wenn 
jemand die Reha abbricht, können wir nur weiter für diese Menschen 
beten und uns umso mehr über die Erfolge der anderen freuen. Dieses 
Jahr waren es auch zwei Frauen, die ihre Programme abgeschlossen 
und weitere Schritte nach vorne gemacht haben. 

Im November besuchten Marco Spalke und Ricky Douglas die 
Rehabilitationszentren, mit denen wir in Johannesburg und Nelspruit 
zusammenarbeiten. Diese Besuche sind halbjährlich geplant und 
bieten eine hervorragende Möglichkeit, unsere Teilnehmer dort zu 
ermutigen sowie die Beziehungen zwischen den Organisationen 
zu stärken. Marco und Ricky nutzten auch die Chance, nach neuen 
Zentren zu suchen, da die Verfügbarkeit von Reha-Plätzen weiterhin 
eine Herausforderung darstellt, vor allem für Mütter mit Kindern. 



Familien- und Förderzentrum - Kompetenztraining

In diesem Jahr konnte unser Partner Zanokhanyo leider wegen Covid nicht sehr viele Job Readiness Kurse (Kompetenztraining) 
anbieten. Doch die Pestoproduktion ermöglichte es in diesem Jahr rund 15 Menschen aus den Communities, sich etwas 
dazu zu verdienen und Erfahrungen in der Pestoproduktion zu machen. Das ist aber bei Weitem nicht ausreichend, so dass 
einer der Mitarbeiter unserer Partnerorganisation HANDS AND FEET ab 2021 unser neues Programm “Step Up” starten 
wird. Bei Step Up werden Menschen aus den Communities, die schon eine gewisse Stabilität in ihrem Leben haben (z.B. 
eine Rehabilitation absolviert haben) mit konkreten Fähigkeiten wie Computerkenntnissen, Kommunikation, Lese- und 
Schreibkompetenzen gefördert, um auf Dauer eine Anstellung zu bekommen und vor allem diese auch zu behalten. Wir 
freuen uns schon, im nächsten Jahresbericht dazu mehr sagen und zeigen zu können!



Familien- und Förderzentrum - Schulabbrecher

Die Beyond Gruppe hat sich zu einem festen Standbein in der Kinder- und 
Familienhilfe im Hope-Center etabliert. Im Oktober kam Rorisang (Rori) in das 
Team der Beyond Leiterin Nena. Rori bringt mit seiner Liebe fürs Tanzen und 
Fußball sehr viel Energie in die Gruppe und ist als männlicher Mitarbeiter ein 
gutes Vorbild für die heranwachsenden Jungen. Wir wollten die Gruppenkapazität 
verdoppeln. Doch es stellte sich schnell heraus, dass es einen guten Grund gibt, 
warum diese Kinder und Jugendlichen es nicht in einem normalen, vollen 
Klassenzimmer aushalten, egal wie viele Mitarbeiter das Team hat. 

Familien- und Förderzentrum - Nachmittagsgruppe

Die Nachmittagsgruppe litt etwas unter den ständig wechselnden Ferienplänen des Bildungsministeriums und somit fehlte auch die nötige 
Motivation von Seiten der Eltern, ihre Kids zum Hope-Center zu bringen. Trotzdem hielt unser Team durch und war jeden Nachmittag auch bei 
geringer Teilnahme mit einem tollen Plan vorbereitet. Der Fokus in diesem Jahr lag in Zahlen und Leseverständnis sowie in kreativen Aktivitäten. 
Kurz vor den Sommerferien führte die Leiterin Lucinda mit der Sozialarbeiterin Amy einen Kurs zur Vorbeugung von Teenager-Schwangerschaften 
durch, denn da sind die jungen Mädchen leider eine große Risikogruppe. Lucinda machte dieses Jahr einen mutigen Schritt.

In ihrer Arbeit als Erzieherin im Hope School Kindergarten bemerkten wir schon, wie super sie auf die Eltern und Jugendlichen in den Communities 
eingehen kann und wie stark ihr Herz für die komplexen sozialen Probleme der Menschen schlägt. Sie hat ihre Kindergartengruppe an Shanur 
abgegeben und macht eine nebenberufliche Ausbildung zur Sozialarbeiter-Assistentin. Sie leitet jetzt die Nachmittagsgruppe und hilft bei den 
First 1.000 Days sowie der Frauengruppe mit und kann gleichzeitig das neu Gelernte direkt umsetzen. Lucinda ist durch diese Ausbildung auch 
eine wichtige Hilfe für unsere Sozialarbeiterin, da sie bei den therapeutischen Gesprächen und verschiedenen Überweisungen behilflich sein kann. 

Für das neue Jahr werden daher die jüngeren Kinder beim Nachmittagsprogramm 
dabei sein und die Anzahl in der Beyond Gruppe wird wieder auf 10 ältere 
Schulabbrecher reduziert. Nichtsdestotrotz hat die Beyond Gruppe ein 
erfolgreiches Jahr hinter sich und vor allem die monatlichen Ausflüge mit 
einer waschechten Rangerin in die wilde Natur um Kapstadt herum waren ein 
echtes Highlight. Dazu lernen die Kinder jetzt, neben Lese- und Schreibtraining, 
Geschichte und Erdkunde auf spielerische Art durch südafrikanische 
Kinderliteratur kennen; ein Lehrplan, der sehr gut bei allen ankommt.



Familien- und Förderzentrum - First 1000 Days - Schwangere, Babies & Kleinkinder

Im Sozialsystem Südafrikas ist der Begriff “First 1.000 Days” (Die ersten 1.000 Tage) sehr gängig und beschreibt in etwa die wichtigsten formenden drei Jahre im Leben eines Kindes - die 9 Monate einer 
Schwangerschaft bis zum Kleinkindalter. Es ist bewiesen, dass diese ersten Erfahrungen einer gesunden und innigen Bindung zur Mutter im Mutterleib sowie eine kontinuierliche und stabile Beziehung und 
Betreuung innerhalb der Familie ausschlaggebend sind für die gesunde emotionale, kognitive und körperliche Entwicklung eines Kindes. Was in diesen ersten 1.000 Tagen passiert (oder eben nicht), kann die 
Zukunft eines Kindes drastisch beeinflussen. In diesem Zuge bieten wir die beiden Programme “Belly, Baby ’n Me” (Bauch, Baby und Ich) sowie “Mommy ’n Me” (Meine Mama und Ich) an. 

Bei “Belly, Baby ’n Me” werden junge Mütter in ihrer Schwangerschaft begleitet, informiert und ermutigt. Sie lernen alles über die Entwicklung ihres ungeborenen Kindes, wie sie gesund bleiben und wie die 
Geburt abläuft. Sie bekommen Hilfe dabei, Termine beim Arzt zu machen und einzuhalten und erhalten ein Start-Paket mit all den wichtigen Dingen, die so ein kleiner Winzling nach der Geburt braucht. Dazu 
gehört auch Stillberatung und emotionale Unterstützung im Wochenbett, wo es nicht leicht ist, wenn keine Familienunterstützung oder andere Ressourcen zu Verfügung stehen. 



“Mommy ’n Me” ist für die Frauen aus den Communities, die Säuglinge oder 
Kleinkinder im Alter bis zu zwei Jahren haben. Die Mütter (und manchmal 
haben wir auch Großmütter dabei) lernen auf spielerische Art auf ihre 
Kinder einzugehen und die normale Entwicklung ihres Kindes zu verstehen. 
Traditionell wird vieles, was einfach nur normales Kindverhalten ist, als 
“frech” angesehen und bestraft, was zu einer sehr belasteten Mutter-Kind-
Beziehung führt und auf Dauer Distanz schafft. Bei “Mommy ’n Me” lernen die 
Mütter, dass es normal ist, wenn ihr zweijähriges Kind Grenzen testet oder 
ihr Kleinkind alles in den Mund nimmt. Aber vor allem erfahren sie, wie sie 
besser darauf reagieren können, um selber nicht den Verstand zu verlieren 
(wer kennt das nicht?) und wie sie stattdessen positive Momente des Spiels 
und der Kommunikation mit ihren jungen Kindern schaffen können. 



Corona Hilfe

Es gibt wohl auf der ganzen Welt kaum einen Geschäftsbericht 2020 einer gemeinnützigen Organisation der nicht die Worte Covid, Corona oder Pandemie 
beinhaltet. Für HOSA war diese Zeit so einschneidend, dass dies sogar einen eigenen Abschnitt in unserer Zusammenfassung des Jahres 2020 verdient. 

Denn als unser vor Ort arbeitender Missionar Marco Spalke am Anfang des harten Lockdowns in Südafrika einen kleinen Film über die Situation in den 
unterprivilegierten Gegenden um 7de Laan in den sozialen Medien publizierte, konnten wir nicht ahnen, welche Spendenflut aus Deutschland hereinbrechen 
würde. Es war bewegend zu sehen, wie Menschen, die ja selber gerade von Kurzarbeit, Existenzangst und Unsicherheit geplagt wurden, sich so großzügig um die 
Nöte der Menschen aus den Cape Flats und dem benachbarten Obdachlosencamp sorgten. Durch den harten Lockdown waren Tagelöhner Arbeiten unmöglich und 
das typische Betteln, mit dem viele Bewohner sich ihr tägliches Brot verdienen, war ausgeschlossen. Jeder musste in seiner Community bleiben. Kinder konnten 
nicht zur Schule und zum Kindergarten gehen, so dass viele Familien nicht mehr mit einer Schulmahlzeit für ihre Kinder rechnen konnten. Die Not war sehr groß!

CORONA HILFE
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So traten wir zusammen mit unserem Partner HANDS AND FEET 
in Aktion und begannen Anfang April damit, 1.500 Menschen 
von montags bis freitags mit zwei warmen Mahlzeiten 
(Frühstück und Abendessen) zu versorgen. Es wurden extra 
Gasherde und riesige Töpfe gekauft, so dass parallel zwei 
Suppenküchen aktiv sein konnten, einmal in 7de Laan und 
einmal “oben” auf dem Berg in Masincedane. Menschen aus 
den Communities halfen unserem Hope Center Küchenteam 
bei der Zubereitung und Verteilung. Es war ein wirklicher 
Teamgeist da, der vier Monate lang die Bewohner der Cape Flats 
Communities durch die schwere Zeit des harten Lockdowns 
brachte. Die Essensversorgung lief täglich bis Ende September 
weiter. Danach gab es eine Übergangszeit, in der mehrere 
Wochen Essenspakete an die Familien ausgehändigt wurden. 
Anschließend wurde die Austeilung auf zweimal wöchentlich 
reduziert, so dass die Menschen in den Communities langsam 
wieder in die Normalität zurückkehren konnten. 

Zudem konnten zu Beginn der Pandemie auch über 4.000 
Masken bestellt und verteilt werden. Dies war plötzlich in der 
Öffentlichkeit Pflicht, aber für die Ärmsten der Armen schwer 
umsetzbar. Mit über 1.500 Flaschen Desinfektionsmitteln, 
Masken und Infomaterial über den damals noch so neuen 
und unbekannten Corona Virus, war es dem Team vor Ort 
möglich, den Bewohnern eine Basisausstattung zu bieten. 
Auch hunderte von Obdachlosen, die von der Stadt Kapstadt 
in einem eher verzweifelten Versuch, die Straßen zu leeren in 
riesige Zelte auf den Sportplatz neben 7de Laan umgesiedelt 
wurden, konnten von Masken und Desinfektionsmitteln 
profitieren. Denn leider mangelte es auch hier an einer 
angemessenen Hygieneversorgung, wie unter anderem auch 
an einer ausreichenden Anzahl an Toiletten und Duschen. 

Durch die Schließung des Hope Centers während des 
Lockdowns gab es die Herausforderung, Wege zu finden die 
üblichen Teilnehmer der einzelnen Gruppen weiterhin zu 
erreichen. Durch die Corona Spenden war es dem Hope Center 
Team möglich, für die Hope Ladies, Hope Men sowie die 
Nachmittagsgruppen und Hope School Kindergartenkinder 
Pakete mit Aktivitäten zusammenzustellen, die für die 
Menschen in der ziemlich einsamen Zeit eine große Hilfe und 
Ermutigung waren. 

Sobald das Hope Center Ende Juli wieder öffnen durfte, brachten 
die neuen Covid Regeln eine enorme Herausforderung. 
So wurden mehrere kontaktlose Thermometer und 
Desinfektionsspender erworben, um die Abläufe im Hope 
Center trotz Covid Beschränkungen so reibungslos wie möglich 
zu gestalten.

Durch die recht herausfordernde Zeit des Lockdowns und die 
damit verbundene Alkoholsperre konnte das Hope Center Team 
erleben, wie mehr und mehr Menschen sich bereit erklärten, 
ihr Leben zu verändern. Es war als hätten sie plötzlich den Blick 
dafür, welche Auswirkungen der Alkohol- und Drogenkonsum 
auf ihr Leben hat. Durch die vorhandenen Mittel war es 
möglich, diesen Menschen den Weg in die Rehabilitation zu 
ermöglichen und die weitere Nachsorge in der Familienhilfe 
sicherzustellen. 

Wir sind sehr dankbar für jeden Spender, der durch seine 
Zuwendung diese einzigartige Möglichkeit der sofortigen und 
direkten Hilfestellung möglich gemacht hat!



Spalke Mission (Projektkonto 2100)

Als unsere angestellten und vor Ort in Südafrika eingesetzten 
Missionare sind Marco und Justine Spalke im Wesentlichen 
auch dafür zuständig, Langzeitprojekte, wie z.B. das derzeitige 
Projekt “Hope Center / 7de Laan”, zu begleiten und diese später 
in fähige, lokale Hände zu übergeben. Das Anschieben von 
potentiellen neuen Projekten, die im Laufe der Zeit auch zu 
Partnerprojekten von HOSA werden könnten, liegt ihnen sehr 
auf dem Herzen In vielerlei Hinsicht war es diese Initiative, die 
die Partnerprojekte der letzten Jahre wie z.B. auch Sibongile) 
ins Leben gerufen hat. 

SPALKE MISSION

Ein großer Schritt in dieser Richtung war es somit im letzten Jahr, das Projekt 
Hope Center / 7 de Laan mit der lokalen Organisation HANDS AND FEET 
zusammenzuführen und eine Übergabe in naher Zukunft vorzubereiten. 
Marco ist bei HANDS AND FEET vorübergehend als Vorsitzender eingesetzt. 
Diese Aufgabe soll im Laufe des Jahres an ein anderes Mitglied des derzeitigen 
Vorstands der Organisation übergeben werden. Währenddessen arbeitet er als 
Projektkoordinator eng mit den zuständigen Mitarbeitern von HANDS AND FEET 
zusammen, um so eine geordnete Übergabe aller Aufgaben, Ressourcen, Partner 
und Teammitglieder zu gewährleisten. Dieser Prozess soll in den nächsten 
achtzehn Monaten abgeschlossen sein. 



HOSA finanziert sich als gemeinnütziger Verein ausschließlich über 
Spenden. Dies gilt auch für die nicht unmittelbar projektbezogenen 
Kosten, zu denen insbesondere die Gehaltskosten, Gehaltsnebenkosten 
und Reisekosten unserer angestellten Missionare zählen. Die wertvolle 
Arbeit von Justine und Marco kann über das Projektkonto 2100 “Spalke 
Mission” unterstützt werden.

Wegen der Reisebeschränkungen durch die weltweite Corona Krise fanden dieses 
Jahr keine Jüngerschaftsschulen statt, so dass Justine und Marco nicht wie sonst 
in diesem Bereich aktiv sein konnten. Dafür war es möglich, persönlich einen 
jungen Mann zu coachen, der eine große Vision für ein Projekt in der ländlichen 
Gegend des Ostkaps hat. Hierzu sind schon einige konkrete Gespräche mit 
potentiellen Schirmherren und Beratern gelaufen. Anfang 2021 wird es einen 
Besuch vor Ort geben, um die Möglichkeiten einer konkreten Umsetzung dieser 
Vision auszuloten.

Auch waren Justine und Marco federführend für HOSA bei der Beantragung von 
Fördermitteln zur Ausstattung einer Grundschule durch eine große deutsche 
Hilfsorganisation.  Dabei handelt es sich um eine kleine christliche Schule namens 
Rock Academy, die eine große Vision hat, den Kindern in den umliegenden 
Communities eine gute Bildung zu bieten. Das besondere Konzept der Schule sind 
die kleinen Klassen von maximal 12 Kindern, die eine individuelle Förderung jedes 
Kindes erlauben. Der Antrag beinhaltet den Erwerb eines Transportfahrzeuges, 
der Ausstattung eines Computerraums sowie eine Liste an Gegenständen für die 
Sport- und Musikabteilung der Schule. Es fehlen nur noch ein paar Formalitäten, 
dann wird im neuen Jahr dieses Projekt unter der Aufsicht von Marco umgesetzt.

Ein weiteres Projekt, das im Jahr 2020 seine Wurzeln hat, aber erst im neuen Jahr 
zur verwirklicht wird, ist eine große Computerspende von der Schweizer Schule 
für Gestaltung St. Gallen. 150 gebrauchte iMac und Windows Computer werden 
im neuen Jahr ihren Weg nach Südafrika antreten und in den Computerräumen 
von zehn verschiedenen Schulen und Organisationen im Westkap ein neues 
zuhause finden. 

Um dieses verrückte, aber gleichzeitig auch erfolgreiche Jahr abzurunden, haben 
Justine und Marco ihr Wissen und ihre Erfahrungen als für die Projektarbeit 
in Südafrika federführende Mitarbeiter mit und für HOSA einen mehrtägigen 
(Video-)Workshop absolviert, um unseren Verein ein neues Leitbild zu geben. 
Das Ergebnis war eine neu formulierte Vision und Mission sowie ein konkreter 
Aktionsplan für die nahe Zukunft, der unseren Verein eine klare Richtung 
gibt. Dieser Workshop war nicht nur eine richtige Freude, sondern auch eine 
Bestätigung für Spalkes, dass sie diese Art der Begleitung auch in Zukunft für 
andere gemeinnützige Vereine und Projekte anbieten wollen. 



PROJEKT BUS,
GEFÄNGNIS UND STRASSE

Projekt Bus, Gefängnis und Straße

Auch in den Projekten Gefängnisdienst im Pollsmoor Großgefängnis, Streetwork und dem Busdienst in Manenberg musste 
wegen der weltweiten Corona-Pandemie Einiges anders gemacht werden. Während im ersten Quartal 2020 die Dienste 
im Gefängnis, auf der Straße unter Obdachlosen sowie mit dem Bus unter hochgefährdeten jungen Menschen, die im 
Gang-dominierten Teil Manenberg’s leben, wie im Vorjahr weitergingen und durch das Anfahren weiterer Standplätze noch 
erweitert werden konnte, ging Südafrika dann im März wie schon an anderer Stelle ausgeführt, in einen harten Lockdown. 

Die in den Projekten durchgeführten Aktivitäten hingen dabei immer von den jeweiligen Einschränkungen sowie den 
erlaubten Aktivitäten, Sperrstunde, etc. ab. Diese Tätigkeiten beinhalteten etwa die Verteilung von Nahrungsmittelpaketen 
für ausgewählte bedürftige Familien, die Kooperation mit einem lokal organisierten und betriebenen Suppenküchennetzwerk 

sowie die Verteilung von Gesichtsmasken in Zusammenarbeit mit 
einer lokalen Gruppe von Kirchengemeinden, die ein Projekt zur 
Maskenherstellung durchführten. Da wir die Gefängnisse Corona-
bedingt für längere Zeit nicht aufsuchen konnten, intensivierten 
wir die Seelsorge und Nachsorge-Besuche sowie die Unterstützung 
entlassener Gefangener aus unseren Programmen.
 
Zudem gab es wegen den Corona-Einschränkungen einige 
Verzögerungen auf Seiten der Behörden. Diese Zeitfenster konnte 
für Verwaltungs- und Planungsaufgaben genutzt werden. Und 
selbst während der Lockdown-Phase eröffneten sich immer neue 
Dienstmöglichkeiten, so dass es trotz allen Herausforderungen 
und Leid kein furchtbares, sondern ein fruchtvolles Jahr war. 



Mit dem Ausscheiden der Projektleiter Rene und Sandra Auras aus unserem Verein wird 
das Projekt Bus, Gefängnis und Straße seit November 2020 in unveränderter Form unter 
dem lokalen südafrikanischen Verein “New Beginnings - Nuwe Begin - Iziqalo Ezintsha” 
(www.newbsa.org) weitergeführt. Dieses Projekt, das weiterhin in der Leitung 
von Rene und Sandra Auras steht, kann nunmehr über Spenden an den deutschen 
gemeinnützigen Verein WEC International e.V. in Eppstein (www.wec-international.de) 
unterstützt werden. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Sandra und Rene Auras 
für die über fünfjährige Zusammenarbeit sowie für ihren so 
wichtigen und außergewöhnlichen Dienst und wünschen Ihnen 
alles Gute und Gottes Segen für die Zukunft. 



Not Projekte (Projektkonto 9000)

In unserer Rolle als Wegbereiter für Hoffnungsbringer sind wir uns dessen bewusst, 
dass Not- und Krisensituationen nicht immer vorhersehbar und planbar sind. Auch 
wenn wir es bevorzugen, uns wegen der Nachhaltigkeit auf Langzeitprojekte 
zu konzentrieren, möchten wir in Notsituationen, die uns innerhalb unseres 
Wirkungskreises erreichen, nicht unsere Herzen und Hände verschließen.

Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise so einen Fall in Masiphumelele, einem 
unterprivilegierten Stadtteil ca. 40km südlich von Kapstadt Zentrum. Ende November 
brach in der dicht besiedelten informellen Community ein Feuer aus und zerstörte 
rund 1.300 Baracken. Über 5.000 Menschen verloren in wenigen Tagen ihr gesamtes 
Hab und Gut und waren in dieser schutz- und mittellosen Situation auf die Hilfe 
Anderer angewiesen. Ein gemeinnütziger Verein vor Ort organisierte die Sammlung 
und Verteilung von Spenden Gütern und Nahrungsmitteln, die aus der ganzen Stadt 
zusammenflossen. Familie Spalke, unsere Missionare vor Ort, und die Männer der 
Hope Men Gruppe, konnten mit Transportfahrzeugen, dem Erwerb von Matratzen 
und praktischer Hilfe einen kleinen Beitrag zur Linderung dieser Not beitragen. 

Aus dieser Hilfeleistung ergab sich auch ein Kontakt zu einem Bildungsprojekt in 
Masiphumelele, welches dringend Computer für seine Hausaufgabenhilfe braucht. 
Viele der Kinder in diesem Programm sind von dem Feuer und seinen weitreichenden 
Folgen betroffen. Dieses Projekt wird eines der vielen sein, dem im nächsten Jahr die 
Computerspende der Schweizer Schule (siehe auch Spalke Mission) zu Gute kommen 
wird.

In Zukunft möchte HOSA konkreter und schneller in solchen Situationen reagieren 
können, um das unmittelbare Leid der Betroffenen lindern zu können. Aus dieser 
Motivation heraus haben wir ein eigenes Projektkonto für vergleichbare Fälle 
eingerichtet. Mit Hilfe dieser Spenden werden wir dann mehr als bisher in der Lage 
sein, sofort und spontan Menschen in den verschiedensten Notsituationen zu helfen. 

Diese - nicht planbaren und aus der Situation heraus entstehenden - Projekte 
können Sie mit einer Spende auf das Projektkonto 9000 “Not Projekte” unterstützen.
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Mittelverwendung
(220.802,73 EUR)

Projektkosten   77%

Verwaltungskosten   3%

Mittelvortrag 01.01.2021   20%

 

!  

!  

44.869,95

5.617,10

170.315,68

Finanzbericht

Es ist nicht das Anliegen von HOSA Vermögen 
anzusammeln. Das sich zum 31. Dezember 2020 
ergebende Vermögen besteht im Wesentlichen aus 
Bankguthaben. Inhaltlich handelt es sich hierbei um 
noch nicht verwendete Spenden, die im nächsten Jahr 
ihrer Zweckbestimmung zugeführt und verwendet 
werden. Rücklagen hat der Verein zum 31.12.2020 
nicht gebildet.

Die eingehenden Spenden werden projektbezogen 
verwendet. Die eigenen Verwaltungskosten 
beinhalten im Wesentlichen Portokosten, 
Bankgebühren, Beiträge für die Mitgliedschaft im 
Missions Dachverband APCM e.V sowie Kosten für 
den Internetauftritt und den Jahresbericht. Die 
geringe Verwaltungskostenquote ermöglicht es 
uns, die eingehenden Spenden in Höhe von 97% 
an die Partnerorganisationen weiterzuleiten bzw. 
einzusetzen.

Die Projektkosten Spalke Mission beinhalten im 
Wesentlichen die Gehälter und Gehaltsnebenkosten 
(insb. Sozialversicherungsbeiträge, auslandsbedingte 
Zusatzkosten der sozialen Grundsicherung, 
Reisekosten) für die von uns angestellten Missionare.

FINANZBERICHT

Mittelherkunft
(220.802,73 EUR)

Mittelvortrag 01.01.2020   10%

Spenden (Privatpersonen)   78%

Spenden (Vereine, Organisationen)   12%

 

!  

!  

Projektkosten
(170.315,68 EUR)

HopeCenter / 7deLaan    32%

Bus / Gefängnis / Straße   11%

Corona Hilfe   19%

Jugend mit einer Mission-Köln e.V.   2%

Spalke Mission   35%

übrige   1%

 

!  

!  

60.531,04

54.864,49

1.766,83
2.700,00

31.958,21

18.495,11

27.077,87 22.061,83

171.663,03



“Es scheint immer unmöglich, bis es getan ist.” 
- Nelson Mandela



Wir bedanken uns bei all unseren Spendern, Partnern und Freunden für die großzügige 

Unterstützung im vergangenen Jahr, die Unmögliches möglich gemacht hat!




