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- die Projektnummer oder den Projektnamen
- deine Anschrift für den Versand der Spendenbescheinigung

Im Verwendungszweck bitte angeben:
HOSA e.V.
Evangelische Kreditgenossenschaft
IBAN: DE 1852 0604 1000 0080 4878
(BIC: GENODEF1EK1)
0000 Projektunabhängige Spende
2100 Spalke Mission
7000 Hope Center / 7de Laan
9000 Notprojekte

Spendenkonto:

Ingo
Hier sind wir, die aus Deutschland tätigen Vorstandsmitglieder
von HOSA e.V.:
info@ho-sa.de | ho-sa.de |

/hosahope |

@hosahope

Wir freuen uns von dir zu hören!
In diesem Jahr konnten wir einen Antrag im Namen von der
Rock Academy, einer kleinen, unabhängigen Grundschule für
Kinder aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Hintergründen,
bei BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder” umsetzen. Es handelt sich
um Musikinstrumente, IT Zubehör und ein Transportfahrzeug, so
dass die Kinder, die weiter weg in einem Township wohnen, jetzt
täglich sicher zur Schule kommen. Der Schulalltag ist jetzt um so
einiges bereichert!

Auch in diesem Jahr sind wir sehr dankbar für die großzügige
Unterstützung unserer Spender aus ganz Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Die eingehenden Spenden
werden projektbezogen verwendet. Dazu geben wir in diesem
Jahresbericht die Mittelverwendung für die jeweiligen Projekte
als Prozentsatz von den insgesamt in 2021 verwendeten Mitteln
an. Die eigenen Verwaltungskosten von ca. 3% beinhalten
im Wesentlichen administrative Kosten, wie z.B. Kosten der
Internetseite, Portokosten sowie Beiträge für die Mitgliedschaft
im Missionsdachverband APCM e.V.

Projekt Rock Academy

Mittelverwendung 2021

€ 274.591,92

HOSA ist ein in Deutschland registrierter und als gemeinnützig
anerkannter Verein. Die damit verbundenen administrativen
Aufgaben werden von unseren ehrenamtlich tätigen
Vorstandsmitgliedern aus Deutschland heraus bearbeitet. Sie
stellen dabei das Bindeglied zwischen den Unterstützern und
den Missionaren von Ort dar.

Wer steckt eigentlich auf deutscher
Seite hinter dem Verein HOSA e.V.?

24%

Die geringe Verwaltungskostenquote ermöglicht es uns, die
eingehenden Spenden in Höhe von 97% für die in diesem Bericht
aufgeführten Projekte einzusetzen.

DANKE!
Wir bedanken uns bei BILD hilft
e. V. „Ein Herz für Kinder“ für die
finanzielle Unterstützung zur
Realisierung des Projekts!
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22 000 Mahlzeiten
Hope Center Küche
Die Hope Center Küche hat im Jahr 2021 über 22.000 Mahlzeiten
an die Teilnehmer der verschiedenen Programme ausgeteilt.

Sebrinas Geschichte
Sebrina und ihre Familie haben mit Hilfe der verschiedenen
Programme im Hope Centre den Weg in ein neues Leben
geschafft:
Mein Name ist Sebrina. Ich war über 14 Jahren drogenabhängig.
Ich war oft bei den Hope Ladies, doch eines Abends kam ich
nach Hause und fand meinen 10-jährigen Sohn zugedröhnt mit
Marijuana vor. In diesem Moment wusste ich, dass ich Gott in
meinem Leben brauche. Eine Woche später ging ich für ein Jahr
in die Reha. Nach einem Monat ging mein Freund auch in eine
Reha nach Kapstadt. Ich hatte meine beiden Jungs bei mir, sie
brauchten auch Hilfe, weil sie so viel erlebt hatten. Ich kam 2020
nach Hause und dieses Jahr haben wir geheiratet und ein weiteres
Baby bekommen! Mein Mann ist in der Männergruppe dabei und
meine Kinder nehmen regelmäßig Programme im Hope Center in
Anspruch. Bei der Baby, Belly n Me Gruppe habe ich jetzt als CoLeiterin mitgeholfen! Ich bin dankbar für das Hope Center Team, die
uns helfen und begleiten. Ich danke dem Herrn, dass er mein Leben
wiederhergestellt hat und uns die Kraft gibt in einer Community
zu leben, in der so viel um uns herum passiert. Es ist nicht einfach,
aber wir halten durch mit Gottes Hilfe!

“Ich danke dem Herrn, dass er
mein Leben wiederhergestellt hat”

Hope Projects

38%

Unsere Partnerorganisation Hands & Feet bringt mit ihrem tatkräftigen Team die Vision des Hope Centers voran. Wir freuen uns hier ein paar
Highlights aus diesem Jahr in den Vordergrund zu bringen, obgleich dort noch viele andere Programme angeboten werden und unzählige
Menschen Hilfe gefunden haben. Denn das Hope Center ist ein lebendiger Ort, an dem jeder Mensch – vom ungeborenen Kind bis zum
Rentner – tatkräftige Hilfe und Perspektiven für die Zukunft bekommen kann und Familien zusammenwachsen und gedeihen. Der hier
angegebene Prozentsatz beinhaltet auch aus dem Jahr 2020 vorgetragene Mittel für die Corona-Hilfe (6%), die in 2021 für die Betreuung
derjenigen Menschen eingesetzt wurden, die durch den schweren und auch noch teilweise im Jahr 2021 andauernden Lockdown besonders
hilfsbedürftig waren.

Rehabilitation & Step Up
Einer der Hauptpfeiler in der Erwachsenenhilfe im Hope
Centre ist die Rehabilitationsarbeit mit Drogen- und
Alkoholabhängigen. Durch die beiden Gruppen Hope Ladies
und Hope Men kommen viele Menschen aus den Communities
das erste Mal mit einer anderen Lebensperspektive in Kontakt.
Oft resultiert das nach einiger Zeit in dem tiefen Wunsch, das
eigene Leben umzukrempeln. Das Hope Center Team arbeitet
mit sechs ambulanten und stationären Rehabilitationszentren
in ganz Südafrika zusammen. In diesem Jahr wurden zahlreiche
Männer und Frauen dorthin gesandt. Einige schaffen es nicht
und flüchten zurück in das alte Leben. Andere sind erfolgreich
und werden nach ihrer Heimkehr weiterhin vom Team begleitet.
Sie besuchen entweder das hauseigene Step Up Programm, das
dieses Jahr erstmalig anlief, oder weitere Vereine, um berufsfähig
zu werden und auf Dauer ein stabiles Leben zu führen.

Ricardos* Geschichte
Ricardo ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter Sebrina
und seinem Stiefvater schon sein Leben lang in 7de Laan. Er
hat viel mitgemacht, nicht nur zu Hause, sondern auch in der
Nachbarschaft und Schule. Das spiegelte sich in seiner Bildung
und seinem Verhalten wieder. Als seine Mutter den großen
Schritt machte eine Rehabilitation zu besuchen, veränderte das
auch Ricardos Leben. Leider verbrachte er zwei weitere Jahre
ohne Schulplatz. Nach der Ankunft in Kapstadt fing Ricardo an
das Beyond Programm im Hope Center zu besuchen. Die kleine
Gruppe mit den beiden Mitarbeitern Nena und Rori waren die
emotionale Stütze, die er brauchte, um sich wieder ans Lernen
zu trauen. Die Ergotherapeutin arbeitete zudem intensiv mit
ihm an seinen Lernschwächen. Nach langem Kampf mit der
Schulbehörde war auch die Sozialarbeiterin erfolgreich und fand
in diesem Jahr für den Jungen einen Schulplatz. An den Tagen,
an denen er wegen Corona Regelungen nicht zur Schule geht,
kommt er für weitere Förderung zu Beyond. Ricardo ist heute
stabiler und integriert sich besser in seine Familie. Ricardos
Familie ist ein Beispiel dafür, wie die Familienstärkung
Menschenleben positiv beeinflussen kann!
*Name wurde geändert

SpalkeMission
Das Projekt Spalke Mission steht für unsere angestellten Missionare, Justine und Marco Spalke. In jedem der hier erwähnten Projekte sind
die beiden auf unterschiedliche Weise involviert. Sei es in der Projektkoordination des Hope Centers, in der Hope Ladies Frauenarbeit und
Seelsorge oder in der Umsetzung des Projektantrags für die Rock Academy. Spalkes sind unser Finger am Puls der Projekte. Sie stellen sicher,
dass die Spenden im Sinne unserer Unterstützer eingesetzt werden, in dem sie persönlich in den verschiedenen Projekten involviert sind.

27%

Gehaltskosten, Gehaltsnebenkosten, Reisekosten und andere direkte Projektkosten unserer angestellten Missionare werden
durch Spenden für das Projektkonto Spalke Mission abgedeckt.

Daneben erfolgte Ende 2021 der Erwerb eines Transportfahrzeugs für den missionarischen Dienst in Südafrika, der nahezu aus
eigens hierfür eingegangenen Spenden finanziert wurde.

8%

