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Die Kleinsten sind in der Suppenkü-
che und der Vorschule gut versorgt. 
Jedoch kümmert man sich weniger 
um die schulpflichtigen Kinder.  
Zum Beispiel, ob sie überhaupt zur 
Schule gehen. Daher ist es so wich-
tig, das man schon früh Eigenver-
antwortung lehrt und man den Kin-
dern und Jugendlichen Hoffnung 
und Perspektiven gibt.

Unser Fokus richtet sich fortan ver-
stärkt auf die Heranwachsenden, 
um ihnen Hilfe bei der Richtungs-
findung und Talentförderung zu 
geben.

Mit herzlichsten Dank für Eure Un-
terstützung, Eure Heike Ellwanger 
mit dem ganzen Team

Es hat sich gezeigt, wie schnell und ef-
fektiv örtliche Organisationen vor Ort 
Hilfe leisten können. Hieraus entstand 
für uns die Einsicht, dass man zusam-
men mehr bewirken kann. Und das 
heisst, das wir ab sofort weiteren Orga-
nisationen in Knysna kooperieren.

Die Schule von Maggi erfreut 
sich zwar vieler Unterstützer, 
aber jedes Mal, wenn wir vor 
Ort sind, fehlt es trotzdem an 
vielem. 

Damit die Schulkinder, sowie 
ein für Maggi weiteres wichti-
ges Projekt, der Elderly-Club, 
nicht im Regen stehen, haben 
wir 2018 für das von uns er-
richtete Schulgebäude weitere 
Renovierungen geplant.

Schule

Lies mehr über das Projekt unter:
www.caresharesmile.org/blog

Aus unseren „Kleinen“ sind 
mittlerweile Jugendliche ge-
worden. Umso mehr benöti-
gen sie unsere Hilfe bei der 
Findung ins Erwachsenen-
sein. Wir fungieren durch 
unsere langjährige Präsenz 
als eine Art Anker. Dabei ist 
Heike wegweisende Berate-
rin und Vorbild, da sie enge 
Kontake zu den Jugendlichen 
und ihren Familien pfl egt.

Jugend-
arbeit

Lies mehr über das Projekt unter:
www.caresharesmile.org/blog

Our Rising-Star kommt nach 
Deutschland. Er wird in Mann-
heim und Weimar an der Oper 
ein Studium machen sowie die 
Regie einer Oper übernehmen. 
Ende 2018 ist er für ein Engage-
ment in Zürich.

Seit Anfang an sind wir treue 
Förderer auf seinem Weg nach 
oben. Der Knysna-Rotary-Club 
ermöglichte ihm im November 
ein Benefi zkonzert, um seine 
Reise nach Deutschland zu fi -
nanzieren. Wir kümmern uns in 
Deutschland weiter um ihn.

Xolane, 
Opern-
sänger

Lies mehr über das Projekt unter:
www.caresharesmile.org/blog

Buch

Ein herzliches Dankschön an Euch, die uns seit 7 Jahren unterstützen und an unsere Arbeit glauben. 

Alle ihre Erlebnisse und Erfahrungen in diesem 
Township waren die Grundlage für Heike ́s Biogra-
phie in Buchform. Die emotionalen Bilder aus der 
Gründungsphase von Care&Share&Smile zeigen 
eine Wertschätzung Menschen gegenüber, die 
sonst ein solches Maß an Wichtigkeit nicht kennen. 
Entsprechend begeistert wurden von ihnen die Sei-
ten hier abfotografi ert.

Buch
bestellen
(auf Amazon)

KnysnaHope 
(Wayne Schmidt, 
Vice-Chairman)

Knysna Rotary Club 
(Ian & Joan Huskisson)

Knysna Alcohol 
& Drug Center 
(Marshal Lavin) 

Unsere Volountärin Lisa (Mitte) enga-
giert sich hier verantwortungsvoll und 
arbeitete viele Monate aktiv mit.

Ausblick 2018

für unsere Mitglieder, 

Sponsoren, Freunde 

und Interessenten

www.caresharesmile.org
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Es ist ein grauer, nasser Tag Ende November in 

Kysna. Wir sind zu Fuß unterwegs hinauf zu ei-

nem Volountärshaus. Der Weg ist rutschig vor 

Schlamm und gesäumt von freilaufenden Schwei-

nen, man muss aufpassen, wohin man tritt. Der 

Blick schweift über die Häuserdächer hinunter 

zur Bucht, wo sich verschwommen die Berge 

spiegeln. Ein junger Mann kommt auf uns zu und 

fragt wild gestikulierend, wie es uns geht. Obwohl 

es erst 15 Uhr ist, riecht sein Atem bereits nach 

Alkohol – normaler Zustand jedes Wochenende 

hier in der Township. Ich erkläre ihm, wohin wir 

wollen. „Das ist zwecklos“, sagt er. „Da oben gibt 

es nichts mehr...“ Und während er uns lebhaft er-

zählt, wie er das verheerende Feuer Anfang Juni 

erlebt hat, fällt mein Blick zur Linken auf einen 

Hund, der dort seelenruhig auf der Erde liegt. 

„Der ist dort jeden Tag“, erwähnt der junge Mann, 

„da war früher sein Haus gestanden.“ Erst jetzt 

fällt es mir auch auf, die Umrisse eines Hauses, 

von dem nichts weiter übrig geblieben ist, als ein 

paar übereinander gestapelte Steine, vor denen 

der Hund liegt...

Eure 
Hilfe

So wie es der Hund nicht begreifen kann, warum sein 
vertrautes Heim nicht mehr da ist, so können wir es 
immer noch nicht fassen, was hier im Juni passiert 
ist. Die riesige Feuer- und Sturmkatastrophe, welche 
nicht nur Lebensraum sowie Hab und Gut vernichtet 
hat, sondern auch Tier- und Menschenleben forderte, 
hat eine große Wunde in Knysna und der Umgebung 
gerissen. Sie hinterlässt Menschen, die alles verloren 
haben, vor dem Nichts stehen. Angst, Schrecken, Ver-
lust überschatteten diese ehemals grüne Oase. 

Und plötzlich kamen aus der ganzen Welt helfende 
Hände wie auch Eure unfassbare Hilfe. Unglaublich, 
mit welchem
Miteinander und emphatischem Einsatz hier gehol-
fen wurde. Egal wie es einem selber ging, jeder vor 
Ort hat noch etwas gegeben, damit es vorwärts geht. 
Damit die Menschen, die alles verloren haben, wie-
der Fuß fassen können. To Share & to Care & to Smile 
bekamen hier eine konkrete Bedeutung. Es war groß-
artig.

Prävention
Workshop, Suppenküchen

Bildung
Schule, Ausbildung

Talentförderung
Sport, Musik, Handwerk

Unser Verein kann bei solchen Na-
turkatastrophen nur punktuell Hilfe 
bieten, was wir auch getan haben. 
So zum Beispiel bei einer 6-köpfi-
gen Familie: 

www.caresharesmile.org

Neben der Feuerkatastrophe gab es aber noch weitere 
Projekte, die wir nach wie vor mit Eurer Hilfe betreuen. 
Alles auf www.caresharesmile.org

Die Familie mit den 4 Kindern leb-
te auf der Anhöhe von Knysna und 
hat ihr Haus sowie alles Hab und 
Gut im Firestorm verloren. Wir hel-
fen bei der Einrichtung ihrer vorü-
bergehenden Hütte (Shack). Vor Ort 
haben wir sie dann komplett aus- 
und wieder neu eingeräumt. Danke 
an meinen Begleiter Jürgen W., der 
hier aktiv geholfen hat.

Queen N.

Vom Sandplatz 2011 zur zweiten 
Liga aufgestiegen. Es fehlte nie an 
Ehrgeiz und Power. Ein gewonne-
nes Spiel und die erste Liga wäre 
erreicht. Um diese drei sehr erfolg-
reichen Teams kümmern sich z.T. 
auch Coaches und Manager und 
die Südafrikanische FNB-Bank.

Auswärtsspiele sind sehr wichtig 
für das Erreichen der höchsten 
Liga. Wir machen dies möglich.
Trotzdem verloren die Jungs die-
ses wichtige Spiel in Capetown, 
während das zweite Team den 
Heimvorteil genutzt hat und damit 
auch der ersten Liga näher kam.

Soccers

Lies mehr über das Projekt unter:
www.caresharesmile.org/blog

Mit kirchlicher Unterstüt-
zung feierten wir alle zusam-
men ein Weihnachtsfest. 
Nach dem von Lolly gekoch-
tem Festmahl, begleitet von 
weihnachtlicher Musik, gab 
es Bescherung für 156 Kin-
der. Schön verpackte, na-
mentliche Geschenke wur-
den an jedes Kind verteilt. 
Unvergesslich sind deren 
erwartungsvollen Gesichter 
und die großen, glücklichen 
Augen der Kinder.

Lies mehr über das Projekt unter:
www.caresharesmile.org/blog

Seit jetzt nun 7 Jahren freuen 
sich bis zu 100 Kinder über re-
gelmäßiges Essen in der von 
uns unterstützten Suppenkü-
che, welche von Lolly und Wil-
ly Anfang 2017 übernommen 
wurde. 

Seit dem Tod von Lesley und 
Maria musste sie zwei Mal um-
ziehen. Die Kinder finden nun 
Geborgenheit in dem kirchli-
chen Gebäude von Pastor Willy.

Ein großes Highlight war dieses
Jahr die Verteilung von eurer ge-
spendeten Second-Hand-Beklei-
dung durch Jana und Heike.

Lies mehr über das Projekt unter:
www.caresharesmile.org/blog

Große Freude beim diesjäh-
rigen Osterfest, dass Heike 
mit Lisa ausgerichtet hat. 
Von uns versteckte bunte 
Eier  wurden mit Begeis-
terung von den Kleinen 
gesucht. Das traditionelle 
„Pickled-Fish“-Mahl wurde in 
der Kirche mit Gebeten und 
Gesang gefeiert.

Ein Video von der Veranstal-
tung findet Ihr auf unserem 
Youtube-Kanal.

Lies mehr über das Projekt unter:
www.caresharesmile.org/blog

Weitere Projekte nächste Seite

Öffentlich-
keitsarbeit

Heikes Interview beim südafrikanischen 
TV SABC unterstrich das Talent unseres 
Opernstars Xolane bei seiner Benefiz-
veranstaltung im Dezember in Knysna.

Auch hielt sie einen Vortrag in Stuttgart 
im Rahmen des „Bussinessrooms“, mit 
dem ihre Stiftung im Oktober eine Ko-
operation eingegangen ist. Den Auftritt 
von Heike könnt Ihr auf youtube sehen. 

Suppen-
küche

Osterfest

Weih-
nachts-

feier
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