YeboYes e.V. Newsletter im JUNI 2020

Liebe YeboYeslerInnen,
Was gibt es Neues aus Kenosis, besonders jetzt, in Coronazeiten? Im Folgenden ein paar Updates über die Kinder und
Geschehnisse vor Ort und YeboYes. Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr haltet sie noch aus, diese besonderen Zeit.
Herzliche Grüße von Marlene, Steffi, Jens und René

Die nächste Mitgliederversammlung von YeboYes findet
statt am 31.10.2020, aller Voraussicht nach online.

Neue WhatsApp-Gruppe aus Kenosis!
Seit kurzem besteht eine neue WhatsApp-Gruppe von deutschen
Unterstützern mit dem Kenosis-Manager Mark. Mark stellt in diese
WhatsApp-Gruppe aktuelle Fotos und kurze Filme aus Kenosis ein und
informiert kurz über aktuelle Geschehnisse vor Ort. So bekommen die
deutschen Unterstützer einen aktuellen, bildlichen Einblick, was gerade in
Kenosis los ist.
Wenn Ihr Interesse habt, bei der WhatsApp-Gruppe dabei zu sein, schreibt
bitte eine E-Mail an Jens (Jens.Babendererde@Freenet.de)

Verkauf der geerbten Haushälfte in Hamburg
Kenosis hatte im 2019 von einer verstorbenen Hamburgerin eine Haushälfte
geerbt. Das Haus wurde im Januar verkauft. Kenosis hat daraus im Frühjahr
ca. 185.000 Euro erhalten. Kenosis kann das Geld dringend gebrauchen. In
den vergangenen Jahren haben sich erhebliche Schulden angehäuft, die
Kenosis jetzt zurückzahlen konnte. Kenosis braucht auch künftig finanzielle
Unterstützung, weil die laufenden Kosten deutlich höher sind als die
Einnahmen.

Nkosi möchte später
einen landwirtschaftlichen Beruf ausüben und
absolviert derzeit ein
Praktikum auf einer Farm.
Es gefällt ihm dort sehr
gut, und seine Arbeit
kommt dort gut an.

Beispiel Gesundheit:
Einzelne Kinder leiden unter schweren Krankheiten, für die Medikamente zu
bezahlen sind (Sichelzellenanämie, Epilepsie, Bluterkrankheit). Mehrere
Kinder haben vor ihrer Kenosis-Zeit traumatische Erlebnisse erfahren müssen
und sind deshalb unter psychologischer Betreuung. Die Spenden ermöglichen
den Kindern, mit ihren gesundheitlichen Problemen klarzukommen.
Beispiel Ausbildung:
Sechs Kinder sind 18 oder 19 Jahre alt und stehen kurz vor ihrer Ausbildung.
weitere 11 Kinder sind zwischen 11 und 16 Jahre alt und werden in wenigen
Jahren ebenfalls die Schule beenden. Es wäre fatal, die Kinder nach der Schule
"auf die Straße" zu entlassen - ohne Ausbildung würden sie wahrscheinlich in
der Obdachlosigkeit landen. Kenosis unterstützt deshalb die Ausbildung der
Kinder zum Beispiel durch Nachhilfeunterricht für die Schulkinder und durch
vorbereitende Kurse für die Ausbildung. Khelo studiert seit drei Jahren
Philosophie in Pietermaritzburg und erhält finanzielle Unterstützung für
Unterkunft und Verpflegung.
Beispiel Renovierungen:
Die Gebäude von Kenosis sind zum Teil stark renovierungsbedürftig. Die
Jugendlichen legen bei den Renovierungen selbst Hand an, soweit es ihnen
möglich ist. Zur Zeit bauen sie einen Zaun um das Gelände, um Diebstähle
von Kenosis-Eigentum möglichst zu verhindern.

Dumi und
Siyabonga
renovieren
einen Raum.

Spe arbeitet
zurzeit in einer
Käsefabrik.

Kenosis in Zeiten von Corona
Die Corona-Pandemie breitet sich auch in Südafrika aus. Durch Corona ist das Spendenaufkommen
rückläufig, denn Benefizveranstaltungen finden zurzeit nicht statt. Deshalb wird auch Eure Unterstützung
gerade jetzt gebraucht.
Die Schulen sind geschlossen, so dass auch die Kenosis-Kids momentan nicht zur Schule gehen. Damit sie weiter lernen,
unterrichtet ein ehrenamtliches Team sie in Kenosis und auch die älteren Kinder helfen beim Unterricht.

Khelo musste ihr Studium unterbrechen.
Im Herbst geht es weiter. Sie unterstützt
Kenosis, indem sie ebenfalls die jüngeren
Kids unterrichtet. Auf dem Foto hat sie
über ein paar Freunde Lebensmittel für
die Mums organisiert:
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