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Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

Es ist nun etwas über einen Monat her, dass ich, sehr zögerlich, einen Spendenaufruf an Sie 

geschrieben habe, mit der Bitte, uns bei unserem Grundstückskauf für das neue 

Waisenhausprojekt behilflich zu sein. Obwohl mir sehr viele Menschen abgeraten hatten (auf 

Grund der aktuellen Weltwirtschaftskrise und der Tatsache, dass man kurz vor Weihnachten 

nicht noch einen weiteren Spendenaufruf im Briefkasten finden will!), hatte ich gewagt, zu 

träumen und zu hoffen. 

Nun möchte ich mich für die überwältigende Resonanz Ihrerseits zutiefst bei Ihnen bedanken! 

Statt sich zu beschweren, haben Sie die Wichtigkeit der Situation erkannt und sofort Initiative 

ergriffen. Mehr als 350 Menschen haben bisher gespendet, und über 70.000 € sind dabei 

zusammengekommen! Diese Summe wurde durch einige größere Spenden ergänzt, und bis kurz 

vor Weihnachten hatten wir tatsächlich 170.000 € gesammelt. Unserem Ziel so Nahe gekommen, 

hat uns eine Familie dann zusätzlich noch ein zinsloses Darlehen über 40.000 € zur Verfügung 

gestellt und somit konnte ich tatsächlich ein Angebot über 210.000 € auf die Farm einreichen. 

Dieses wurde sofort akzeptiert und am 18. Dezember, genau einen Tag vor Ablauf unseres 

Vorkaufsrechts, habe ich den Kaufvertrag in Kapstadt unterzeichnet. 

Dank Ihrer gemeinsamen Hilfe gehört die Farm also nun tatsächlich uns!!! Daher ein riesiges 

Dankeschön an alle Spender, an jede Beteiligung, ob groß oder klein, und an alle Menschen 

die mit uns gefiebert und gehofft haben. Vielen Dank für all die guten Wünsche, die bei 

fast jeder Überweisung in den Verwendungszweck mit eingefügt wurden! Das zeigt, wie sehr 

Sie alle mit unserem Projekt verbunden sind und hat mich zutiefst berührt! 

Das Ganze fühlt sich immer noch wie ein Traum an, aber nun können wir gemeinsam das neue 

Projekt VULAMASANGO entstehen lassen. Vulamasango bedeutet in der Sprache der Xhosa 

„Offene Tore“. So soll das neue Waisenhaus heißen. Wir wollen unsere Tore für die Kinder 



öffnen, die so dringend ein neues Zuhause brauchen. Natürlich wird es eine Weile dauern, bis wir 

dort tatsächlich Kinder aufnehmen können. Es gilt nun, die entsprechenden Genehmigungen 

einzuholen, Gelder für Baukosten zu sammeln, alte Gebäude auf der Farm zu renovieren und neue 

zu bauen. Aber hoffentlich können wir bis Jahresende einiges erreichen. 

Und noch einmal möchte ich folgendes betonen, da mir diese Frage immer wieder gestellt wird: 

Das Projekt Indawo Yentsikelelo wird so weiter bestehen wie bisher. Es wird zusätzlich zu 

unserer normalen, täglichen Arbeit dort (Kindergarten und Kinderhort) als Auffangstelle für 

Waisenkinder dienen, die dann zu Vulamasango vermittelt werden können. Es wird also weiterhin 

ein wichtiger Stützpunkt in den Townships für uns bleiben und natürlich will und kann ich 5 Jahre 

Aufbau-Arbeit dort nicht einfach zurücklassen.  Das Projekt Vulamasango ist lediglich der 

nächste notwendige Schritt in unserer Arbeit! 

Natürlich sind wir auch weiterhin über jede Spende dankbar. Das Darlehen über 40.000 € soll so 

bald wie möglich abgezahlt werden und alle Spenden die über diesen Betrag hinausgehen, werden 

in die Baukosten fließen. Denken Sie also bitte bei jeder Spende für das neue Waisenhaus 

weiterhin daran,  als Verwendungszweck „VULAMASANGO“ anzugeben. 

Ich bedanke mich noch einmal von Herzen für Ihren Einsatz und hoffe, Sie hatten eine schöne 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Und, wie mir ein guter Freund im letzten 

Monat immer wieder zugesprochen hat, soll unsere Devise für die weitere Zukunft unseres 

Projekts lauten: YES, WE CAN! 

Mit herzlichen Grüßen, 

 
_______________________________ 

Florian Krämer 
Vorstandsvorsitzender 
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Bilder der Farm finden Sie unter: 

www.vulamasango.org  


