
 

 

 

Sunday, 27 January 2019 

 

 

Liebe Rainbowfreunde,  

 

Lerato hat die Tore für das neue Schuljahr geöffnet und die Kinder sind zurück aus den Ferien, um mit neuem Elan zu spielen und zu 

lernen. Wir haben bereits 500 Schüler registriert und können leider nicht mehr viele Kinder aufnehmen.    

 

2018 war ein recht erfolgreiches Jahr und wir möchten auch weiterhin möglichst vielen Kindern eine kleine Insel des Lernens 

schaffen und Lerato auf hohem Niveau weiterführen.  

 

Im Dezember beendeten wir das alte Jahr mit einer wunderschönen Veranstaltung zum Tag der Kultur, einer phantastischen 

Weihnachtsfeier für die Kinder, einem Besuch im Zoo und vielen Geschenken. Viele Kinder graduierten ins erste Schuljahr und 

unsere Drittklässler fanden alle einen Platz in den umliegenden Schulen, wo sie von der sehr guten Grundlagenbildung bei Lerato 

profitieren werden.  

 

 

 

Unser Hauptanliegen für dieses Jahr wird es sein, die Schule endlich öffentlich anerkannt zu bekommen, damit wir auch vom Staat 

Zuschüsse bekommen. Wir werden weiterhin hart arbeiten müssen, damit Lerato finanziell stabil bleibt und müssen noch ein oder 

zwei Klassenräume hinzubekommen. Wir wollen weiterhin junge Lehrer(innen) ausbilden und die Jugend von Jacksonsdrift 

unterstützen. Große Pläne also.  

 



Rainbow Children wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.  

Am 1. September werden wir das in Ahrem feiern. Nächstes Jahr folgt Lerato mit 

dem 20 jährigen Jubiläum.  

 

Und so möchte ich mich im Namen der beiden Vorstände von Lerato und Rainbow 

Children, der Lehrer(innen) und der Kinder mit all ihren Familien ganz besonders für 

die Hilfe all der lieben Menschen bedanken, die uns in den letzten Jahren so gut 

unterstützt haben. Allen ist sehr wohl bewusst, dass der größte Teil der Hilfe aus 

Deutschland kommt.  

 

 

Mit eurer langjährigen Hilfe war es so möglich, nicht nur die vielen Hürden zu 

überwinden, sondern ein Projekt zu gründen und zu unterhalten, auf das wir alle 

sehr stolz sind. Stolz darauf, so vielen Kindern in all den Jahren helfen zu können. 

Mit einer guten Schulausbildung, Spielmöglichkeiten, regelmäßigem Essen, 

Kleidung und vielem mehr.  

 

Da Lerato immer noch ohne staatliche Unterstützung auskommen muss, sind wir 

weiterhin auf Eure Hilfe angewiesen.  

 

Bitte, bleibt am Ball. 

 

An alle Rainbowmitglieder ein EXTRARIESENGROSSESDANKESCHÖN! Vor allem für Eure Hilfe bei den Veranstaltungen. 

Fürs Basteln, Laufen, Waffeln backen. Für den Sonnenblumen- und Marmeladenverkauf, für den Kuchen und die Socken. Dafür, 

dass Ihr uns in der Kälte am Weihnachtsstand geholfen habt. Und die Arbeit, die der Vorstand und Beirat leisten.   

 

Ihr habt einen Riesenanteil daran, dass Rainbow Children und besonders Lerato in all den Jahren wachsen und gedeihen konnten. 20 

Jahre sind kein Pappenstil.  

 

Die finanzielle Unterstützung war natürlich immer wichtig. Aber besonders wichtig und motivierend war für mich immer Euer 

Einsatz und Interesse.  

 

Vielen Dank ...   

 

 

Bruno 


