
 

 Informal Settlement Eikenhof 
R544, Eikenhof, 1872 

Dr Bruno - 061 190 8080  
bpauly@lantic.net 

Sr Helen - 072 339 4341 
helenhartnett713@gmail.com 

www.leratoeducation.org.za 
www.facebook.com/LeratoEducationCentre 

 

 

 

September 2020 

Liebe Rainbow-Freunde,  

Masks and social distancing. Das sind wohl die Worte des Jahres 2020. 
Nachdem unsere Infektionszahlen bis auf ca. 15000 pro Tag hochgegangen 
waren, hat es sich hier ein wenig entspannt. Wir sehen weniger 
Infektionen, weniger Krankenhausaufenthalte und auch die 
Lockdownregeln wurden gelockert. Jetzt warten wir alle ab, ob die 
Lockerungen zu höheren Infektionszahlen führen, oder ob die anfänglichen 
Beschränkungen belohnt werden. Zumindest kann sich die Wirtschaft 
etwas regenerieren.  

Denn unsere Wirtschaft hat es sehr gebeutelt. Die Zahl der Arbeitslosen ist 
stark gewachsen. Und wir sehen viel Hunger. Unsere Suppenküche verteilt 
täglich ca. 1000 Essen, nicht nur an Kinder. Viele Erwachsene kommen, 
hauptsächlich alte Menschen.  

Lerato hat seit ca. 4 Wochen wieder Schüler. Ab nächste Woche erwarten 
wir, dass alle 240 Grundschulschüler zurück sind. Um die neuen Regeln zu 
befolgen, müssen wir die Kindergartenkinder noch außen vorlassen. Dabei 
haben die es wahrscheinlich nötiger. Wir haben uns gestern 
zusammengesetzt und einen Plan für die nächsten Wochen gemacht.  

• Unsere Prioritäten werden bei den Schulkindern liegen 

• Für die Kindergartenkinder haben wir ein Notfallprogramm das 
draußen auf dem Fußballfeld stattfindet: Betreuung, Spiel, Spaß 
und Essen 

• Wir werden die Suppenküche bis auf weiteres auch auf 
Erwachsene ausweiten 

Leider haben sich unsere Einnahmen in den letzten Monaten drastisch 
reduziert - ohne das Geld von RBC wären wir schon lange pleite. Dafür 
noch einmal recht herzlichen Dank. Die letzte Überweisung hat uns über 
die 3 Monate totalen Stillstandes gebracht. Wir konnten alle Gehälter 
weiter bezahlen.  

Jetzt hoffen wir, dass die Eltern wieder Schulgeld bezahlen und, dass wir 
lokal wieder Spenden bekommen - Doch wissen wir noch nicht wie viele 
der Spender, die uns in den letzten Jahren unterstützt haben, uns auch 
weiter helfen können. Dadurch, dass viele Kleingeschäfte die Krise nicht 
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überlebt haben, fangen auch wir wieder von vorne an und müssen 
versuchen neue Spender zu bekommen.  

Es hilft auch nicht, dass wir bei dem Versuch, Lerato voll registriert zu 
bekommen, wieder mal gegen eine Wand laufen. Da Lerato auf 
Dolomitengestein steht und unter uns angeblich große Höhlen sind, die es 
gefährlich machen, dort überhaupt zu sein, verweigert die Stadt uns das 
benötigte Zertifikat. Es sei zu gefährlich. Dabei hatten wir so gehofft, dass 
2020 endlich unser Jahr ist …  

Unser Vorstand war beim gestrigen Treffen sehr frustriert. Unsere 
Hoffnung liegt nun darin, dass das squattercamp ‘elektrifiziert’ wird. Und 
wir hoffen, dass mit den Stromleitungen Eikenhof auch ein bisschen mehr 
legal ist, was uns vielleicht auch ein bisschen legaler macht …  

Na ja, erst Mal Covid und 2020 hinter uns lassen … und dann sehen wir 
weiter.  

Keep safe … Bruno 

 

 

 

 
 


