
Liebe Gemeinde, 

mein Name ist Friederike Nerge. Ich habe 2016/17 über das Ev.-luth. Missionswerk Hermannsburg 

einen Freiwilligendienst in Johannesburg, Südafrika gemacht. Das Projekt St. Peter’s Child Care, in 

dem ich dort gearbeitet habe, darf ich Ihnen an dieser Stelle kurz 

vorstellen. 

 St. Peter's Child Care ist ein Projekt in Johannesburg, Südafrika, 

das Kindern, die durch HIV und Aids verwaist sind, die niemanden 

haben (28 der derzeit 31 Kinder im Projekt haben nicht nur keine 

Eltern, sondern keine lebenden Verwandten mehr) ein liebevolles 

Aufwachsen ermöglicht.  

Wir haben insgesamt sieben Familien - 31 Kinder im Alter von 3-20 

Jahren und 7 liebevolle, engagierte Vollzeitmütter, sowie zwei 

'Aushilfsmütter', die einspringen, wenn die Mutter mal krank ist oder 

ihre fünf freien Tage im Monat nutzt, um nach Hause zu ihrer 

Familie zu fahren. 

Die Kinder leben mit jeweils einer Pflegemutter und als Geschwister zusammen in Häusern. 

Die Mütter leben 24/7 mit den Kindern zusammen, erziehen und lieben sie, wie ihre eigenen Kinder. 

Die meisten der Kinder kamen schon als Kleinkinder oder Babys in das Projekt und sind zusammen 

als Geschwister aufgewachsen und durch St. Peter's haben sie nicht nur eine Familie, sondern auch 

eine ganze Gemeinde, die hinter ihnen steht und sie aufwachsen sehen hat, manche sind HIV positiv 

und bedürfen Therapien und besonderer Aufmerksamkeit und Unterstützung, die sie bei St. Peter's 

durch die Mütter, die Freiwilligen und dem ganzen Team bekommen.  

 Die Miete, Strom- und Wasserkosten, sowie Lebensmittel, Schuluniformen und andere Aktivitäten 

(Sport - z.B. Fußball, Cricket,...), Transport zur Schule sowie zu Therapien und anderen Aktivitäten 

und auch Kleidung wird vom St. Peter's Child Care Project bezahlt.  

Um für alle sieben Familien zu sorgen, braucht das Projekt im Monat ca. 10.000€. Das Gehalt der 

Mütter ist hier noch nicht eingerechnet, das ist nur das Geld, das gebraucht wird, um die Familien und 

die Häuser an sich zu finanzieren. 

 

Trotz all der Menschen, denen das Projekt 

und die Kinder so am Herzen liegen, 

brauchen wir allerdings auch dringend 

Geld, um das Projekt weiterzuführen. 

 

Um das St. Peter’s Child Care Project zu 

unterstützen, haben sich ehemalige 

Freiwillige schon vor Jahren zu dem Verein 

Freundeskreis St. Peter's Child Care e.V. 

zusammengeschlossen, der regelmäßig 

Spenden direkt in das Projekt nach 

Südafrika schickt. Der Verein lebt davon, 

dass die Mitglieder regelmäßig eine 

beliebige Summe spenden, um nachhaltige Hilfe zu gewährleisten. Über einmalige Spenden freuen 

wir uns aber natürlich genauso. 

Im Moment ist St. Peter’s Child Care leider zum ersten Mal in der über zehnjährigen Projektgeschichte 

in einer ernsthaften finanziellen Krise, die es zu überwinden gilt. Die Finanzen des Projekts sind im 

Moment nur für die kommenden Monate gesichert.  

Das hängt vor allem mit der schlechten wirtschaftlichen Lage in Südafrika zusammen. Diese führt seit 

einiger Zeit zu einem kontinuierlichen Rückgang an lokalen Spenden. Hinzu kommt eine personelle 

Veränderung im ehrenamtlich arbeitenden Vorstand, da ein Gründungsmitglied (Pastor Edwin 

Dedekind) mit seiner Frau nach Deutschland ausgewandert ist. Es wurden aber schon die nötigen 



strukturellen Änderungen (Kooperationen mit professionellem Fundraiser, Vorstandswechsel) 

eingeleitet, um die Stabilität wieder zu gewährleisten.  

Wir sind guter Dinge, dass die finanzielle Situation baldmöglichst wieder aufwärts geht. Um die Zeit bis 

dahin zu überbrücken, braucht das Projekt allerdings weiterhin Spenden.  

Wir, der Freundeskreis St. Peter’s Child Care e.V., würden uns daher sehr über Ihre Unterstützung 

freuen! 

Weitere Informationen finden sie auch unter www.ilovehope.de.  

Mit freundlichen Grüßen 

Friederike Nerge 

P.S.:  

Spendenkonto:  

Konto: 200 012 144 

BLZ: 520 521 54 

Bank: KSK-Schwalm-Eder 

IBAN: DE04520521540200012144  

BIC: HELADEF1MEG 

 

 

 

http://www.ilovehope.de/

