
 

Seit 18.10.10 haben wir einen gemeinnützig anerkannten, am Amtsgericht Bremerhaven eingetragenen  

Verein zur Unterstützung der Kinder in Lesotho: Yes we care! e.V.  

Dank der großzügigen Spenden unserer SpenderInnen und SponsorInnen konnten wir am 30.03.11 unseren 

vierten Hilfsgütertransport nach Lesotho durchführen.  

 

             

Dieses Mal fuhren wir mit zwei eigens dafür angefertigten Anhängern, die privat finanziert wurden. Wir 

konnten somit ca. dreieinhalb Tonnen an Schulkleidung und Schuhen, Schulmaterialien, Toilettenartikeln, 

Decken und Medikamenten nach Pitseng bringen. Dort wurden wir von Hunderten von Kindern begeistert  

begrüßt, die sich ausführlich auf unseren Besuch vorbereitet hatten. Zu Beginn wurden Reden gehalten, es 

wurde ein Gedicht vorgetragen, mehrere traditionelle Tänze aufgeführt, verschiedene Chöre sangen 

stimmgewaltig Lieder, die sich zum Teil mit der schwierigen  Lebenssituation der Kinder befassten und uns 

sehr berührten. Die Schulleiterin Sister Alice freute sich sehr über den extra für sie angefertigten Quilt, der 

von einer Gruppe von Frauen gespendet worden war. 

 

             

 

Hilfsgüter-Transport nach Pitseng, Lesotho,  am 30. März 2011 

 



 Danach zog sich die Verteilung der Hilfsgüter an die Kinder der Grundschule und der weiterführenden 

Schule in Pitseng in brütender Hitze bis zum Abend hin. Bei jedem Besuch trauen sich die Kinder mehr, uns 

anzusprechen und Fragen zu stellen. Zusätzlich zu den absolut notwendigen Gütern verteilten wir einige 

gespendete gebrauchte Spielsachen und Second-Hand-Kleidung, Volleybälle, Obst und Kekse. Die Freude 

der Kinder ist mit Worten einfach nicht zu beschreiben! Die Bilder sollen für sich sprechen: 

 

               

 

Am darauf folgenden Tag waren wir eingeladen, mit der Schulleitung zu sprechen und wir hatten die 

Gelegenheit, mit den Lehrerinnen des Anti-Aids-Clubs das Schulgelände zu besichtigen. Es war schön zu 

sehen, dass unser kleiner Beitrag die schwierige Situation der Kinder etwas verbessert hat: Wir sahen 

Schuhkartons und neue Decken auf den gemachten Betten liegen.  

 

              

 

Insgesamt arbeitet die Schulleitung mit großer Anstrengung daran, die Situation der Kinder zu verbessern: 

Die Schlafsäle im Internat wurden renoviert, völlig heruntergekommene Waschräume der Kinder wurden 

reaktiviert, vier neue Klassenzimmer werden gebaut, alte Klassenzimmer werden renoviert und die völlig 

katastrophale Küche wurde verbessert durch neue Kochgelegenheiten. Wie wir im anschließenden 

Gespräch mit der Schulleiterin Sister Alice erfuhren, fehlt bisher ein großer Teil der Finanzierung dieser 

dringend notwendigen Baumassnahmen. Geplant sind außerdem der Neubau zusätzlicher sanitärer 

Anlagen, die diesen Namen verdienen.  



Das Hauptthema unseres Gesprächs mit der Schulleitung waren die Möglichkeiten, wie unser Verein die 

gespendeten Gelder für die Kinder am sinnvollsten einsetzen kann. Unter anderem sprachen wir über 

Patenschaften für einzelne Schulkinder, die sonst durch ihre Notsituation keine Schulbildung erhalten 

könnten und auf der Strasse leben müssten. Um die Ernährung der Kinder zu verbessern, die bisher fast 

ausnahmslos von Maisbrei und Kohlssuppe ernährt werden, wäre es sinnvoll, Milchkühe, Hühner und 

Schweine anzuschaffen. Eine Solaranlage könnte das große Problem der völlig unzureichenden 

Energieversorgung beheben in Bezug auf Strom und Warmwasser. 

Ein wunderbarer Abschluss unseres Besuches war die Übernahme einer Patenschaft für Matseliso Tsilo, 

einer Halbwaise, durch unsere Freundin Lilo Bartels-Balzer,  was riesige Freude und Hoffnung ausgelöst 

hat. Wir wurden mit wunderschönen Geschenken verabschiedet: Lilo erhielt einen Lesotho-Hut und wir 

jede ein wunderschönes handgenähtes Sotho-Kleid. 

          

  

Wir fuhren zurück erfüllt mit Dankbarkeit über dieses Erlebnis: Einmal zu wissen, wie gut es uns selber geht 

und zum anderen, dass es uns dank der SpenderInnen möglich ist, die Situation der Kinder zu verbessern. 

Unser Dank gilt allen, die dies möglich gemacht haben! 

Wir freuen uns sehr über jede weitere Unterstützung egal in welcher Form.  

Wir arbeiten an einem Flyer und einer Homepage mit ausführlichen Informationen zu den Aktivitäten und 

Projekten unseres Vereins. Unser Vereinskonto lautet:                                                                                                                                      

Yes we care! e.V., Volksbank Regensburg, BLZ 750 900 00, Kt Nr.: 100 646 997                    

(Spendenbescheinigungen können auf Wunsch ausgestellt werden) 

 

 


