
1 EURO PRO KIND FÜR 1 WARME MAHLZEIT AM TAG 

Privates Fundraising für: 
 

   

 
 

 

Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten,                                                                                                                                         
die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern.                                                                     

(Afrikanisches Sprichwort) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Jahr 2020 ist  sicherlich ein Jahr, das wohl niemand auf der Welt vergessen wird. Es barg 
vermutlich für jeden von uns besondere Herausforderungen. Während wir schon mitten drin in 
der 2. Welle der COVID-19 Pandemie stecken und uns jetzt im harten lockdown zurechtfinden 
müssen, steht Südafrika gerade am Beginn einer 2. Welle, die Infektionszahlen steigen rasant. 
 
Wie die meisten von Euch wissen, schlägt mein Herz nicht nur für das traumhaft schöne Land, 
sondern besonders für die Kinder des SCROSOPPI SORGSENTRUM in Oudtshoorn, 400 km 
nordöstlich von Kapstadt in der Kleinen Karoo. Das ist eine Einrichtung der katholischen 
Ordensgemeinschaft St. Luigi für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Täglich kommen 
bis zu 200 kids im Alter zwischen 3 und 18 Jahren hierher. Das Zentrum bietet ihnen einen 
sicheren Zufluchtsort und eine liebevolle Umgebung. Hier erhalten Sie Hilfe bei den 
Hausaufgaben, Kleidung, medizinische Betreuung und aktuell vor allem etwas zu essen. Die 
Betreuer schenken ihnen das, was Ihnen am meisten fehlt: Zuneigung, Fürsorge, 
Unbeschwertheit, Ruhe und Frieden. Die Kinder werden von ausgebildeten und erfahrenen 
Mitarbeitern, sowie Ordenspriestern, Ordensschwestern und Freiwilligen aus der ganzen Welt in 
verschiedenen Häusern betreut.  

 
Im Januar 2011 nach meinem Abitur kam ich zum ersten Mal für drei Monate als 
Freiwillige hierher. Weil mir die Kinder, Mitarbeiter und meine südafrikanische 
Gastgeberfamilie, die ihre ganze Zeit, Kraft und finanziellen Mittel in das Centre 
investieren, so sehr ans Herz gewachsen sind, leistete ich 2012 und 2015 nach 
meinem Examen noch einmal Hilfseinsätze dort und hoffentlich bald wieder! 
 

 



Das Oratorium liegt mitten im Township Bridgton, wo die Menschen – wie in allen anderen 
townships auch -  aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ihre Arbeit und Sicherheit verloren 
haben und Hunger leiden. Das Centre ist seit dem totalen lockdown Ostern leider geschlossen, 
aber die Mitarbeiter stellen Lebensmittelpakete zusammen und liefern diese unter oft 
schwierigen Bedingungen an die Kinder und ihre Familien. Außerdem gibt es täglich eine 
Suppenküche draußen vor dem Center, die Schlangen werden täglich länger.  
  

 
1 Euro pro Kind pro Tag – mehr braucht es nicht, um ein Kind täglich mit einer warmen Mahlzeit 
zu versorgen. Meine Gastmutter und die Oratorianer sind zutiefst dankbar für jeden 
gespendeten Euro, um die tägliche Versorgung von mehr als 200 Kindern zu sichern.  
 
Uns allen hier in Deutschland geht es verglichen mit den Menschen in Südafrika deutlich 
besser. Sicherlich empfindet jeder von uns Dankbarkeit für unsere privilegierte Situation – gute 
medizinische Versorgung (noch), ein warmes Zuhause und kein Mangel an Lebensmitteln.  
 
Für mich ist es eine wichtige Herzensangelegenheit, den Kindern in Oudtshoorn schnell zu 
helfen, daher bitte ich Euch ganz herzlich, mein Anliegen durch Eure Spende zu unterstützen 
und Euren selbst gewählten Beitrag bis zum 31.12. 2020 auf mein Konto zu überweisen:  
 

Kontoinhaber  Alexia Fink 
IBAN    DE51 8608 0000 0411 0274 00 
BIC    DRESDEFF860 
Kreditinstitut:   Commerzbank Leipzig 
Verwendungszweck:  Suppenküche Kinderzentrum    

 
Im Dezember 2014 hatte ich schon einmal eine Weihnachtsspendenaktion organisiert. Dank 
Eurer Hilfe kamen mehr als 1.000 Euro zusammen. Damals habe ich das Geld im Januar 2015 
persönlich dem Zentrum übergeben. Das ist in der heutigen Situation leider nicht möglich, daher  
werde ich die Gesamtspendensumme an den FOPOS e.V. überweisen und (wenn Ihr 
einverstanden seid) meiner Kontaktperson dort eine Liste Eurer Namen, Adressen und 
Spendenbeiträge übermitteln. Dieser Verein stellt Euch, wenn gewünscht, eine Spenden-
bescheinigung aus und wird unsere Spende direkt an das Scrosoppi Sorgsentrum überweisen.  
 
Baie dankie 
im Namen der Kinder von Oudtshoorn ! 
 

Weitere Infos unter: www.scrosoppi.org oder auf facebook 
Klaus Lauck – FOPOS Förderverein Oratorium findet Ihr auch auf facebook. 

Das Projekt „Lebensmittel und Gemüseanbau für die Suppenküche von Oudtshoorn“ gibt es bei betterplace.org 
 
 


