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Liebe Freunde und Unterstützer 

Dieses Jahr begann mit einem großen Zuwachs an 

Kindern, wenn man die Anzahl der Kinder mit der 

des Vorjahres vergleicht. Seit unserer Eröffnung 

haben wir allein im Huis Luigi durchschnittlich 370 

Kinder pro Woche betreut. Obwohl die Zahl der 

Kinder im Huis Filip nicht gestiegen ist, sind die 

Jugendlichen loyaler, wenn es um die Teilnahme 

am Programm geht. Durschnittlich 120 

Jugendliche besuchen das Huis Filip pro Woche. 

Man muss bedenken, dass dies über 400 

Mahlzeiten pro Woche sind, die wöchentlich 

zubereitet werden. Das macht mich sehr dankbar 

gegenüber unseren Spender, ohne die wir nicht in der Lage wären, diese Dinge hier in Bridgton zu tun. 

Neueste Nachrichten: 

Das Huis Luigi wird jetzt von Dillin Booysen geleitet, 

einem bekannten Gesicht für jeden hier im Zentrum. 

Dillin ist in der Jugend der Diözese Oudtshoorn bekannt 

und respektiert. Er übt sene Arbeit sehr gewissnhaft und 

zuverlässig aus. Er begann als Musiklehrer, und 

zusammen mit Father Wim lehrten sie die Kinder, eine 

Vielzahl von Instrumenten zu spielen. Obwohl Dillin sich 

fortan auf das Huis Luigi konzentrieren wird, wird er sich 

weiterhin mit Musik beschäftigen. Theodore bleibt der 

Hauptkoordinator des Huis Luigi und überwacht alle 

täglichen Aktivitäten. Wir möchten Dillin in unserem 

Führungsteam..willkommen..heißen! 
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Unsere wöchentliche Suppenküche für ältere Menschen und Arbeitslose 

war, gelinde gesagt, eine große Herausforderung. Unsere Mitarbeiter 

und Freiwilligen finden es sehr schwierig, die Ordnung unter den 

tobenden Menschenmengen aufrecht zu erhalten. Obwohl die 

Umstände nicht immer einfach sind, wird uns ständig bewusst gemacht, 

dass wir es mit Menschen in Not zu tun haben. Wir müssen während 

dieser Momente Geduld und Ruhe bewahren. Wir freuen uns sehr über 

die Gelegenheit, mit den Erwachsenen unserer Gemeinschaft zu 

interagieren und ihnen zu helfen, da unsere Bemühungen sonst 

tendenziell auf die Kinder ausgerichtet sind. Unsere Suppenküche ist 

von Januar bis heute um 10% gewachsen. Die Zahl der Begünstigten liegt 

jetzt bei durchschnittlich 170 Personen pro Woche. 

 

Wir sind dabei, Möglichkeiten zur Einsparung und Wiederverwertung 

von Wasser hier im Zentrum zu untersuchen und umzusetzen. Wie viele 

von Ihnen wissen, wurde unser schönes Land in den letzten Jahren von 

einer schrecklichen Dürre heimgesucht. Obwohl sich viele Provinzen 

seither erholt haben, ist Oudtshoorn immer noch unfruchtbar und 

trocken, da das Wasser in der Gegend nach wie vor sehr knapp ist. 

Unsere Staudämme liegen derzeit nur bei 54%, aber das könnte sich 

jederzeit aufgrund des fehlenden Regens ändern, wir könnten einen 

starken Rückgang des Staudammpegels erleben. 

 

12. Februar - Fußball 

Einer unserer Freiwilligen, Luis Laufmöller aus Ennigerloh bei Münster, hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine 

kleine Fußballmannschaft der Kinder des Huis Luigis aufzubauen und zu trainieren. Sie hatten ihr erstes Spiel 

am 12. Februar in Lategansvlei. Die Kinder hatten eine tolle Zeit und genossen das grüne Fußballstadion. Das 

Zentrum ist Luis sehr dankbar, dass er eine solche Aufgabe übernommen hat. Da er selbst ein langjähriger 

Fussballspieler..ist,..verbringt..er..auch..gerne..Zeit..mit..den..Kindern..auf..dem.Fussballplatz. 



 

 

25. Februar - Faschingsdienstag 

Der Faschingsdienstag war wie immer ein aufregender Tag für die Kinder. Wir hatten einen unterhaltsamen 

Tag mit Musik und Tanz. Das Personal des Huis Luigi machte 300 Pfannkuchen für die Kinder. Wir waren 

überrascht, wie viele Kinder an diesem Tag an den Feierlichkeiten teilnahmen. Es ist eine alte Tradition im 

Zentrum, vor Beginn der Fastenzeit Pfannkuchen zu essen. Es ist jedoch nicht immer einfach, so viele 

Pfannkuchen an einem Tag zuzubereiten. Wir sind unserem Küchenpersonal sehr dankbar dafür, diese 

Aufgabe auf sich genommen zu haben. Wir konnten wie immer auf sie zählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Februar - Workshop zum Thema Drogenmissbrauch  

Wir hatten das Privileg, drei unserer Mitarbeiter zu einem Workshop über 

Drogenmissbrauch in George zu schicken. Der informative Workshop gab 

klare Richtlinienund Handlungsmöglichkeiten zur Verhinderung von 

Drogenmissbrauch bei Kindern und jungen Erwachsenen. Dieser Workshop 

wurde vom "Rural Development Support Program (RDSP)", einer 

zugehörigen Organisation der Bischofskonferenz des südlichen Afrikas, 

durchgeführt. Wir halten es für sehr notwendig, an solchen Workshops 

teilzunehmen, da wir täglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Wir 

hoffen, diese Präventionsmethoden in unserer Gemeinde umsetzen zu können. Wie Sie in dem Diagramm 

sehen können, hat Oudtshoorn ein immer größeres Volumen an Drogenkriminalität. Obwohl es seit 2018 mit 

231 Vorfällen zurückgegangen ist, ist es mit 954 gestiegen, wenn man es mit 2010 vergleicht. 

 

Folgt uns auf Facebook für die neusten Neuigkeiten aus dem Center. Dankeschön für euer kontinuierliches 

Interesse an unserer Arbeit und unsere finanzielle Unterstützung.  

Freundlichste Grüße  

St. Luigi Team 

 

(Prepared by Theodore Dekker, translated by Luis Laufmöller & Janneke Seemann) 

Year  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Drug-related 
crimes 

783 757 553 726 860 998 1069 1589 1968 1737 


