
Wir unterstützen das 
Kgomotso Children 

Centre in Soshanguve! 

Township-Kids in Südafrika 
müssen beschützt, versorgt, 

betreut und gefördert werden 

Sie	  möchten	  helfen?	  
Werden	  Sie	  Förderer!	  Auch	  Sie	  können	  sich	  
für	  diese	  notleidenden	  Kinder	  engagieren.	  
Sie	  erhalten	  regelmäßig	  aktuelle	  
Informa?onen	  über	  die	  Entwicklung	  im	  
KCC.	  Wir	  freuen	  uns	  auch	  über	  eine	  
einmalige	  Spende	  oder	  Anregungen	  und	  
Ideen!	  Dann	  geht	  im	  KCC	  die	  Sonne	  auf!	  	  

Tshwane	  Township	  Kids	  e.V.	  
Der	  Förderverein	  Tshwane	  Township	  Kids	  
e.V.	  wurde	  im	  November	  2013	  zur	  
ideellen	  und	  finanziellen	  Förderung	  des	  
KCC	  gegründet	  und	  ist	  als	  gemeinnützig	  
anerkannt.	  
Tshwane	  Township	  Kids	  e.V.	  unterstützt	  
das	  KCC	  vor	  allem	  durch	  
zweckgebundene	  Sach-‐	  und	  GeldmiRel.	  
Diese	  werden	  im	  vollen	  Umfang	  dem	  KCC	  
und	  damit	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  
zur	  Verfügung	  gestellt.	  Außerdem	  fliegen	  
Gründungsmitglieder	  des	  Fördervereins	  
regelmäßig	  auf	  eigene	  Kosten	  nach	  
Südafrika,	  um	  die	  Entwicklung	  vor	  Ort	  
bestmöglich	  zu	  begleiten.	  

Spendenkonto:	  Nassauische	  Sparkasse	  
Kontoinhaber:	  Tshwane	  Township	  Kids	  e.V.	  

IBAN:	  DE04	  5105	  0015	  0238	  1583	  80	  
BIC:	  	  NASSDE55XXX	  

	   Förderverein:	  Tshwane	  Township	  Kids	  e.V.	  
Vereinsregister:	  VR	  6807	  -‐	  Amtsgericht	  Wiesbaden	  

Vorsitzende:	  Stella	  Kümmerle	  &	  Marc	  Lorenz	  
	  	  

Nesselweg	  35;	  65527	  Niedernhausen	  
info@township-‐kids.de	  
www.township-‐kids.de 



Wie	  aus	  Betroffenheit	  Engagement,	  
aus	  einem	  Versprechen	  ein	  Verein	  
wurde….	  
Kgomotso,	  eine	  junge	  Frau	  aus	  einem	  
Township	  in	  Pretoria,	  haRe	  2008	  im	  Alter	  
von	  17	  Jahren	  eine	  Vision.	  Sie	  wollte	  die	  
Not	  der	  Kinder	  in	  ihrem	  Umfeld	  lindern	  
und	  ihnen	  im	  Alltag	  bessere	  Perspek?ven	  
bieten.	  Durch	  gemeinsames	  Tanzen	  nach	  
der	  Schule	  hielt	  sie	  ihre	  Altersgenossen	  
von	  den	  Gefahren	  der	  Straße	  fern.	  	  

Inzwischen	  ist	  Kgomotso	  der	  Umsetzung	  
ihrer	  Vision	  ein	  großes	  Stück	  näher	  
gekommen:	  Das	  Kgomotso	  Children	  Centre	  
ist	  heute	  eine	  Non-‐Profit	  Organiza?on	  mit	  
freiwilligen	  Betreuern	  aus	  dem	  Township	  
und	  Unterstützung	  aus	  der	  Region	  und	  aus	  
Deutschland!	  	  	  

Die	  Kinder	  haben	  unser	  Herz	  erobert.	  Mit	  
der	  Vereinsgründung	  haben	  wir	  
begonnen,	  unser	  Versprechen	  sie	  nicht	  im	  
SUch	  zu	  lassen	  wahrzumachen.	  

Ein	  paar	  Jahre	  später	  lernten	  Marc	  und	  
Stella,	  Studierende	  der	  Psychologie,	  	  im	  
Rahmen	  freiwilliger	  sozialer	  Tä?gkeiten	  
das	  Selbsthilfeprojekt	  von	  Kgomotso	  
kennen.	  

Das	  Kgomotso	  Children	  Centre	  (KCC)	  
Viele	  Hände	  packen	  gemeinsam	  an.	  Mit	  
Spenden	  aus	  Deutschland	  und	  aus	  
Fundraising-‐	  Ak?vitäten	  des	  KCC	  konnte	  ein	  
Grundstück	  gekauh	  werden	  und	  ein	  
Gebäude	  entstehen,	  das	  als	  „offene	  Tür“	  
täglich	  über	  100	  verwahrlosten	  und	  
vernachlässigten	  Kindern	  von	  4	  bis	  18	  
Jahren	  als	  Anlaufstelle	  nach	  der	  Schule	  
dient.	  Jedes	  Kind	  soll	  eine	  Mahlzeit	  
bekommen,	  um	  nicht	  hungrig	  ins	  BeR	  zu	  
gehen.	  In	  diesem	  Schonraum	  erfahren	  die	  
Kinder	  Schutz	  vor	  Gewalt,	  Drogen	  und	  
früher	  Schwangerschah.	  Im	  KCC	  werden	  die	  
Kinder	  mit	  speziellen	  Bildungs-‐	  und	  
Freizeitangeboten	  	  befähigt,	  ihre	  Zukunh	  in	  
die	  Hand	  zu	  nehmen.	  


