Frohe Festtage und ein glückliches Neues
Jahr.
Liebe Freundinnen und Freunde von Voices for Africa
Wir wünschen frohe Festtage und ein glückliches Neues Jahr.
Vielen Dank, dass ihr uns unermüdlich und wunderbar unterstützt.
Wir konnten mit den Spenden und Patenschaften so viele Kinder wie noch nie
fördern.

Obwohl 2016 in Swaziland eine katastrophale Dürre herrschte und nicht nur der Mais
verdorrte, haben die Kinder nicht darunter leiden müssen. Wir konnten genug Maismehl
zukaufen.
2016 war auch das Jahr der großen Preiserhöhungen, sowohl bei den Lebensmitteln als
auch bei den Schulgebühren. Wir danken noch einmal allen Patinnen und Paten, dass sie
großzügig waren und nun den monatlichen Beitrag von 25 Euro überweisen. Das hat sehr
geholfen!
Es hat jetzt, im afrikanischen Frühling, schon ziemlich gut geregnet in Swaziland und
Zodwa, unsere Managerin, schaut optimistisch auf die Maisernte 2017.
Den Kindern geht es gut, die meisten haben das Klassenziel erreicht. Die Abiturergebnisse
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allerdings kommen erst so Januar/Februar. 12 studieren.
Zu Weihnachten wird es ein extra leckeres Weihnachtsessen geben, mit Süßigkeiten zum
Dessert.
Der Imbongi-Chor freut sich sehr auf April 2017, weil wir wieder nach Swaziland fahren, die
Kinder besuchen, mit ihnen feiern und viele Fotos machen werden.
Davor, schon im März, fährt wieder ein Praktikant nach eSitjeni. Jan Sichau kennt sich aus,
er war schon zweimal dort mit dem Chor und der Patenreise. Er wird sich dann um einige
Projekte kümmern. Wir freuen uns sehr über sein großes Engagement.
Zum Schluss noch sehr erfreuliche Nachrichten : Auf der Weihnachtsfeier der Firma
Steg in Stuttgart und in der Landhausschule Heidelberg wurde für eSitjeni gesammelt.

Außerdem hat die Firma Koch Immobilienbewertung aus Stuttgart noch eine tolle Idee.
Anstatt Weihnachtskarten an Geschäftspartner zu schicken, hat sie die guten Wünsche per
Email gesandt und die ersparten 500 € auf das Voices Konto überwiesen.
Das Geld bekommt die Swazi-Familie, deren Haus vor kurzem halb zerstört wurde. 12
Waisen wohnen deswegen in Zelten. Sie können jetzt das Wellblech kaufen und ihr Haus
wieder bewohnbar machen.
Herzlich grüßt
Annette Lennartz und der gesamte Voices Vorstand

Irmela Ebers-Schlegel, Barbara Birzle-Harder, Annette Lennartz, Vera Baley, Gudrun
Rappold, Konrad Siegel
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