
 
 
                 Oktober 2012 
Liebe Eltern,  
 

seit Jahren ist es ein wichtiger Bestandteil unserer Erziehungsarbeit, den Kindern 
deutlich zu machen, dass die Starken und Großen den Kleineren und Schwächeren 
ihre Hilfe anbieten. Deshalb übernehmen bereits seit einigen Jahren alle Kinder der 
dritten Klassen regelmäßig eine Patenschaft für die Lernanfänger, damit die 
Jüngsten unserer Schulgemeinde einen leichteren Start in ihr Schulleben haben. Sie 
können, wann immer sie das für nötig halten, ihre älteren Schulkameraden anspre-
chen und sie um Rat und Hilfe bitten, und die Älteren nehmen die Aufgabe sehr ernst 
und schauen häufig von sich aus nach ihren Patenkindern.  
 
Über diese alltägliche Patenschaften hinaus sollen nun alle Kinder unserer Schule 
die Möglichkeit erhalten, eine freiwillige Patenschaft für Thembile, einen älteren, 
sehr stark mehrfach behinderten Jungen in Südafrika zu übernehmen.  
 
Die Unterstützung von Thembile erfolgt über die Organisation UTHO NGATHI. Der 
gebürtige Weidenauer Andreas Wörster und sein afrikanischer Partner Masauso Phiri 
versorgen behinderte Kinder im südlichen Afrika mit (über)lebenswichtigten Sachmit-
teln, leisten medizinische Unterstützung und versuchen zu erreichen, dass auch dort 
behinderte Menschen einen Zugang zu Bildung erhalten.  
 
Eine Patenschaft für Thembile bestand bereits an der seit diesem Sommer geschlos-
senen Grundschule Krombach. Dort spendeten die Kinder, die ihn unterstützen woll-
ten, ein Jahr lang monatlich 50 Cent von ihrem Taschengeld. Mitunter kamen sogar 
private Geschenke von Kindergeburtstagen oder von Eltern und Großeltern hinzu. 
Einmal jährlich kommen Andreas Wörster und sein Partner Masauso Phiri nach 
Deutschland, um über die Verwendung der Spenden für das Patenkind zu berichten 
und um weitere Unterstützer für den Verein zu gewinnen.  
 
Am Freitag, dem 21.09.2012 waren Andreas Wörster und Masauso Phiri zu uns in 
die Schule gekommen, um das Projekt vorzustellen. Damit bekamen wir alle einen 
Eindruck, wie wichtig und notwendig die Hilfe für Thembile ist. Wir möchten diese 
Patenschaft mit den Kindern unserer Schule fortsetzen und würden uns freuen, wenn 
Sie als Eltern die Patenschaft Ihres Kindes unterstützen. Bitte überzeugen Sie Ihr 
Kind, dass mit einer freiwilligen monatlichen Spende in Höhe von 50 Cent vom eige-
nen Taschengeld für Thembile eine große Hilfe geleistet wird. 
 
Wenn Sie sich weiter über UTHO NGATHI informieren möchten, so können sie dies 
im Internet unter www.uthongathi.org tun. Falls Sie sich für Videos interessieren, die 
die Arbeit dieses Vereins dokumentieren, finden sie dort auch Links auf die entspre-
chenden Seiten auf youtube.  
Unmittelbarer Ansprechpartner an unserer Schule ist Herr Michael Naumann, Klas-
senlehrer der Klasse 3a. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ingeborg Küppersbusch 
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