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EIN BLICK ZURÜCK ... EIN SCHRITT NACH VORN ~
Ein Newsletter von TLC ~ Februar 2011
An unsere treuen Freunde und ständigen Weggefährten
Wir sind so froh darüber, dass 2011 sich zu einem großartigen Jahr entwickelt!
2010 war, trotz der ganzen Aufregung um die Fußballweltmeisterschaft, ein wirklich schreckliches
Jahr. Übrigens , dieses Mal schreibt Ihnen Pippa, nicht Thea, obwohl sie natürlich diesen Newsletter
schon gelesen hat, bevor Sie alle ihn in Händen halten!
Beginnen wir mit einem Rückblick auf 2010, damit jeder Bescheid weiß, wovon ich spreche!
Im letzten Newsletter meiner Mutter (Juni 2010) konnten Sie lesen, wie viel Pech wir hatten: Macsons
Ermordung, Rhys Stromschlag, Joannas Scheidung und unsere finanziellen Schwierigkeiten, um nur
einige Beispiele zu nennen ...Kurz nach diesem Newsletter wurde meine Mutter krank! Richtig krank!
Es war erschreckend! Es war ein weiterer schwerer Schlag für unsere bereits angeschlagenen Kraftreserven. Nach einem Krankenhausaufenthalt kamen die Ärzte zu dem Ergebnis, dass ihr Blutdruck
gefährlich hoch war und dass eine definitive Auszeit brauchte, um sich wieder zu erholen. Sie blieb
eine Zeit lang in der Postinia, abseits des im Hause herrschenden Chaos, sie besuchte ein paar
Freunde und schließlich schickten SIE alle sie als Geschenk zu ihrem 60. Geburtstag im Oktober in
einen dreiwöchigen Urlaub in einem unserer Lieblingsorte am Meer!
Natürlich änderte die Tatsache, dass meine Mutter außer Gefecht gesetzt war, nichts an der Notwendigkeit, dass die Arbeit weiterhin erledigt, die Rechnungen beglichen und sich um die Kinder gekümmert werden musste! Es war eine sehr schwierige Zeit! Tatsächlich begannen wir uns Ende Oktober
mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir nach 17 Jahren das Heim würden schließen können und
hatten sehr schwierige Gespräche darüber, welche Bereiche als zuerst würden geschlossen werden
müssen!
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- Seite 2 Es war unerträglich und undenkbar, dass es nach all der Arbeit, die wir geleistet hatten, so
enden würde!
Also setzten wir alle Hebel in Bewegung. Wir hatten ernsthafte Pläne erstellt, in welchen Bereichen wir am meisten Unterstützung nötig hatten, wir machten unsere Notlage weithin bekannt und dann haben wir gebetet, gebetet und nochmals gebetet!
Damals wurde offensichtlich, dass viele Leute nicht verstanden, wie wir überhaupt in derartige
finanzielle Schwierigkeiten geraten konnten. Deshalb hier eine Erklärung für unser Problem:
66% der finanziellen Unterstützung für TLC stammten bisher von internationalen Spendern
Diese Spender waren aufgrund der Finanzkrise nur noch in der Lage, geringere Summen zu
spenden
 Der Wechselkurs für die internationalen Spendengelder, die wir bekamen, war für uns
nicht länger vorteilhaft
Der Rand war sehr viel stärker geworden. Folglich entsprachen $10 000 nur noch R60 000
anstatt wie bisher R100 000 und auch der Euro verlor an Wert. Entsprechend reichten unsere
Budgets nicht länger
 Die südafrikanische Regierung, die TLC weiterhin nicht finanziell unterstützt, erließ ein
neues Kinder- und Jugendhilfegesetz
Das bedeutete, dass mehr Kinder für längere Zeit bei TLC blieben, was unsere Ausgaben in
die Höhe trieb, denn je älter die Kinder werden, umso mehr musste sich unsere Infrastruktur
und unsere Arbeitsweise ändern, damit wir auch weiterhin das Beste für diese Kinder tun
konnten.
TLC hat es deshalb im letzten Jahr nur auf 9 Adoptionen gebracht; derzeit haben wir 43
Kleinkinder in unserem Säuglingsheim, von denen 22 älter als 2 Jahre sind! ... Das hat es in
früheren Jahren nicht gegeben.
~ Und nun zum SCHRITT NACH VORN ~
Seit Beginn 2011 sehen die Dinge SEHR VIEL rosiger  aus
Und das sind die Gründe:








Unsere Hühnerhaltung läuft und wir produzieren inzwischen unseren täglichen Bedarf an
Eiern selbst
Unsere Gemüsebeete werfen ihre erste Ernte ab und Tommy backt unser gesamtes Brot
Die südafrikanische Gesetzgebung wird zunehmend ausgeglichener und wir sollten bis
Mai wieder eine “normalere“ Säuglingsstation haben
Unser Antrag auf staatliche Unterstützung findet endlich ein wenig Beachtung
Unsere Blogs haben es vielen, die uns unterstützen, ermöglicht, Wege zu finden, uns dabei zu helfen, unsere laufenden Kosten zu decken
Wir arbeiten an einem NEUEN WEBAUFTRITT 
Wir arbeiten enger zusammen mit den Organisationen in Holland, Deutschland, Österreich, Dänemark und Großbritannien, die für uns Spenden sammeln

An diesem Punkt möchte ich gern etwas zu den Blogs erklären 
Zunächst einmal ist ein Blog so etwas wie ein Mini-Newsletter – für uns ist es ein schneller und einfacher Weg, Informationen zu verbreiten und für Sie, diese in einer angemessenen Zeit zu erhalten!
Letzten Mai haben wir den Slobberdogblog ins Leben gerufen – er wird von unseren 11-jährigen Zwillingen Jesse und Kieran geschrieben und er ist eine äußerst beliebte Art, das Leben bei TLC zu betrachten. Dieser Blog erfreut sich mittlerweile einer hohen Anzahl von Hits – bisher mehr als 16.000 wobei viele neue Besucher auch ältere Einträge abrufen.
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Nach einer Weile gab es diverse Nachfragen nach einem vergleichbaren Blog aus der Sicht meiner
Mutter, da viele Leute es vermissten, etwas von ihr zu hören. Also startete sie ihren Blog, den sie
“Mom’s Mosaic” nannte. Unglücklicherweise, wie ich bereits erwähnte, war meine Mutter krank und
konnte deshalb nicht so häufig schreiben, wie es die Leute gern gehabt hätten. Trotz ihrer bedauerlicherweise recht unregelmäßigen Einträge erzielte sie 7.000 Hits, was immer noch ganz gut ist.
Sie fühlte sich unter Druck gesetzt. Und wenn meine Mutter unter Druck steht, fällt ihr das Schreiben
schwer. Um sie ein wenig zu entlasten, begann dann auch ich zu bloggen, sodass die Leute wählen
konnten zwischen ihrer Seite und “Pippa’s Passions”, um Neuigkeiten aus dem TLC zu erfahren. Bis
jetzt erzielte mein Blog 4.500 Hits. Zusammen mit meinem “Season Giving Blog” komme ich dann
insgesamt auf etwa 13.500 Hits, was, so denke ich jedenfalls, schon ziemlich gut ist. Es zeigt, dass
sich die Menschen für TLC und unsere Arbeit interessieren und dass Blogs ein sehr gutes Instrument
sind, um Neuigkeiten in der Öffentlichkeit zu verbreiten.
Gegen Ende des Jahres geschah so viel mit unserer Farm und so viele Spender interessierten sich
besonders für diesen Aspekt von TLC, dass wir entschieden, dass auch Rhys mit einem eigenen Blog
namens “FailSafe Farm” die Leute auf dem Laufenden halten sollte. Es gibt keine Statistik zu Rhys
Blog, denn er scheint sich nicht wirklich für Statistiken zu interessieren. Dennoch resultierte aus dem
Interesse, das dieser Blog an Rhys Arbeit geweckt hatte, eine ganze Menge Unterstützung und Geldspenden, die benötigt wurden, um unsere Farm ans Laufen zu bringen.
Entsprechend hatten wir diese 4 Blogs laufen, die allesamt gut gelesen wurden und der Außenwelt
die Möglichkeit boten, auf völlig neue Art und Weise Anteil am Leben bei TLC zu haben. Es ist überdeutlich, dass TLC über diese Schiene viele neue Freunde gewonnen hat. Es war der Erfolg, den
diese Blogs hatten, der uns zu der Idee inspirierte, über die Weihnachtszeit einen besonderen Versuch zu starten, um Spenden zu generieren. Und so entstand “Season Giving”. Bis heute hat dieser
Blog über 9.000 Hits erzielt.
Der “Season Giving Blog” vermittelt den Leuten eine Vorstellung davon, was gerade am notwendigsten bei TLC gebraucht wird. Zurzeit liegt die Betonung auf unserem Bedarf an Bildungs-Sponsoren für
unsere Schulkinder . Aber vergessen Sie nicht, kurz vor Ostern reinzuschauen, wenn nämlich eine
neue Idee „aus dem Ei schlüpft“ .
Jeder Blog hat seinen eigenen Stil und Schwerpunkt, und jeder gibt auf seine Weise einen Einblick in
das Leben bei TLC. So verwirrend es auch am Anfang sein wird, möchte ich Sie alle doch dazu ermutigen es zu versuchen. TLC hat, zusätzlich zu den Babys, so viele Facetten dazugewonnen ~ immer
passiert irgendetwas Neues und wir möchten, dass Sie dabei sind, wenn wir wieder einen Schritt
nach vorn machen!
Wir lieben Sie alle und wünschen uns, dass Sie mit uns in Kontakt bleiben! Bitte machen Sie sich frei
von dem Gedanken, dass Sie uns oder unseren Organisationen keine E-Mails schicken können, in
denen Sie um Erklärungen bitten, wann immer Sie Bedenken haben! Wir sind gewillt, so transparent
wie möglich zu sein und möchten, dass Sie sich als unsere Partner bei unserer Aufgabe verstehen!
Wir lieben Sie alle,

Pippa

