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Liebe Lucky-Beans-Mitglieder,  

Unsere Wohltätigkeitsarbeit in Südafrika hat einen großartigen Anfang genommen. Wir sind 
immer neugierig, wie sich das Leben in Südafrika mit einer solchen politischen Unsicherheit 
entwickeln wird, aber was mir an den Organisationen auffällt, die wir unterstützen, ist, dass 
sie so bemerkenswert positiv über das Leben denken und sich so tief für die Erziehung der 
Kinder engagieren. Sie machen einfach weiter, egal wie schwierig es auch sein mag.  
Dafür bin ich so dankbar, dass wir in der Lage sind, diese kleinen Gemeinschaften zu 
unterstützen, um das Leben der Kinder auf eine Art und Weise zu verbessern, die vielleicht 
nicht sofort ersichtlich ist.  

Mitglied werden 
Wenn Ihr daran interessiert seid, unserem Verein beizutreten und durch Euren Beitrag unsere 
Arbeit in Südafrika zu unterstützen, könnt Ihr Euch gerne mit uns in Verbindung setzen. Der 
Jahresmitgliedsbeitrag beträgt nur 20€. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und 
begrüssen jede kreative Idee die unser Projekt voranbringt.  

Lidgetton-Community-Project 
Unsere Angel Ruth's Soup-Kitchen läuft im Moment gut. Es gibt keine großen Updates, aber 
Konsistenz ist in Südafrika nicht selbstverständlich! Sie erhalten weiterhin Lebensmittel- und 
Kleiderspenden aus den umliegenden Gemeinden, die sie unterstützt.  

Music-Voyage 
Aphile, die wir über die Musikschule sponsern, hat ihr neues Jahr begonnen und ist sehr 
glücklich, zurück zu sein. Wendy, die Direktorin, sagte mir, "sie ist ein wunderbares Kind, das 
sich voll engagiert".  Was können wir mehr verlangen?  
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Ihre Auszeichnung für hervorragende Leistungen, einen Brief von ihr und einige Fotos hängen 
wir Euch hier gerne an.  

Action in Autism 
Daniel Bayoli, den wir im letzten Jahr gefördert haben, hat sich bei AIA so gut geschlagen 
und ist jetzt glücklich in einer neuen Schule, in der es mehr Integration gibt. In 2020 werden 
wir einen kleinen Jungen, Dwayne Govender, unterstützen. Er ist eines von 6 autistischen 
Kindern in seiner Familie!  
Er wird hauptsächlich von seiner älteren Schwester Nicole betreut, die nur geringe autistische 
Züge zeigt. Sie ist derzeit bei AIA als Betreuerin angestellt. 
In diesem Jahr möchte ich auch schauen, ob ich einen Weg finden kann, Nicole zu 
unterstützen. Ich habe mit einer örtlichen Yogalehrerin Kontakt aufgenommen, die auch 
Kinderpsychologin ist, und sie ist bereit, ihr Yoga beizubringen. Ich werde sehen, ob ich dies 
für sie realisieren kann, um ihr eine Lebenskompetenz zu bieten, zu der sie immer selbst 
Zugang hat. 

Shine with Kindness 2020 
Unsere sehr erfolgreiche Yoga-Veranstaltung "Shine with Kindness" vom vergangenen Jahr, 
ist auch für dieses Jahr in Planung.  
Ich hoffe, den Termin für Ende August so bald wie möglich bestätigen zu können. 
Wir sind Rieke Perez und ihren beiden befreundeten Musikern, Klaus und Klaus, sehr 
dankbar, die bei der Veranstaltung so erstaunliche Musik gemacht haben. 
Sie sind nun einen Schritt weiter gegangen und haben die Mantras der Veranstaltung 
aufgenommen.  
Vielen Dank Rieke, Klaus und Klaus! 
Der Apple Music-Link zu dieser inspirierenden Musik (auch auf Youtube, Spotify, etc. 
zugänglich...) 
https://music.apple.com/de/album/shine-with-kindness-2019/1495713508 

Ein großes Dankeschön an alle, die unser Projekt unterstützten. Durch Euch sind wir in der 
Lage die Kinder zu unterstützen, damit sie in eine bessere Zukunft schauen können. 

Ich wünsche Euch allen ein inspirierendes Jahr 2020. 

In großer Dankbarkeit, 
Fiona 
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