
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
 
ab sofort informieren wir euch über alles Wichtige aus dem BE YOUR OWN HERO e.V. mit einem 
vierteljährlichen Newsletter. In den Rubriken „Neuigkeiten“, „Netzwerk“ und „Nächste Schrit-
te“ werden wir jeweils drei Highlights vorstellen. Aktuelle Informationen gibt es weiterhin auf 
Facebook und auf unserer Homepage.
 
Um immer auf dem Laufenden über unsere Aktivitäten zu bleiben, müsst ihr nichts weiter 
tun, als eine Mail an info@beyourownhero-ev.de mit folgendem Inhalt zu schreiben: „Ich 
möchte in Zukunft euren Newsletter erhalten.“ Den Newsletter könnt ihr jeder Zeit per Mail 
wieder abbestellen.
 
Und hier die erste Ausgabe:
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Neuigkeiten 
 
- Ab sofort könnt ihr und alle eure Freunde uns mit jedem Amazon-Einkauf unterstützen: einfach 
über www.smile.amazon.de anmelden und hinterlegen, dass Amazon 0,5 % der Kaufsumme (gilt 
nicht für alle, aber für ganz viele Produkte) an den BE YOUR OWN HERO e.V. spenden soll. Ein-
facher geht es wirklich nicht! Bitte nutzt diese Möglichkeit und sagt es vor allen Dingen weiter. 
Danke!
 
- Covid19 hat auch in unserem Projekt seine Spuren hinterlassen. Über eine lange Zeit durften 
die Housemoms und die Kinder in Clouds of Hope sowie die Jugendlichen im Halfwayhouse das 
Gelände nicht verlassen. Die Reichenau Mission Primary School und alle anderen Schulen in der 
Region waren ebenso geschlossen wie der Future Compass. Ein Teil der Jugendlichen, die am 
Future Compass trainierten, haben sich zusammengetan und in den umliegenden Townships 
(Locations) „Suppenküchen“ organisiert. Dank der Spenden ganz vieler von Euch, konnten wir 
hier tatkräftig unterstützen und bis zu 1.000 Kindern und Jugendlichen, die normalerweise in der 
Schule eine warme Mahlzeit erhalten, mit Essen versorgen. Derzeit werden die Menschen durch 
Food-Packages unterstützt. 

- Anfang nächsten Jahres werden wir das vorerst letzte Bauprojekt abgeschlossen haben und 
müssen dann unseren Verpflichtungen nachkommen, die einzelnen Projektbausteine nachhaltig 
und langfristig abzusichern. Da es einfacher ist, die Verantwortung auf viele Schultern zu ver-
teilen, wird unser Patenprogramm in den Fokus rücken. Unser Ziel ist es, mit 80 Zukunfts- und 
80 Projektpaten den Fortbestand alle Projekt nicht nur zu sichern, sondern auszubauen.  Dafür 
brauchen wir eure Unterstützung. https://www.beyourownhero-ev.de/mach-mit/patenschaften/

Netzwerk
 
- Die Kooperation von acht Rotary-Clubs, darunter auch der Club in Underberg/Südafrika, hat 
uns eine großartige Unterstützung beschert. Die Rotary-Clubs werden den Ausbau der Küche 
und die nachhaltige Förderung von Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Köchinnen und Kö-
che in der neuen Schulküche der Reichenau Mission Primary School mit einem GLOBAL GRANT 
ermöglichen. Diese einzigartige Zusammenarbeit von nationalen, europäischen und internatio-
nalen Rotary-Organisationen brauchte einen langen Atem und viel Überzeugungsarbeit ganz 
vieler. Stellvertretend für alle danken wir unserem Kuratoriumsmitglied Lutz Tölle für seinen 
großartigen Einsatz.
 

- Das Regionsnetzwerk FIRMA38 - ein Zusammenschluss von Selbstständigen und Unternehmern 
der gesamten PLZ-Region 38 - kooperiert mit dem BE YOUR OWN HERO e.V. und initiiert unter-
schiedliche Events zur Unterstützung unseres Bildungsprojektes. Nach einen Benefiz-Dinner im 
Advent und einem Social Summer Dinner für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, ist 
das CSR-Forum in Kooperation mit dem BE YOUR OWN HERO e.V. eine weitere Plattform für 
die stetig wachsende Zahl der Interessenten

- Für unser neues Stipendium-Programm haben wir den Verein Hackers4Good e.V. als Partner 
gewonnen. Neben der finanziellen Unterstützung zukünftiger Stipendiaten haben Anja Gruß 
und unser Vorstandsmitglied Noel Funke auch Hilfe im Bereich der digitalen Medien und neuen 
Technologien zugesagt. Im Rahmen einer Projektreise wurden bereits vor Ort die Möglichkeiten 
eruiert.

Nächste Schritte
 
- Derzeit laufen die Bauarbeiten am Nordflügel der Reichenau Mission Primary School auf Hoch-
touren. Sofort nach Freigabe des Auftrages hat das Team um den Architekten Robert Brusse mit 
den Dacharbeiten begonnen. Pünktlich vor den ergiebigen Regenfällen Anfang Oktober war 
das Dach bereits neu gedeckt und nun können die Innenarbeiten nach und nach durchgeführt 
werden.

- Dank des Engagements von Eirene Flamand, der Projektleiterin des Future Compass, und von 
Geoff Line, der mit einigen Jugendlichen am Future Compass inzwischen eine professionelle 
Werkstatt eingerichtet hat, wurden die ersten Werkstücke in der Holzwerkstatt angefertigt. Be-
sonders gelungen ist ein handgefertigter Blumenkübel, der jetzt den Eingangsbereich des Ge-
ländes von Clouds of Hope ziert. Wir freuen uns, dass nach der Covid-Pause der Werkunterricht 
jetzt wieder gestartet ist.
 
- Am 25.11.2020 fand unser 5. Kuratoriumstag zum ersten Mal digital statt. Wir freuen uns, mit 
Steffen Ziegler und Jürg Mühlethaler zwei neue Botschafter für den BE YOUR OWN HERO e.V. 
gewonnen zu haben. Das Kuratorium hat die neue strategische Ausrichtung unseres Vereins zur 
Zukunftssicherung aller Projektbausteine begrüßt und unterstützt das Patenschaftsprogramm 
uneingeschränkt. Alle Informationen zu den Patenschaften gibt es hier: 
https://www.beyourownhero-ev.de/mach-mit/patenschaften/  

So viel für heute. Wir hoffen, unser ersten Newsletter hat euch gefallen. Bitte schreibt uns, wenn 
ihr Fragen oder Wünsche habt. Und vergesst bitte nicht, euch gleich für den Newsletter anzu-
melden.
 
Herzliche Grüße, danke für euer Interesse und bis bald.

Euer 
BE YOUR OWN HERO e.V.

WIR SCHENKEN EINER 
REGION DIE ZUKUNFT 
IHRER KINDER! 

Minnie mit Sandra Wukovich, die als Mentorin 
unsere erste Stipendiatin unterstützen wird.

Joachim Franz mit Noel Funke, der mit Hackers4good 
e.V. in Zukunft unser Stipendiumsprogramm aktiv 
fördern wird.

 Baubesprechung an der RMPS


