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Weihnachtsgrüße vom Capewine-Duo

Liebe Freunde von Capewine,

Weihnachten steht vor der Tür und ein abermals außergewöhnliches, 
von Corona geprägtes Jahr neigt sich dem Ende zu.

Dennoch hoffen wir sehr, dass Ihr Weihnachten fröhlich und lichtvoll 
sein wird und Sie im Kreise ihrer Familie und Freunde glückliche und 
besinnliche Momente erleben dürfen.

Für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen von 
ganzem Herzen.

Wir unterstützen das „Pebbles Projekt“ im Hemel-en-Aarde-Tal“, in 
Hermanus, Südafrika. Dieses wunderbare Projekt für die Bildung von 
Kindern wurde von Jean-Claude und Carolyn Martin vom Weingut 
Creation initiiert. Mehr Infos dazu folgen gleich im Anschluss. - Unsere 
Kunden haben die Möglichkeit, dieses wunderbare Projekt zu 
unterstützen.

Wir wünschen Ihnen ein stimmungsvolles Fest, voller Genuss und
Weihnachtszauber und ein gesundes neues Jahr, mit allem, was das
Leben reich und lebenswert macht.

Frohe Festtage,
Ihr Capewine Duo
Michael und Susanne Bode

 DAS PEBBLES PROJECT PRÄSENTIERT SICH SELBST  
(das englische Original finden sie im Anhang. Sehr sehenswert und informativ ist auch ein

kurzes Video, das die Ideen und Tätigkeiten des Pebbles Project auf den Punkt bringt) 

Die Pebbles Academy hat ihre Tätigkeit 2017 aufgenommen, nachdem die
öffentliche Schule in Hermanus aus Geldmangel geschlossen wurde und die
Kinder in der Folge keine Möglichkeit mehr hatten, einen geregelten Unterricht
zu besuchen.
Die Academy sorgt dafür, dass Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse eine
umfassende Schulbildung bekommen, in der auch außerschulische Aktivitäten
inkludiert sind. Sie wird größtenteils von lokalen Weinbauern und Landwirten
finanziert, von deren Höfen eine Vielzahl an Kindern die Schule besuchen.

Die Pebbles Academy bietet

qualifizierte Lehrkräfte, die sicherstellen, dass die Schüler eine qualitativ
hochwertige Ausbildung erhalten.
einen vollständigen Lehrplan, der online-Unterstützung für Kinder und
Lehrer umfasst.
außerschulische Aktivitäten, die breitgefächert musikalische Programme,
Computerkurse, Kenntnisse im Gemüseanbau, Tanz und Bewegung, Kunst
und Handwerk, Lebenskompetenzen und Sport beinhalten.
täglichen Transport zur und von der Schule.
sichere, saubere und gut ausgestattete Klassenzimmer, um ein optimales
Lernen zu gewährleisten.
Lehrmaterialien, Bücher, Schreibwaren und anderes nützliches Equipment. 
ein reichhaltiges Frühstück und Mittagessen sowie zwei Jausen

ZUKÜNFTIGE ZIELE

Die Pebbles Academy möchte sich noch weiterentwickeln. Ein ganz wesentliches
Projekt ist die Etablierung eines Ausbildungszentrums, wo die Jugendlichen
mittels Kurse und Praktika berufliche Erfahrung sammeln können, um ihnen in
weiterer Folge den Eintritt ins Berufsleben zu erleichtern. Dabei geht es vor allem
um die Entwicklung von ausreichend Selbstvertrauen und die Fähigkeit
gemeinsam mit anderen Menschen kompetent zu kommunizieren und
zusammenzuarbeiten. Für die Jüngeren sollen spezielle, multisensorische
Spielplätze errichtet werden, auf denen sie ihre Grobmotorik verbessern können
und wo ihre Neugierde und Entdeckungslust stimuliert werden soll. Außerdem
würden wir gerne vier weitere Klassenräume bauen, um weitere Kinder in der
Schule aufnehmen zu können.

Für alle, die sich zusätzlich informieren wollen,
haben wir folgende Kontaktadressen:

Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 
Sophia Warner - CEO - sophia@pebblesproject.co.za
Madelein Snyman - Fundraiser - madelein@pebblesproject.co.za 
Stephanie Olivier - Principal - stephanie@pebblesproject.co.za
Website - www.pebblesproject.co.za

Unsere Kunden können dieses Projekt in vielfältiger Weise unterstützen,
die Informationen finden Sie in den folgenden Links:
Link zum Pebbles Video:
https://www.youtube.com/watch?v=VIo4KZPM-O8
Kontakt zu Fund Raiser Madelein Snyman:
madelein@pebblesproject.co.za
Link zum Shop von Pebbles Projekt:
https://www.pebblesproject.org/shop/
Link: Spenden über die Plattform givegain.com
https://www.givengain.com/cause/2807/

Ihre Susanne und Michael Bode - Capewine
www.capewine.at
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