
Amira und Gelukskinders Die Geschichte.

Die Geschichte der Gelukskinders-Stiftung und ihrer Schütz Fraue Amira 
Willighagen.  

Amiras Durchbruch

Amira gewann die niederländische Version der "Got Talent"-Shows im Alter von 9 
Jahren, indem sie Opernlieder sang. Sie träumte davon, einmal ins Fernsehen zu 
kommen, und einmal war genug. Als sie jedoch anfing zu singen, trafen die Münder 
der Richter fast das Deck.
Sie waren sichtlich verblüfft. Sie erhielt das goldene Ticket, um sofort zu den Live-
Shows zu gelangen. Ihr Auftritt wurde auf Youtube viral und innerhalb einer Woche 
gab es mehr als 15 Millionen Aufrufe. Auch RTL hat das nicht vorhergesehen.  Sie 
gewann den Wettbewerb mit einer unvergleichlichen Interpretation von Nessun 
Dorma.  Kommentator, Dan Karaty sagte zu ihr: "Du wurdest geboren, um auf der 
Bühne zu stehen."



Seitdem hat sich Amiras Leben verändert. Sie befand sich nun auf einer 
Achterbahnfahrt, die immer schneller wurde. Amira selbst genoss dies in vollen 
Zügen. Sie hatte ihre Leidenschaft gefunden und ihr Talent entdeckt, und das wollte 
sie durch den Wettbewerb erreichen. Sie zeigte viel Engagement für alle, indem sie 
vor Publikum sang und alle Menschen ihr Talent genießen ließ.  
Sie hatte reichlich legendäre Auftritte, daher sind hier nur einige Beispiele dafür, 
unter anderem:

Andre Rieu (am Vrijthof)

Island "Holagestir"

Deutschland mit Carmen Nebel (ZDF)

Argentinien

Die Royal Albert Hall im Vereinigten Königreich

Classics Is Groot in Pretoria

Starlight Classics in Kapstadt, Südafrika



Sie hat  bereits  mehrere internationale Auszeichnungen und Preise erhalten.  Amira
arbeitet derzeit unermüdlich daran, als Sängerin kompetent zu werden. Jedes Kind in
den Townships von Ikageng kennt Amira, weil sie versicherte, dass es in allen ihren
Schulen Spielplätze geben würde.  



Vor der Gründung

Warum ist das so? Die kleine Amira (7 Jahre alt) besuchte mit ihrer Mutter, die in
Klerksdorp (SA) geboren wurde,  ihre  Großmutter  in Potchefstroom.  Als sie  eine
Freundin ihrer Mutter in Ikageng besuchten, wollte Amira auf den Spielplatz.  Zu
ihrer Überraschung erzählte ihr ihre Mutter, dass es dort keine Spielplätze gibt. Als
sie zu ihrer Großmutter zurückfuhren, sah sie die Kinder draußen im Sand spielen.
"Später, wenn ich groß bin, werde ich wieder kommen, um einen Spielplatz für diese
Kinder  zu  machen",  sagte  Amira  beharrlich  zu  ihrer  Mutter.  Amiras  Mutter  war
überrascht, als sie dieses Zitat hörte. 

 Zwei Jahre später, nach Amiras Vorsprechen bei "Holland Got Talent", wurde sie zu
einer TV-Talkshow eingeladen: RTL Late Night". Dort erklärte sie: "Ich kann mit
meinem Geld nicht  zufrieden sein,  wenn ich weiß,  dass es Kinder gibt,  die nicht
spielen können."  Einige Fans,  die diese Worte von Amira hörten,  arbeiteten hart
daran, Amira eine Stiftung zu geben, damit sie ihren Traum in vollen Zügen erfüllen
kann. Natürlich gewann Amira "Holland Got Talent" mit über 50% der Stimmen, und
zwei Monate später nahm sie an Starlights Classics in Kapstadt teil. "Jetzt habe ich
die Mittel, um Spielplätze einzurichten", sagte Amira.  Der erste Spielplatz befindet
sich in Ikageng und heißt Amirapark.  Hunderte von Kindern aus der Nachbarschaft
kommen, um hier zu spielen. 



Inzwischen ist Amira von den Niederlanden nach Südafrika gezogen.  Dort geht sie,
wie die anderen Kinder, einfach zur Schule.  Kunst und Musik sind sicherlich ein
großer Teil ihres Lehrplans.  

Am 1. November 2014 erblickte die Stiftung das Licht der Welt. 

Sie trägt den Namen Stiftung Gelukskinders.

Zweck der Stiftung:  

Die Gelukskinders Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, das Wohlergehen von Kindern
zu verbessern, die in Townships und ländlichen Gebieten Südafrikas aufwachsen. Sie
möchte dies erreichen, indem sie Kindern die Möglichkeit bietet, in den Schulen und
in unmittelbarer Nähe des Kindes zu spielen. Die Idee ist, dass Kinder, die spielen
können, glücklicher sind, so dass sie zu glücklichen Erwachsenen heranwachsen. Für
ältere  Kinder  werden  Sportmöglichkeiten  angeboten.  Glückliches  Spielen  in  der
Schule bedeutet glückliche Kinder im Klassenzimmer und bringt Kinder hervor, die
gerne  zur  Schule  kommen.   Sie  können  besser  lernen  und  werden  sich  in  allen
Bereichen viel besser entwickeln. In einer Ausnahmesituation können wir auch dazu
beitragen, die Grundbedürfnisse der Kinder zu verbessern.   

 Die Projekte der Stiftung:

Die Stiftung arbeitet mit Projekten. Neben der Einrichtung von Spielplätzen engagiert
sich die Stiftung in verteilungsbezogenen Aktivitäten, die während der Feiertage zu
Anlässen wie Ostern und Weihnachten stattfinden. Die verteilten Artikel reichen von
Lebensmitteln  bis  hin  zu  Spielzeug  für  Kinder.  Auch  diese  Aktionen  werden
maßgeblich durch Spenden finanziert und unterstützt, wofür wir als Stiftung enorm
dankbar sind.

Bis heute haben wir 18 Spielplätze bauen lassen, davon

2 öffentliche und 14 in Grund- und Kindergärten und 2 in Kindergärten. 

2014 Amirapark

2015

2016  Lesego Primary Schule und Sarafina Park

2017 Promosa primary Schule



2018 Lesego nursery Schule
Promosa grade 1

2019 Loula Fourie nursery Schule undd primary Schule
Ourief primary Schule
Tshupane primary Schule
Ikalafeng Schule

2020 Due to the impact of the Covid-19 pandemic, all endeavors had to 
be canceled. 

2021 Hope of Glory Kindergarten
Nursery Schule Bottoms and Bows
Nursery Schule Opang Diatla, und grade 1&2

2022 Keotshipile Schule (16. Februar)  (16)
Bokamosa Schule ( 10. März) (17)
Sonderwater (Woche von Amira’s Geburtstag) (18)



In diesem Jahr wurden zwei neue in den Schulen eingerichtet.  

16. Februar in der Keotshipile-Schule und am 10. März in der Bokamosa-Schule.
Gelukskinders  hat  auch  noch  in  der  Woche  von  Amiras  Geburtstag  (sie  wird
18).Spielplatz Nummer 18 gebaut in Sonderwater Im beisein von ein Dutzend Fans
aus der ganzen Welt. Letzteres ist ein Kleinkindspielplatz mit angepassten kleineren
Geräten.

Zukünftige Bestrebungen:

Gelukskinders hat viele Pläne für die Zukunft, Für 2023 hoffen wir, 2 große neue
Projekte realisieren zu können.  Um dies zu erreichen, müssen wir in diesem Jahr
noch sehr hart arbeiten.  

Projekt 1 : Hessie 

Hessie ist ein abgelegenes Dorf mit ca. 1500 Kindern. Die Bewohner versuchen, ihr
Dorf zu erneuern. Wir werden ihnen helfen, indem wir ihren Kindern einen riesigen
Spielplatz zur Verfügung stellen. Die Eröffnung wird von einem sehr großen Dorffest
begleitet. 



Projekt 2 : Netball 

Die Kinder der Schulen in den Townships wollen auch Sport treiben, allerdings haben
die Schulen keine Sportkleidung  für sie.  Da Amira auch Sport liebt, hat sie sich
gefreut, als wir ihr diese Idee vorgeschlagen haben. Jede unserer Schulen erhält die
Ausrüstung für ein komplettes Netball-Team (Kleidung und offizielle Matchballs).
Zusätzlich stellen wir bei Bedarf Netzballstangen zur Verfügung.  

Wir organisieren ein Amira Gelukskinders Turnier.

.Abschließend:

Die Gelukskinders-Stiftung ist eine in den Niederlanden anerkannte Stiftung.  Wir
haben  auch  eine  Abteilung  in  Maryland  (USA)  als  integrales  Bindeglied  zu
amerikanischen Fans von Amira. 

Alle Leser, Spender, Unterstützer der Stiftung und Zuhörer von Amiras fabelhafter,
magischer Stimme; Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

2023 verspricht ein großartiges Jahr zu werden. Die Pläne für 2024 warten bereits.
Gelukskinders werden weitergehen! Nähert sich ihrem 10-jährigen Jubiläum.

 


