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Sanibonani
Hallo zusammen,
wischen den Feiertagen traf sich der Vorstand zum
traditionellen Vorstandstreffen in Lamspringe. Das
siebenköpfige Team warf einen kritischen Blick auf das
Jahr 2009 und konnte insgesamt eine überaus positive
Bilanz ziehen.
Für 2010 freut sich das Vezuthando-Team auf neue Projekte, Herausforderungen und
Aktionen. Dabei steht die offene Kommunikation der Vereinsziele und Einsätze der
Spendenmittel weiterhin an oberster Stelle. Aber überzeugt Euch selbst...

Imfundo-Scholarship
Vezuthando e.V. fördert seit Beginn des neuen Jahres zwei junge ambitionierte
Südafrikaner in ihren Bestrebungen sich mit ihrem Wissen für die Menschen in ihrer Heimat
einzusetzen. Das Imfundo-Scholarship ist ein Stipendienprogramm was jungen Menschen
im südlichen Afrika den Zugang zu höherer Bildung ermöglichen soll. „Imfundo“ kommt aus
dem Sprachgebrauch der Zulu und bedeutet „Bildung“. Gut ausgebildete junge Fachkräfte,
dass ist es was Südafrika als aufstrebendes Schwellenland dringend braucht.
Um das Programm zu starten hat sich das Vezuthando-Team für die Bewerbungen zweier
junger Menschen aus der Region Kwa Zulu-Natal, in der auch unser Partnerprojekt Zimele
arbeitet, entschieden. Beide zeigen überdurchschnittlichen Ehrgeiz und Intelligenz, so dass
sie hervorragend als erste Stipendiaten in Betracht kamen.
Mkhonzeni Sibusiso Nqayi, kurz Nkonzo, der erst im Frühjahr
letzten Jahres den Verein als Botschafter seines Landes in
Deutschland unterstütze, beginnt in wenigen Tagen sein
Studium in Business Management an der ICESA University in
Durban.
Die 21 jährige Duduzile Charity Gwala, kurz Dudu, wird durch
das Imfundo-Scholarship ihre zweijährige Ausbildung zur
Krankenschwester beenden können. An der Mpumalanga
institution of nursing hat sie bereits das erste Ausbildungsjahr
erfolgreich bestanden.
Über die Weiterentwicklung der Stipendiaten wird das Vezuthando-Team im Laufe des
Jahres ausführlich berichten. Vorab wünschen wir Nkonzo und Dudu einen erfolgreichen
Start und freuen uns schon bald auf erste Eindrücke und Ergebnisse der Beiden.

Das Vezuthando-Team unterwegs
Ein Rückblick auf das adventliche Treiben
Insgesamt fünf Termine hatte das Vezuthando-Team West in
der Vorweihnachtszeit 2009 im Kalender stehen. Bei der
Adventssausstellung im Tennis-Clubhaus „Blau-Weiss“ in
Kamp-Lintfort, beim „Markt der guten Taten“ in Mülheim, dem
„Besonderen Weihnachtsmarkt“ in der Krefelder Innenstadt,

auf dem Moerser Weihnachtsmarkt und zu guter letzt beim „Worldwide Weihnachtsmarkt“ in
Düsseldorf hatten die Besucher Gelegenheit, sich mit wärmenden Wollsocken, leckeren
Brotaufstrichen, sowie Dekorations- und Geschenkideen einzudecken und ließen sich bei
einer Tasse afrikanischem Gewürztee von dem nachhaltigen Hilfsgedanken von Vezuthando
e.V. überzeugen. Ein Highlight als Geschenkidee für unter den Tannenbaum waren die
Zimele-Produkte, das Vezuthando-Team hofft dass die Beschenkten sich über die
handgefertigten Schutzengel, Umhängetaschen und Rücksäcke aus Südafrika gefreut
haben.
Zum Abschluss lässt sich ein sagenhafter Erlös von über 1.000,- EUR verkünden, der zu
100% den Vereinszwecken zu Gute kommt. Das Vezuthando-Team bedankt sich dafür bei
Frau Loy und Frau Hartfeld, die durch Ihren unermüdlichen Strickeinsatz das Jahr hindurch
das reichhaltige Angebot am Vezuthando-Stand möglich gemacht haben.

P-Seminare in Bayern
„P-Seminar“ - hinter dieser Abkürzung verbirgt sich das Projektseminar zur Studien- und
Berufsorientierung für gymnasiale Oberstufen. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler bei
ihrer Studien- und Berufswahl zu unterstützen und aufzuzeigen, welche Anforderungen von
Hochschule und Berufswelt gestellt werden. Darüber hinaus arbeiten die Schülerinnen und
Schüler etwa ein Jahr lang in einem Projekt mit, das im Kontakt mit außerschulischen
Projekt-Partnern verwirklicht wird und die sozialen und persönlichen Kompetenzen fördert.
Martin Sachs, Lehrer am Willibald Gluck
Gymnasium in Neumarkt i.d.OPfl. und
schon seit längerem Projektpate bei
Vezuthando e.V., wählte unseren
Verein als Praxispartner. Studienobjekte
werden unsere Partnerprojekte in
Südafrika sein, aber auch die deutschen
Vereinsstrukturen werden von den 15
teilnehmenden Schülern durchleuchtet
und ausgewertet. Zu diesem Zweck
sind Gespräche mit Vereinsmitgliedern
geplant, gleichzeitig rückt der direkten
Kontakt zu den südafrikanischen
Projektmitarbeitern, den Trägern des
Imfundo-Scholarships
Dudu
und
Nkonzo, und den Frauen des Zimele
Craftprojektes in den Fokus der schulischen Arbeit. Ziel der Kooperation zwischen dem
Willibald Gluck Gymnasium und Vezuthando e.V. ist die Förderung des interkulturellen
Austausches, der den Schülern die Herausforderungen und Lösungsansätze zu
entwicklungspolitischen Fragen aufzeigt. Das P-Seminar läuft über insgesamt zwei Jahre
und hat bereits im September 2009 begonnen, jetzt beginnt die Phase in der das
Vezuthando-Team aktiv mit den Schülern zusammenarbeiten wird. Ziel ist eine Ausstellung,
in welcher die 15 Teilnehmer zum Abschluss ihre Arbeitsergebnisse präsentieren. Das
Vezuthando-Team freut sich darauf, die Schüler langfristig begleiten und sie bei dem Einblick
in konkrete Formen der Entwicklungszusammenarbeit unterstützen zu können.
Ein weiteres Schulprojekt ist bereits für September 2010 geplant. Im Rahmen eines PSeminars am Gymnasium Beilngries werden 13 Schüler unter der Leitung von Jürgen Lerzer
im Februar 2011 nach Südafrika fliegen, um sich dort mit südafrikanischen Schülern
auszutauschen und den Schulalltag mal anders zu erleben. Vezuthando e.V. wird die Reise
begleiten und freut sich, den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Schule den Weg zu
anderen Kulturen öffnen zu können, und sie schon früh mit entwicklungspolitischen Fragen in
Berührung zu bringen.

Build & Ride 2010 „bienvenue au Togo“
Wie bereits im Sondernewsletter letzten Herbst angekündigt, arbeitet das Vezuthando-Team
daran, die Erfolgsgeschichte Build & Ride auch in diesem Jahr fortsetzen. Den Anfang
machen vier Teilnehmer, die am 18.03.2010 zusammen mit der Projektleiterin Claudia und
dem in Deutschland lebenden Togoer Jules für drei Wochen nach Togo aufbrechen, um das
westafrikanische Land aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen.
Mit dabei ist auch Aline Lacroix, 24 Jahre, Studentin an der
Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe die Fächer Französisch,
Biologie und Technik: „Die Möglichkeit mit Einheimischen zusammen
zu leben und zu arbeiten finde ich sehr spannend. Ich möchte von
ihnen lernen und hoffe sie mit meinen Fähigkeiten und Kenntnissen
unterstützen zu können.
Ich bin bereit mich auf das dortige Leben voll einzulassen und freue
mich auch die togolesischen Kultur und Lebensweise. Es würde eine
große Bereicherung an Erlebnissen und Erfahrungen für mich sein,
nach Togo zu reisen. Diese Chance möchte ich nutzen um meinen
persönlichen Horizont zu erweitern und mich weiter zu entwickeln.“
Wir dürfen gespannt sein, was die Gruppe in Boulou-Wlamé, einem kleinen Dorf in der Nähe
von Tsévié im Süden Togos zusammen mit den Schülern der Pentekotistischen Grundschule
Canaan und den Dorfbewohnern erleben wird.
Zunächst aber wird es am erstem Februarwochenende ein
Vorbereitungsseminar für die Teilnehmer in Bochum geben.
Unterstützt durch die Projektförderung von InWEnt wird sich
zweieinhalb Tage alles um das erste Kennenlernen, den
eigenen
Aufenthalt
in
Togo
mit
Tipps
und
Erfahrungsberichten der Projektbegleiter, sowie um
entwicklungspolitische Fragen im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern vor Ort drehen.

Noch 128 Tage bis zur WM 2010
Hinsichtlich der ab 11.06.2010 in Südafrika
stattfindenden Fussballweltmeisterschaft sagte der
Botschafter der Republik Südafrika S.E. Sonwabo
Funde im Vorfeld:„Gemeinsam mit unseren Partnern
werden wir die Chancen, welche uns durch FIFA WM
2010 eröffnet wurden, für eine nachhaltige Entwicklung
nutzen. Dabei geht es uns nicht allein um die
Verbesserung unserer Infrastruktur sondern auch um
die Ausbildung und Aneignung von weiterer fachlicher
und sozialer Kompetenz.“
Das Vezuthando-Team möchte am Ball bleiben, ab
nächster Woche können sich die NewsletterAbonnenten
deshalb
auf
eine
regelmäßige
Berichterstattung
freuen
politisch,
sportlich,
wirtschaftlich und natürlich vor allem menschlich.

Vezuthando sagt Danke...
... den Teilnehmern des P-Seminars am Willibald Gluck Gymnasium. Die 15 Teilnehmer
organisierten zusammen mit ihrem Lehrer Martin Sachs erstmalig mit einem Verkauf von
Zimele Produkten auf dem vergangenen Weihnachtsbasar der Schule. Insgesamt konnte ein
Betrag in Höhe von 1.400,- EUR für die Vereinszwecke eingenommen werden.
... Dieter Köstermann. Als Mitarbeiter der RAG Deutsche Steinkohle feiert der Moerser am
26.03.2010 seinen Abschied aus dem Arbeitsleben. Anstelle von Geschenken bat er um
Spenden zugunsten von „Vezuthando – Zeigt Liebe e.V.“.

Terminankündigungen
Am kommenden Wochenende, 05. bis 07.02.2010, findet in Bochum das Build & Ride
Vorbereitungswochenende statt. Als einer der großen Treffpunkte im Ruhrgebiet steht den
Teilnehmern tagsüber ein Raum im 'Unperfekthaus' auf der Friedrich-Ebert-Strasse 18 in
Essen zur Verfügung. Und schon bald wird es dann heißen: „Bienvenue au Togo“!
Ab März diesen Jahres wird sich die Vezuthando-Gruppe Niederrhein an jedem dritten
Mittwoch im Monat um 17:30 Uhr im Vereinsheim des VfR Krefeld 1920 e.V. auf der
Westparkstrasse 3 (im Kaiser-Wilhelm-Park) in Krefeld treffen. Mitglieder und Interessierte
sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen!
Aktuelle Termine, weitere Informationen und unsere Kontaktdaten findet Ihr wie gewohnt
unter www.vezuthando.de oder www.SpendeHoffnung.de
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