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Sanibonani
Hallo zusammen,
das Finale der WM 2010 liegt inzwischen einige Tage
zurück, unsere deutsche Fussballmannschaft befindet sich
im Sommerurlaub und die Fans sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Das Vezuthando-Team bleibt dagegen am Ball und
möchte euch aktuell wieder über das Vereinsgeschehen der
letzten Wochen updaten...

Jahreshauptversammlung am 20. Juni 2010 in Krefeld
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung kamen
die Vezuthando-Mitglieder zahlreich in Krefeld
zusammen. Neben der Berichterstattung über
aktuelle Entwicklungen der bisherigen Projekte,
konnte der
Vorstand die Vertreter zweier
zukünftiger Projekte begrüßen.
Neben dem südafrikanischen Projekt Kahuthando,
mit welchem Jugendliche im Township Khayelitsha
in der Nähe Kapstadts in ihrer Entwicklung durch
Kunst- und Sportprogramme unterstützt werden
sollen, ist nun auch die Zusammenarbeit mit der
togoischen Dorfgemeinschaft in Boulou-Wlamé beschlossene Sache. Angestoßen durch den
diesjährigen Build & Ride Austausch wird Vezuthando e.V. die dort im Aufbau befindliche
Schule nach Kräften unterstützen.
Mit diesen zwei neuen Projektaufnahmen zeichnet sich ebenso wie mit einem Zuwachs an
Mitgliedern ein erfreulicher Trend bei Vezuthando – Zeigt Liebe e.V. ab. Unter dem Motto
‚NewVelopment’ geht’s nun mit großen Schritten in die richtige Richtung...

Build & Ride 2010
Bienvenue au Togo - Der Beginn einer deutsch-togoischen Freundschaft
Im Vordergrund des dreiwöchigen Aufenthaltes der Build & Ride Gruppe vom 18.03. bis
03.04.2010 stand das gegenseitige Kennenlernen und der interkulturelle Austausch
zwischen den deutschen Projektteilnehmern und den Bewohnern des Dorfes Boulou-Wlamé.
Während des Aufenthaltes wurde insbesondere eine
kleine Schweinezucht angelegt, damit sich die im letzten
Jahr neu gegründete Grundschule in Zukunft möglichst
unabhängig finanzieren kann. Darüber hinaus führten die
deutschen Studenten Projekttage mit den Schülern der
Grundschule durch, knüpften persönliche Beziehungen
und leisteten so konkrete Entwicklungszusammenarbeit.
Aline, eine der Teilnehmerinnen, zieht folgendes Fazit:
„Vor meiner Reise nach Togo war mir etwas mulmig, ich
hatte keine Ahnung auf was ich mich da eingelassen
habe. Als ich dort ankam, war dieses mulmige Gefühl wie
weggeblasen. Der Empfang war sehr herzlich und auch

den ganzen Aufenthalt über fühlte ich mich sehr wohl in der anfänglich fremden Umgebung.
Grund dafür waren die freundlichen, hilfsbereiten und sehr interessanten Menschen die
ich/wir dort getroffen habe/n, aber natürlich hatte ich auch tolle Leute aus Deutschland
mitgebracht. Zusammen haben wir die ungewohnte aber sehr faszinierende Umwelt
erkundet und sehr viele schöne Erfahrungen gemacht. Die Offenheit und das Interesse der
Kinder haben mich sehr beeindruckt. Und ich bin sicher, falls ich wieder nach Togo reise,
werde ich kein mulmiges Gefühl mehr vor der Abreise haben.“
Heike, eine andere Teilnehmerin und
inzwischen aktives Mitglied bei der
Vezuthando-Projektgruppe
Togo,
beschreibt es so: „Unser Projekt war ein
voller Erfolg - in jeglicher Hinsicht. Wir
konnten unsere Pläne, trotz des engen
Zeitplans, verwirklichen. Ich finde, darauf
können wir alle stolz sein. Man kann sich
kaum vorstellen, wie auf einem Stück
Land, mitten im Wald, in drei Wochen ein
Schweinestall entstehen soll. Das fertige
Ergebnis zeigt uns, mit welchem
persönlichen Engagement die Menschen
im Dorf mit uns zusammen gearbeitet
haben und auch zukünftig zusammenarbeiten wollen. Überall wurden wir herzlich empfangen. Nie wurde es uns schwer gemacht,
auf die Einheimischen zuzugehen. Wir wurden immer mit lachenden Gesichtern und einem
herzlichen „Wesolooo“ [dt. Willkommen] begrüßt. Anfängliche Reserviertheit wurde schnell
zu einem vertrauten Umgang miteinander. Unser Wohlergehen stand immer an erster Stelle.
Das wurde mir bewusst, als ich bei meinem Übernachtungsbesuch im Dorf feststellte, dass
alle Bewohner des Dorfes vor meiner Hütte schliefen, damit mir in der Nacht nichts passieren
konnte. [...]
Ich bin glücklich, dass ich die Chance hatte bei diesem Togoaufenthalt dabei zu sein. Wir
konnten in den drei Wochen viel bewirken. Wir haben gesehen, wo Unterstützung gebraucht
wird und konnten uns davon überzeugen, dass es sich lohnt die Zusammenarbeit zum
Aufbau der Schule zu unterstützen.“
In Togo und anschließend bei der Jahreshauptversammlung wurde der Grundstein zu einer
Partnerschaft zwischen Vezuthando e.V. und der „Ecole Primaire Pentecôtiste Canaan de
Boulou Wlamé“ in Togo gelegt. Nun ist Engagement sowohl in Deutschland als auch in Togo
gefragt, um die geplanten Projekte verwirklichen zu können. Neben der finanziellen
Eigenständigkeit der Schule wird in Zukunft der Bau von angemessenen Schulgebäuden
angestrebt. Um ein so großes Projekt zu stemmen brauchen wir deine tatkräftige
Unterstützung. Die Schule im Erlich und der Zeppelinschule in Speyer haben bereits ihre
Unterstützung bei der Finanzierung der Lehrergehälter zugesagt, bis die Schweinezucht
genug Gewinn abwirft. Hast auch Du Lust, das Projekt in Deutschland durch deine Mitarbeit
zu unterstützen? Arbeitet einer deiner Verwandten oder Bekannten in einer Firma, Bank oder
Institution, die sich sozial engagiert? Hast du Kontakt zu einer Schule, die an einer
Schulpatenschaft interessiert ist? Jede Idee, jede Art von Hilfe, sei es finanzieller oder
tatkräftiger Art, ist uns sehr willkommen! Melde dich bei Claudia Huck oder Heike Seibel
[heike.seibel@hotmail.de].

Build & Ride Simbabwe - Vorbereitungsseminar in Leipzig
Bereits in wenigen Tagen wird die nächste Build & Ride Gruppe sich auf den Weg gen
Süden machen, dieses Mal geht es nach Simbabwe. In Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt der Stadt Leipzig schickt Vezuthando e.V. acht junge und motivierte Menschen
aus Leipzig im Alter von 19 bis 25 auf den Weg nach Simbabwe. Im Rahmen des

dreiwöchigen interkulturellen Austausches werden die Deutschen Hand in Hand mit der
lokalen Bevölkerung einen Teil der Schule renovieren, am Ausbau der Schulküche mitwirken
und u.a. gemeinsam mit der Aktionsgruppe „Clean KweKwe“ an der Reinigung der Stadt
teilnehmen.
Am 11. und 12. Juni fand ein Vorbereitungsseminar in Leipzig statt. Ziel des Seminars war
es den jungen Menschen ein besseres Verständnis für die Arbeit von Vezuthando e.V. zu
vermitteln, sie langsam an die Entwicklungszusammenarbeit heranzuführen, sowie auf die
örtlichen Gegebenheiten und Gebräuche aufmerksam zu machen. Neben der
Gruppenleiterin Laura Frost war auch der Vorsitzende Holger Vogt, der die Gruppe mit nach
Simbabwe begleiten wird, anwesend und vermittelte sein Wissen über das Land an die
neuen Teilnehmer.
Zur Deckung der entstehenden Projektkosten versuchen die Leipziger den Charitystar zu
gewinnen, der mit 1.000,- EUR dotiert ist und erstmalig im Januar 2010 zur Unterstützung
des Togo-Projektes an Vezuthando e.V. ging. Unterstütz auch Du die Leipziger – geh jetzt
auf www.charitystar.com und stimme für unser Projekt Nr. 205, „Kultureller Austausch in
Simbabwe“.

Das Vezuthando-Team unterwegs
Work for Africa – Speyrer Schüler engagieren sich für Vezuthando e.V.
Der Aktionsmonat „Work for Africa“ an der
Förderschule im Erlich wurde ein voller
Erfolg. Die Schüler beeindruckten mit
großem Engagement, so wurden am
Bauhaus Fensterscheiben geputzt und
nichtalkoholische Cocktails verkauft, in der
Speyrer Innenstadt wurden Schuhe geputzt,
Kindergesichter am Schulfest geschminkt,
Hemden
gebügelt
und
der
erste
Hungermarsch fand statt. Es folgte ein
Flohmarkt am Bahnhof, ein weiterer
Hungermarsch in Dahn, der Verkauf von
Kuchen und Waffeln, sowie schlussendlich
ein Gottesdienst in der St. Otto Kirche in
Speyer, den die Kinder insbesondere musikalisch mitgestalteten.
Die Passanten wurden dabei durchgehend durch Stellwände und Gespräche mit den
Schülern über unsere Projekte aufgeklärt, so dass nicht nur ein großer Informationsfluss
stattfinden konnte, sondern auch die Spendenbereitschaft sehr erfreulich war. Insgesamt
konnte der grandiose Spendenbetrag von 1.300,- EUR zugunsten lokaler Projekte fließen ein voller Erfolg, dessen Konzept auch bald an weiteren Schulen umgesetzt werden kann.
Landau rockt ...
In der vergangenen Woche fand an der Landauer Universität das jährliche Sommercafé statt.
Das von Studenten organisierte Fest findet an fünf Tagen am Campus statt und bietet nicht
nur Live- Musik, sondern auch verschiedene Stände, um das kulturelle Angebot zu erhöhen.
In diesem Jahr war auch Vezuthando e.V. an zwei Abenden mit einem Informations- und
Kuchenstand vertreten.
Es waren zwei wunderschöne Abende, in denen nicht nur viel Kuchen verkauft wurde,
sondern auch anregende Gespräche zustande kamen. Wir sind glücklich auch neue
Interessenten für unsere Landauer Vezuthando-Gruppe gefunden zu haben, welche sich am
Dienstag, den 06. Juli zum ersten Mal trifft, um weitere Aktionen in der Pfalz zu planen.

Vuvuzela-News ein voller Erfolg
Die Zeit vor der ersten Weltmeisterschaft auf
afrikanischem Boden wurde von allen Seiten kritisch
beäugt, insbesondere was die Themen Sicherheit der
WM-Besucher und Fragen der Organisation betraf. Kann
Südafrika, kann Afrika insgesamt eine Veranstaltung
dieser Größenordnung überhaupt nach westlichen
Maßstäben durchführen? Es war nicht überraschend, dass
die südafrikanische Öffentlichkeit von der Vielzahl der
kritischen Medienberichte und anderen vorurteilsbehafteten Aussagen irritiert war. Mit den Vuvuzela-News
hat das Vezuthando-Team zur Abwechslung objektiv über
Vorbereitungen und Ereignisse rund ums Thema Fussball
informiert und Euch hoffentlich auf alle Gespräche am
Stammtisch und beim Public Viewing vorbereitet.
Nachdem sich die Spanier schlussendlich den Titel holten und wohl alle Fans abgereist sind,
kann festgehalten werden, dass allen Befürchtungen zum Trotz das Vezuthando-Team mit
seiner Prognose Recht behielt: Die WM 2010 ist sicher, farbenfroh und äußerst
gastfreundlich verlaufen. Vermutlich wird der nachhaltigste Effekt für das Land Südafrika
sein, bewiesen zu haben, eine Veranstaltung dieser Größenordnung durchführen zu können
und damit den Blick vieler Menschen auf Afrika verändert zu haben. Hut ab!

Vezuthando sagt Danke
Der Verein hat seit diesem Frühjahr eine neue Homepage! Zu
verdanken haben wir den großartigen Internetauftritt der Firma
Mediacluster, die trotz großer Arbeitsbelastung unglaublich viele
ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert haben. Tausend Dank!
Wenn Ihr noch weitere fantastische Arbeiten sehen wollt oder
selbst eine Internetfirma Eures Vertrauens benötigt, klickt Euch
rein: www.mediacluster.de
Der deutsch/amerikanische Mashup-Musiker Ben Stilller gehört zu
unseren neusten Unterstützern. Mit seiner außergewöhnlichen
Musik, die verschiedene Songs zu eigenen Kompositionen
vermischt, ist er international erfolgreich. Mit dem Verkauf seiner
Fanartikel in seinem Merchandise Store geht nun sämtlicher
Gewinn aus dem Verkauf an unsere Projekte. Möchtet auch Ihr
einen Artikel erwerben und uns somit unterstützen, können Sie das
unter www.mashup-germany.de tun.
Aktuelle Termine, weitere Informationen und unsere Kontaktdaten findet Ihr wie gewohnt
unter www.vezuthando.de oder, und das ist neu, unter www.newvelopment.de .
Das Vezuthando-Team wünscht Euch einen tollen Sommer!

Salani kahle
Sandra Vogt
für
Vezuthando – Zeigt Liebe e.V.

