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Liebe Vezuthando-Freunde,
Editorial

Nach einer kleinen Atempause zwischen den
Jahren sind wir alle wieder im VezuthandoAlltag angekommen und das gesamte
Vezuthando-Team freut sich mit euch auf ein
spannendes neues Jahr. Mit neuer Energie
packen wir die neuen Herausforderungen
zusammen mit unseren Projektpartnern an.
Natürlich ist dies nur zusammen mit unseren
vielen Unterstützern möglich, bei denen wir
uns für die Treue und Überzeugung von
unserer Arbeit im vergangenen Jahr
herzlichst bedanken wollen. Nur mit
vereinten Kräften sind solche Erfolge
möglich, deshalb hoffen wir auch auf viele
gemeinsame Aktionen und gegenseitigen
Austausch in 2012.
Das
Team
unserer
ehrenamtlicher
Mitarbeiter ist gewachsen und der frische
Wind in unseren Reihen zu spüren. Wir
bedanken uns für so viel Motivation und
Engagement und sind gespannt auf die
neusten Ideen.

Transparenz-Offensive
Vezuthando e.V. startet in das neue Jahr mit
einer Transparenz-Offensive. Wir sind uns
bewusst, wie wichtig es euch als Förderer
und Unterstützer unserer Organisation ist,
nachvollziehen zu können, wer sich hinter
Vezuthando e.V. verbirgt und wohin die

Spenden fließen. Deshalb hat sich
Vezuthando e.V. der „Initiative Transparente
Zivilgesellschaft“ angeschlossen und wurde
im Januar 2012 offiziell zertifiziert.
Auf unserer Homepage findet ihr nun leicht
zugänglich und übersichtlich gestaltet zehn
grundlegende Informationen zu unserer
Organisation,
den
sich
dahinter
verbergenden Strukturen und Finanzen. Eine
korrekte Darstellung dieser zehn Punkte ist
Kriterium für die Aufnahme in die Initiative
Transparente Zivilgesellschaft, deren Ziel es
ist, Organisationen im Nonprofit-Sektor zu
mehr Verantwortung und Transparenz zu
bewegen. Mehr Informationen gibt es unter
www.transparency.de

Vezuthando-Gruppen
Gemeinsam Ideen verwirklichen

Imfundo Scholarship
Erfolgreiche Abschlüsse in Südafrika
Aktionen 2012
Themenmonate zum Mitmachen
NewVelopment
Entwicklung durch Verstehen

In diesem Newsletter stellen wir neue Ideen
und erste Denkanstöße zur neuen Kampagne
NewVelopment vor. Wir berichten von den
vielen Mitarbeitern und deutschlandweit
aktiven Mitgliedern und möchten auch euch
zum Mitmachen und Mitdenken anregen.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen.
Johanna Heil
Vorsitzende
mit dem gesamten Vezuthando-Team

#
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Gruppen

Gemeinsam
Ideen
verwirklichen
Vezuthando-Gruppen

Vezuthando e.V. ist eine deutschlandweit
agierende Organisation. Zusätzlich gibt es
einige regional aktive Gruppen, durch deren
Mitglieder und Mitarbeiter Vezuthando
gelebt wird. Aber warum sind diese Gruppen
für Vezuthando so wichtig und warum
werden Menschen aktiv?
Vezuthando-Gruppen geben euch die
Gelegenheit
dabei
zu
sein,
Ideen
einzubringen
und
umzusetzen.
Übergeordnet bringt das gemeinsame Ziel
etwas verändern zu wollen die Motivation
immer neue Veranstaltungen und Aktionen
zu starten. Die regionalen Gruppen
Vezuthandos wirken in Landau, am
Niederrhein und um Beilngries. Seit 2010
wachsen die Mitgliederzahlen der Gruppen.
Oft sind die Gruppen aus ehemaligen
Build&Ride Teilnehmern entstanden, aber
auch Interessierte, die sich Vezuthando
verbunden fühlen, wollten mehr als nur
Mitglied sein. Dafür sind VezuthandoGruppen da. Sie geben euch die Möglichkeit
Vezuthando mitzugestalten.

Niederrhein: Julia & Johanna:
„Wir sind in der Vezuthando-Gruppe
Niederrhein, weil wir uns ehrenamtlich
engagieren und wir Vezuthando als die richtige
Organisation sehen unsere Ziele zu
verwirklichen. Das Leitbild von Vezuthando
liegt uns am Herzen und wir wollen helfen, die
Visionen, Ideen und Projekte zu unterstützen
und umzusetzen.
Wir planen und führen vor allem Events und
Projekte für den guten Zweck durch. Uns geht
es darum, lokal Menschen zu erreichen und zu
bewegen. Wir haben Freude und Spaß an der
Sache selbst, der Kontakt zu lieben Menschen
bereichert und die Ergebnisse unserer Arbeit
erfüllen uns. Es erweitert unseren alltäglichen
Horizont auf andere Länder, Kulturen und
Menschen.“
Auch der Spaß und der Gestaltungsspielraum
der selbstständig arbeitenden Gruppen
halten die Mitglieder zusammen. Der
Vezuthando Vorstand und Fachauschuss
sowie
weitere
Mitarbeiter
sind
Ansprechpartner hinsichtlich Koordination
und Öffentlichkeitsarbeit und geben gerne
bei Fragen Hilfestellung. Welche Aktivitäten,
wie und wo stattfinden, entscheidet die

Die
VezuthandoGruppe
Niederrhein
hat sich 2011
gegründet und
seitdem
zahlreiche
Events
organisiert.

Gruppe letztendlich selbst: Dabei sind bisher
unzählige Aktionen von Benefizkonzerten,
Fotoausstellungen,
Infoabenden,
Weihnachtsmärkten,
Klamottentausch,
Pokerabende und Kinovorstellungen mit
Diskussion herausgekommen oder sind für
2012 in Planung:

Beilngries: Tobias Geissler:
Ich engagiere mich schon vor Ort bei der Tafel,
aber mir ist es auch wichtig nicht nur Leuten in
meiner Region zu helfen, sondern auch über
den Tellerrand hinauszublicken. Ich möchte
mich daran beteiligen Menschen eine
Perspektive zu geben. Deshalb habe ich bei
Vezuthando
die
Beantragung
von
Fördermitteln übernommen, damit wir als
Organisation umfangreicher arbeiten und
nachhaltig unterstützen können.

WENN DU LUST HAST…
…dich einzubringen und Ideen gemeinsam mit
anderen umsetzen möchtest, dann schreib uns
einfach eine Email und wir informieren dich
über bereits existierende Gruppen. Wenn du
selbst mit Freunden und Interessierten eine
Vezuthando-Gruppe
gründen
möchtest,
schicken wir dir gerne weitere Informationen zu
und sprechen gerne mit dir, um dich von deinen
Ideen erzählen zu lassen

DIE GRUPPEN:

niederrhein@vezuthando.de
beilngries@vezuthando.de
landau@vezuthando.de
sebastian.haas@vezuthando.de

Jede Gruppe hat ihren eigenen Vertreter, der
in den wöchentlichen Skype Konferenzen
Kontakt zum Vezuthando Vorstand hält,
Vorschläge einbringen kann, mitdiskutiert
und Informationen anschließend an die
Gruppe weitergibt.
Vezuthando e.V. fördert ebenfalls den
Austausch zwischen den Gruppen, um die
Motivation und Begeisterung der Mitglieder
wachsen zu lassen. Vezuthando e.V. freut
sich über so viel Engagement und schätzt die
regionalen Gruppen, die wie ein verlängerter
Arm die Philosophie und Ideen Vezuthandos
weitertragen, multiplizieren und sich aktiv an
der Umsetzung der Vezuthando-Ziele, wie
dem interkulturellen Austausch und der
Förderung unserer Projektpartner beteiligen.

Afrika-Tag am Gymnasium Beilngries mit
Leckereien der südafrikanischen Küche,
vorbereitet von Mitgliedern der
Vezuthando-Gruppe Beilngries
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ganzes Umfeld vom Erfolg eines Einzelnen
beeinflusst und profitiert durch diesen!

IMFUNDO-Scholarship

Vor drei Jahren kam Mkhonzeni Sibusio Nqayi
als Botschafter seines Landes Südafrika nach
Deutschland. Im Rahmen unseres Süd-Nord
Austauschs half er die Vezuthando-Botschaft
„Afrika kann mehr“ in die deutsche
Öffentlichkeit zu tragen.
Im selben Jahr entschloss sich Vezuthando
e.V.
erstmals
dazu,
durch
ein
Stipendienprogramm namens „Imfundo Scholarship“ junge, engagierte Menschen in
ihrer Ausbildung zu unterstützen. Durch
Nkonzos großen Einsatz in seiner
Heimatregion Swayimane qualifizierte er sich
für eben eine solche Förderung. Er begann im
Februar 2010 ein Business Management
Studium an der ICESA Universität Durban.
Vezuthando
e.V.
übernahm
die
Studiengebühren in Höhe von rund 3000
Euro.
Nach zwei Jahren harter Arbeit an der
Universität hält Nkonzo nun sein Diplom in
Business Management in Händen! Noch am
Tag seiner letzten Prüfung bekam er ein
Jobangebot als Touristen Guide im durch die

Fußball WM 2010 bekannten Stadion in
Durban. Ein Job, der ihm Aufstiegschancen
ermöglicht und seinen Lebensunterhalt
sichert.
Noch wichtiger ist der Fakt, dass Nkonzo als
großes Vorbild vieler junger Menschen seiner
Community agiert, sie motiviert ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen und mehr
daraus zu machen, als es die äußeren
Umstände herzugeben scheinen. Nkonzo
hatte das Vezuthando-Team von seinem
Durchhaltevermögen
und
seiner
Zielstrebigkeit durch sein Engagement im
musikalischen Bereich in seiner Community
überzeugt. Durch solche Projekte hatte er im
Vorfeld bewiesen, dass er in der Lage ist
Verantwortung zu übernehmen.
Jetzt unterstützt Nkonzo nicht nur seine
Schwester in ihrer Ausbildung, sondern greift
der ganzen Familie als finanzielle
Unterstützung unter die Arme. Seine jetzige
Situation zeigt, dass Vezuthando e.V. mit der
Unterstützung eines Einzelnen einen Ball ins
Rollen gebracht hat. Denn letztendlich ist ein

Herzlichen Glückwunsch Nkonzo!!!

INTERVIEW MIT DEM ABSOLVENTEN
Nkonzo hat uns Fragen zu seinem Studium und
seinem weiteren Vorhaben beantwortet. Das
vollständige Interview findet ihr auf unserer
Homepage
www.vezuthando.de

Imfundo Scholarship
Fachkräfte ausbilden

Das Imfundo Scholarship ist ein
Stipendienprogramm, das jungen Menschen
in Subsahara-Afrika eine weiterführende
Bildung ermöglicht. Der akute Fach- und
Führungskräftemangel in vielen Ländern
südlich der Sahara ist oftmals die Folge von
zu hohen Zusatzkosten für den Individuellen.
Viele junge Menschen entscheiden sich daher
gegen eine langfristige Investition in ihre
Bildung und für einen kurzfristigen bezahlten
Job. Langfristig gesehen ist jedoch eine
Ausbildung oder ein Studium Grundlage für
eine
erfolgreiche
Zukunft,
sowie
entscheidend für die Entwicklung eines
Landes.
Um diesen Trend entgegenzuwirken fördert
Vezuthando e.V. motivierte und besonders
herausragende junge Leute mit einem
Bildungsstipendium.
Das
Stipendium
übernimmt im Regelfall die anfallenden

Gebühren der Bildungsmaßnahme, sowie die
Erstkosten
für
Schreibwaren
und
Lehrmaterialien.

Verantwortung übernehmen
Das Ziel vom Imfundo Scholarship ist es
demnach, jungen Menschen eine Chance auf
eine Ausbildung/ein Studium und somit auf
ein selbstbestimmtes Leben zu geben und im
Anschluss
Verantwortung
für
die
Gesellschaft ihres Landes zu übernehmen.
Um
die
Eigenverantwortung
der
Stipendiaten zu fördern wird im Vorfeld eine
gegenseitige
Verpflichtungserklärung
unterzeichnet in der er/sie sich dem sozialen
Engagement während oder nach der
Bildungsphase verpflichtet. Sollte dies nicht
möglich sein, oder die Stipendiaten nach
Abschluss der Bildungsmaßnahme das Land
für
höhere
Einkommensmöglichkeiten
verlassen, wird die investierte Fördersumme

fällig. Zudem ist die Förderung durch das
Imfundo - Scholarship leistungsbezogen und
kann bei Nichtbestehen aufgehoben werden.
Bisher haben die beiden Stipendiaten Dudu
und Nkonzo aus Südafrika erfolgreich von
der Förderung Gebrauch gemacht und ihre
Bildungsmaßnahmen
erfolgreich
abgeschlossen, sowie bereits ihre ersten
Arbeitsverträge unterschrieben. Für weitere
potentielle Stipendiaten läuft derzeit die
Bewerbungsphase und wir freuen uns die
neuen Stipendiaten demnächst vorstellen zu
können.

Scholarship

Mkhonzeni Sibusio Nqayi – stolzer
Besitzer eines Diploms
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MUSIK

Beilngries
Nach langen Überlegungen, was wir als VezuthandoGruppe Beilngries tun könnten, um Vezuthando e.V. auf
unsere Weise zu unterstützen, kamen wir schließlich auf
die Idee ein Benefizkonzert auf die Beine zu stellen. Mit
dem Symphonischen Blasorchester Beilngries (www.sbbeilngries.de) waren Musiker, die für uns spielen schnell
gefunden. Das Konzert begann am 15. Januar im ‚Haus
des Gastes’ in Beilngries um 15:00 Uhr mit der
Begrüßung durch den Vorsitzenden des Orchesters und
der örtlichen Bürgermeisterin.
Die Vorstellung des Orchesters begeisterte den mit 200
Plätzen restlos ausverkauften Saal. Abwechselnd spielte
das Orchester einige Stücke und wir hielten kurze
Vorträge über Vezuthando e.V., die Projektarbeit und
unsere Erfahrungen in Südafrika. In der Pause boten wir
Kaffee und Kuchen an, außerdem hatten die Gäste die
Möglichkeit Zimele- Crafts zu kaufen und sich genauer
über die Arbeit von Vezuthando e.V. auf Plakatwänden
und im Gespräch, zu informieren. Am Ende des Tages
konnten wir uns über die stolze Summe von ca. 2250
Euro aus Eintrittsgelder, Kuchen- und Kaffeeverkauf,
sowie freiwilligen Spenden freuen.

IMPRESSIONEN

Leipzig
Die Rückkehrer des im Sommer 2011 gelaufenen
Build&Ride Projekts nach Simbabwe teilen ihre
Eindrücke von Land und Leuten während einer
Fotoausstellung in der Uni Leipzig (Hörsaalgebäude,
1.OG, Universitätsstraße 3). Seit dem 4.Januar bis zum
17.Februar ist die Ausstellung öffentlich zugänglich (MoFr von 7.00-21.30 & Sa 7.00-13.30), Eintritt ist frei.
Es können die Ergebnisse, die im Rahmen eines
Fotoprojekts mit den Kindern der lokalen Somalala
Primary School in Zhombe entstanden sind, bewundert
werden. Hinkommen, anschauen, begeistert sein! An
einem Themenabend am 27.1., 17.00 bis 18.00 im
Hörsaal
16
geben
die
Teilnehmer
Hintergrundinformationen zu Simbabwe und möchten
zu Diskussionen rund um Entwicklungszusammenarbeit
einladen.

Zwölf in 2012

IDEEN FÜR MIT MIT-MACH-AKTIONEN?

Mach Mit!

Die Monate in 2012 möchte das VezuthandoTeam mit einer ganz besonderen Kampagne
begleiten. Jeden Monat schlagen wir euch
ein Thema vor, bzw. geben einen Oberbegriff
unter dem ihr eure Aktion platzieren könnt.
Sinn und Zweck der Kampagne ist, das
positive Bild Afrikas anstelle Elends- und
Katastrophendarstellungen zu transportieren
und bestenfalls die Projektpartner mit daraus
resultierenden Spendengeldern finanziell
unterstützen zu können.
Bevor wir mit großen Erklärungen zu Wie
und Was ausholen, möchten wir stattdessen
einfach die Oberbegriffe zu den Monaten
Januar und Februar bekannt geben. Diese
stehen unter dem Motto „Musik &
Impressionen“. Eurer Kreativität sind bei der
Umsetzung
keine
Grenzen
gesetzt.
Veranstaltet Konzerte, versucht euch als
Straßenmusiker, postet Musik bei Facebook,
bastelt Musikinstrumente oder plant einen
Musikworkshop. Zum Thema Impressionen
fallen uns spontan Fotoausstellungen,
lebhafte Diskussionen zu Eindrücken und
Bildern, die Gestaltung von Postkarten,
Eigenkreationen die für den guten Zweck
versteigert werden, die Organisation eines
Kindermalwettbewerbs und vieles mehr ein.
Die Inhalte können dabei von der
afrikanischen Kultur inspiriert oder mit
unserer westlichen Kultur kombiniert sein.
Euer Beitrag kann aufklärenden Charakter
haben und sich mit Arbeitsinhalten der
Organisation Vezuthando e.V. befassen, der
Beitrag kann aber auch einfach nur „Zwölf in
2012“ zum Motto haben und eurer
Kreativität damit einen größeren Rahmen
geben. Ganz wichtig ist, dass ihr von eurer
Aktion erzählt und die Botschaft nach außen
tragt. Je mehr Menschen ihr erreichen könnt,
desto besser. Wir freuen uns, wenn uns
zahlreiche Fotos, Videos, Collagen und Texte
erreichen, die von euren MachMit! Aktionen erzählen.

Wir freuen uns auf eure Anregungen, euer
Feedback, eine kurze Darstellung eurer Aktion,
gerne mit Foto, und über alles was ihr uns sonst
mitteilen wollt unter der E-Mail
SCHREIBEN SIE UNS:

niederrhein@vezuthando.de

ADVENT, ADVENT

In der Vorweihnachtszeit…
haben rund um die Vezuthando-Gruppen und mit Hilfe
vieler Vezuthando Mitglieder und Mitarbeiter unzählige
Aktionen stattgefunden. Vezuthando e.V. war auf
Weihnachtsmärkten, Adventsbasaren, bei Glühwein und
Keksen anzutreffen. Schöne Weihnachtsgeschenke wie
Handwerkliches und Selbstgemachtes boten die
Mitarbeiter an Ständen neben Information über die
Arbeit von Vezuthando e.V. an.
Gleich drei Geburtstagskinder stellten auf ihrem
Geschenktisch ein Sparschwein für die VezuthandoProjektpartner auf. Der Musikverein Fessenbach
(www.musikverein-fessenbach.de) gab eine festliche
Weihnachtsmusik zu Gunsten von Vezuthando e.V.
(Foto: Vorstandsmitglied Claudia Huck bei der
Scheckübergabe). Wir bedanken uns bei allen
Weihnachtswichteln, die Vezuthando e.V. in der
Vorweihnachtszeit so tatkräftig unterstützt und damit
die Förderung unserer Projektpartner auch für die
kommenden Monate gesichert haben.

2012

Januar und Februar stehen unter
dem Motto Musik & Impressionen
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NewVelopment - Neue Wege der
Entwicklungszusammenarbeit

BEWUSSTSEINSBILDUNG

Kampagne

Kampagne

2012. Vezuthando e.V. wird in diesem Jahr
hinter die Kulissen unseres Denkens schauen.
Somit wollen wir einen Beitrag zur
Überwindung von Stereotypen leisten. Unser
Bild von "Afrika" wird hauptsächlich geprägt
durch verschiedene Medien und durch
Spendenwerbung
von
Hilfsund
Entwicklungsorganisationen. "Afrika" steht
hier bewusst in Anführungszeichen, denn
hier kann die Diskussion schon beginnen:
Was ist "Afrika", wenn wir über "Afrika" reden?
Welche Bilder assoziieren wir mit dem Begriff
"Afrika"? Wie wichtig ist es uns selbst,
tatsächlich etwas über dieses "Afrika" zu
erfahren? Wie legitim ist es, überhaupt legitim
von "dem Afrika" zu sprechen?
In den letzten fünf Jahren erfolgreicher
Arbeit haben wir persönlich und als
Organisation viel dazu gelernt. Wir haben
unsere
Philosophie
weiterentwickelt,
Projektkriterien
aufgestellt,
mit
inspirierenden Menschen zusammenarbeiten
dürfen, sind gewachsen und erreichen mit
unseren Aktionen weitaus mehr Menschen
als die Zahl unserer Mitglieder und Leser
dieses Newsletters. Dies birgt eine gewisse
Verantwortung.
Durch
unsere
Öffentlichkeitsarbeit
generieren
und
(re)produzieren
wir
bestimmte
Vorstellungen, was und wie "Afrika" ist, wie
"die Afrikaner" leben, mit welchen
Problemen sie zu kämpfen haben, wie sie
diese überwinden oder eben nicht und wie
wir in diesen Prozessen helfen, unterstützen
oder kooperieren können. Dies alles
impliziert komplexe Mechanismen, wie wir
uns selbst wahrnehmen und was wir über
"Afrika" und "Afrikaner" denken. Dieser
Verantwortung werden wir uns von
Vezuthando e.V. mehr und mehr bewusst.
Von uns kann keiner behaupten "Afrika" zu
kennen, nicht mal einen Bruchteil davon. Es
ist sowieso sehr schwer über "Afrika" zu
reden. Meinen wir mit "Afrika" den Kontinent
Afrika? Meinen wir das Sub-Sahara Afrika, das
gerne getrennt betrachtet wird? Meinen wir
einen bestimmten der derzeit 54 anerkannten
Staaten Afrikas? Meinen wir vielleicht sogar
Hunger, Krankheit, Krieg und sehen "Afrika"
als Kontinent der Krisen? Oder aber als
Kontinent der Chancen? Und eine noch
wichtigere Frage, woher nahmen wir unsere
Ideen, Bilder, Eindrücke und Gedanken zu

„Afrika“? Wodurch werden und lassen wir uns
beeinflussen?
Ein komplettes Bild, das wir Europäer uns
immer so gerne machen wollen, können wir
nicht liefern. Was wir jedoch können, ist die
Bestätigung von Stereotypen zu vermeiden.
Wir können darauf achten, nicht zu
verallgemeinern. Wir können darauf achten,
positive Entwicklungen zu zeigen. Wir
können darauf achten, von konkreten
Beispielen, von konkreten Menschen in
konkreten Ländern zu berichten, um
verantwortungsvoll Bericht zu erstatten. Und
vielleicht können wir damit einen Beitrag für
ein besseres Verständnis leisten und helfen
einige Vorurteile abzubauen. Das ist unser
Vorhaben für das Jahr 2012.

Wie denken wir Afrika?
Es ist Zeit, dass wir reflektieren, uns Gedanken machen
woher wir unsere Informationen über die Geschehnisse
und Entwicklungen in den 54 anerkannten afrikanischen
Ländern machen. Hinter jedem Land verbirgt sich eine
andere Geschichte, unzählige Kulturen und Sprachen,
verschiedenste Herausforderungen und Chancen. Es ist
Zeit, dass wir mit alten Denkmustern aufräumen und
Platz für andere Sichtweisen und Perspektiven schaffen.

Vezuthando e.V. will Verantwortung in der
Berichterstattung übernehmen. Dazu passen
wir unsere Außendarstellung an und nehmen
inhaltliche
Änderungen
auf
unserer
Homepage vor. Geplante Aktionen für dieses
Jahr (siehe 12 in 2012) stehen unter dem
Zeichen NewVelopment und haben das Ziel
die Bestätigung von Stereotypen zu
vermeiden. Außerdem werden sowohl im
Newsletter als auch in diversen Aktionen
Themenschwerpunkte diskutiert, die sich
dieser Thematik annehmen. Allen, die sich
interessieren und sich einen ersten Einblick
verschaffen wollen, legen wir die kostenfreie
Dokumentation
"White
Charity"
(www.whitecharity.de) wärmstens ans Herz.
Mit gutem Beispiel voran gehen ist unser
Ziel. Wir sind jederzeit zu Gesprächen bereit,
freuen uns über Austausch, Meinungen zum
Nachdenken
und
haben
stets
Bewusstseinsbildung und Aufklärung im
Blick.

WAS SAGT IHR ZU NEWVELOPMENT?
Ihr habt Fragen, Anregungen oder euch ist in
unserer Öffentlichkeitsarbeit etwas aufgefallen,
das unter dem Gesichtspunkt NewVelopment
diskutiert werden sollte?
SCHREIBT UNS:

andreas.huck@vezuthando.de

Vezuthando e.V.
Walterstraße 5a
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: 02842/30459
www.vezuthando.de
info@vezuthando.de
Vereinsregister Kleve
- VR1705
Spendenkonto
K-Nr.: 113 4000 353
BLZ 354 500 00
Sparkasse am Niederrhein

