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Liebe Vezuthando-Freunde!

es ist Dezember und das Jahr 2012 neigt sich somit
dem Ende zu.

das Jahr schreitet voran und unsere Arbeit
bewegt sich mit in Richtung Zukunft!
In diesem Newsletter freuen wir uns den
Termin für die diesjährige Jahreshauptversammlung bekannt geben zu können.
Am 5. Oktober 2013 wird sich das
Vezuthando-Team in Leipzig zusammenfinden, um alle Interessierten von den
Entwicklungen des letzten Jahres zu
berichten. Im Rahmen der „Interkulturellen
Woche Leipzig“ wird Vezuthando e.V. zudem
einen
Workshop
anbieten.
Weitere
Informationen befinden sich im Beitrag zur
Jahreshauptversammlung.
Unbemerkt von der Außenwelt hat sich
hinter den Kulissen in den letzten Monaten
viel getan.
Anja Steting gibt euch in dieser Ausgabe
einen Einblick was sie als Stipendiatin bei
Vezuthando e.V. im Bereich Marketing
angeregt und verwirklicht hat. Noch sind die
Ergebnisse nach außen hin wenig sichtbar.
Es bleibt spannend bis zur Jahreshauptversammlung, auf der wir mit großer
Freude das neue „Gesicht“ von Vezuthando
e.V. präsentieren werden.

Außerdem stellen sich in dieser Ausgabe eine
weitere unserer Mitarbeiterinnen vor, die
durch ihre Arbeit die Qualität unserer
Organisation enorm bereichert. Seit
geraumer Zeit wirkt Sarah Brunsch als
Vezuthando-Übersetzerin und Build & RideZuständige.
Anja und Sarah bieten einen Einblick in ihre
Arbeit und erlauben somit einen „Blick hinter
die Kulissen“.

Zimbabwe Trust

Startschuss für Build & Ride

Und nun viel Spaß beim Durchlesen und
noch einen angenehmen Sommer!

Hambani kahle!
Tracy Wessel & Johanna Heil
Vezuthando e.V. - Vorsitzende
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Simbabwe 2013
Ein Blick hinter die Kulissen
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Anja Steting
Sarah Brunsch
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Vezuthando e.V.
Wir laden ein zur
Jahreshauptversammlung 2013

Ebenso hoffe wir, dass unsere Build&Ride
Gruppe aus Harare in Simbabwe viel
Spannendes zu berichten. Den Link zu ihrem
aktuellen Blog findet ihr auf den nächsten
Seiten.
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Vom BMZ unterstützt
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Zimbabwe Trust – dank des BMZs
geht es in die entscheidende Phase!
von

Ronja Thum

Im April dieses Jahres erhielten Vezuthando
e.V. und Zimbabwe Trust erstmalig finanzielle
Unterstützung des Bundesministeriums für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und
Entwicklung (BMZ).

Beim offiziellen ersten Spatenstich waren
über 200 Eltern, 300 SchülerInnen und 12
lokale AmtsträgerInnen anwesend.

Bildungschancen der ländlichen Bevölkerung zu fördern

Spendenaktion fast am Ziel…
Eine wertvolle Unterstützung des von
Vezuthando e.V. geförderten Projekts sind
die Spenden aller Mitglieder in Deutschland.
Das Spendenbarometer zeigt, dass von den
insgesamt € 25.000 nur noch € 1.500 fehlen.

Die Förderung von über € 19.000 ermöglicht
der simbabwischen NGO Zimbabwe Trust sich
weiterhin für die Bildungschancen der
ländlichen Bevölkerung in Simbabwe
einzusetzen.
Die
2008
gegründete
Organisation hat es sich zur Aufgabe
gemacht, mithilfe von selbstbestimmter
Entwicklung und lokalem Engagement
langfristig Bildungseinrichtungen bereit zu
stellen.

Spatenstich und Baubeginn der
ersten Grundschulbibliothek
Durch infrastrukturelle Maßnahmen erhielt
die Somalala Grundschule in Zhombe immer
mehr Zulauf und am 15. Juni war offizieller
Baubeginn der bisher ersten Grundschulbibliothek dieser Region.

Auf unserer Homepage können alle aktuellen
Entwicklungen des Projektes zeitnah verfolgt
werden.

…aber doch nicht ganz!

Die Bücherei bietet nicht nur ausreichend
Platz für die Lehrmaterialien, sondern auch
den Schulkindern eine ruhige Lernatmosphäre und uneingeschränkten Zugang
zu Bildungsressourcen. Das 168 qm² große
Gebäude auf dem schuleigenen Gelände
enthält neben zahlreichen Arbeitsbereichen
Platz für einen großen Wissensfundus.

Die Community ist voll dabei!

Nur mit finanzieller Unterstützung kann die
Planung der Schulbibliothek in vollem
Umfang in die Tat umgesetzt werden. Mit
eurer tatkräftigen Unterstützung und
kreativen Ideen können wir diese Summe bis
Ende des Sommers aufbringen und die Regale
der Bibliothek mit Büchern füllen. Das Projekt
kann so langfristig die Bildungskapazitäten
der Region fördern und unterstützt die
gesamte Schülerschaft der Somalala Grundschule in Zhombe.

Jetzt noch unterstützen!
Auf „betterplace.org“
(einfach auf dem Logo
klicken) kann sicher, gezielt und ohne großen
Aufwand gespendet werden. Eine
Spendenquittung erhaltet ihr umgehend.
Eine andere Möglichkeit wäre eine
Direktspende an:
Vezuthando Zeigt Liebe e.V.
Konto-Nr.: 113 4000 353
BLZ.: 354 500 00
Sparkasse am Niederrhein

Gefördert von:

Voller
Engagement
und
Motivation
unterstützt die Community den Bau der
Schulbibliothek mit ehrenamtlicher Arbeit
und trägt so zur Verwirklichung des Projektes
bei.
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Startschuss für Build & Ride
Simbabwe 2013
Von Diana Tillmann und Johanna Heil

Am 26. und 27. April 2013 fand das Vorbereitungstreffen mit der Leipziger Gruppe im
internationalen Jugendamt Leipzig statt. Zwei
Tage lang wurden die Teilnehmenden auf die
Reise und das Projekt in Simbabwe vorbereitet. Mit viel Interesse
und
Engage-ment erarbeitete
die Gruppe Ansätze
und Inhalte des interkulturellen
Austauschprogrammes.
Mit großer Vorfreude
ging ein schönes Wochen-ende zu Ende.

Bereits zum achten Mal eine
Build & Ride Gruppe!
Vezuthando e.V. entsendet bereits zum
achten Mal eine Build & Ride Gruppe ins
südliche Afrika. Zum vierten Mal geht es
dabei am 20. Juli bis zum 8. August nach
Simbabwe.
Gemeinsam mit unserem Projektpartner
Zimbabwe Trust wird der Gruppe ein
intensiver Einblick in das Leben der
Menschen vor Ort gegeben. Der interkulturelle Austausch steht wie immer im
Vordergrund des Projektes.
Wellington, Projektverantwortlicher von
Zimbabwe Trust, nahm bereits die Gruppe in
Harare in Empfang. Allen Teilnehmenden,
Vezuthando e.V. und dem Internationalen
Jugendamt Leipzig, sowie unserem Partner
Zimbabwe Trust ist bewusst, dass die aktuelle
Situation vor Ort in Simbabwe besonders
berücksichtigt werden muss. Der Austausch
ist langfristig geplant, jedoch wurden im
letzten Monat kurzfristig Parlaments- und
Präsidentenwahlen für den 31. Juli 2013
angekündigt. Dieser Termin fällt genau in den
Reisezeitraum unserer Gruppe!

Das Programm wurde der
aktuellen Situation angepasst
Wir haben direkt auf diesen Zufall und im
Vorfeld intensive und zahlreiche Gespräche
mit Menschen vor Ort und allen an der
Organisation des Austausches Beteiligten
geführt. Das Ergebnis ist eine Anpassung des
Programms so dass die Teilnehmenden in
Harare, der Hauptstadt bleiben und sich dort
mit den Gastfamilien aus Zhombe treffen,
sich über den Bibliotheksbaus austauschen,
sowie weitere Projekte und Museen
besuchen. Wir haben uns nach der Erfahrung

JETZT MITBOOSTEN!!!

von drei erfolgreichen Build & Rides nach
Zhombe gemeinsam für diese Variante
entschieden, um Spannungen durch die
Anwesenheit von Europäern in einer ländlichen Gegend während des Wahlzeitraumes
zu vermeiden und den Gastfamilien sowie
auch dem Projekt langfristig keine Probleme
zu bereiten.
Vezuthando e.V. wünscht allen Teilnehmenden viel Erfolg beim Fundraising für den
Neubau der Schulbibliothek.

Das Tagebuch
im Internet

Mit jedem Online-Kauf Vezuthando e.V.
unterstützen!
Durch jeden eurer Online-Einkäufe könnt
ihr ab jetzt Vezuthando e.V. unterstützen
und Spenden veranlassen, ohne direkt
Geld zu geben!
Denn durch jeden eurer Einkäufe bei
bestimmten Homepages wie z.B. Amazon
oder Zalando, gehen 6% des zu bezahlenden Betrages an Vezuthando e.V. Wenn
ihr bereit seid euren Einkauf bei Facebook
zu veröffentlichen, wird die Spende sogar
auf 12% verdoppelt.
So werden Spenden kostenlos gemacht:

Wie bereits bei vorangegangenen Build &
Ride Projekten hat auch bei diesem
Austausch das Online-Tagebuch Tradition.
Alle Interessierten können die Begegnung in
sowie Eindrücke aus Simbabwe im Blog der
Gruppe mit täglichen Updates nachlesen.
Einfach auf das Tagebuch klicken.

Auch interessiert?

1.

Auf www.boost-project.com (oder auf
Logo klicken) zur Anmeldung

2.

Vezuthando e.V. als Charity auswählen

3.

Boost-Button installieren

4.

Online shoppen gehen


Wenn du Interesse an unserem Build & Ride
Projekt hast und gerne als TeilnehmerIn oder
sogar
als
GruppenleiterIn
mitfahren
möchtest, dann melde Dich per Email bei uns:
info@vezuthando.de



Vezuthando e.V. erhält 6% des
Einkaufwertes
und bei der Veröffentlichung in
Facebook sogar 12%

WIR SIND BEI FACEBOOK
Vezuthando e.V. ist auch bei
Facebook unter

www.facebook.com/Vezuthando

Der Vezuthando-Kalender ist wieder da!
Mit eindrucksvollen Bildern bringt uns der Photograph
Manuel Debus vielfältige Alltagssituationen aus Südafrika
nah. Entstanden sind die Szenen im Zusammenhang mit
der Build&Ride Gruppe im Februar 2013.

Den Kalender gibt es bereits ab 6 € in verschiedenen Formaten
(A5 Tischkalender, sowie hochwertige A4 und A3 Wandkalender).
Mehr erfahrt ihr auf unserer Homepage oder schreibt uns bei
Interesse
für
eine
größere
Bestellung
direkt
an
info@vezuthando.de .
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Ein Blick hinter
die Kulissen
Anja Steting
Wie schnell drei Monate vorbei gehen
können.
Meine
Stipendienzeit
bei
Vezuthando
e.V.
startete am 01.01.2013
und
endete
am
31.03.2013.
Keine
lange Zeit, wenn man
bedenkt, dass ich an
zwei Projekten mitarbeitete. In Deutschland
unterstützte ich den Vezuthando e.V. bei der
Überarbeitung der Markenkommunikation.
Und in Südafrika leitete ich das interkulturelle
Austauschprojekt „Build & Ride“ und
unterstützte die Partnerorganisation Zimele
im Marketing.
Das Vezuthando-Projekt in Deutschland
Ziel der Tätigkeit in Deutschland war es, die
Außenwahrnehmung von Vezuthando e.V. zu
professionalisieren. Dazu gehörte die
strategische Ausarbeitung der Markenpositionierung, der Relaunch des Logos, die
Entwicklung eines Corporate Designs, die
Überarbeitung
der
Kommunikationsmaterialien sowie der Website. Des Weiteren
sollten
Online-Fundraising-Maßnahmen
(Tools) recherchiert werden, um zusätzliche
Wege zur Spendengenerierung zu etablieren.
Umsetzung und Ausblick: Bis auf die Website
konnten alle Teilschritte erfolgreich umgesetzt werden. Vieles davon geschah bisher
nur im Hintergrund. Im Rahmen des „Brand
Communication Projekts“ muss nun noch der
Relaunch der Website vollzogen und einige
letzte Kommunikationsmaterialien angepasst
und produziert werden (Plakat, Flyer und
Kalender). Leider konnte dies noch nicht
erreicht werden, auf Grund der wachsenden
Auftragslage in den Agenturen, mit denen ich
zusammenarbeitete. Der Relaunch der Marke
wird daher im Oktober vollzogen und in der
Jahreshauptversammlung vorgestellt.

4
organisierte Gästehäuser und den Transport
und begleitete die Gruppe auf ihrer Reise.
Wir lebten in den Communities von
Swayimane, AmaSwazini und Mtubatuba und
bekamen so einen hautnahen Eindruck vom
Leben der Menschen in den verschiedenen
ländlichen
Regionen.
Auch
die
Beratungsarbeit im Bereich Marketing war
ein voller Erfolg. Zurück in Deutschland
entwarf ich mit Iris Kaschl ein Logo für das
KaLanga Guesthouse und einen Marketingplan. Beides wird im nächsten Newsletter
näher erläutert.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei
Vezuthando e.V. – ihr heißt nicht umsonst
„Zeigt Liebe“. Ihr tragt Eure Herzen am
richtigen Fleck. So fiel es mir umso leichter
mich bei Euch zu engagieren. Und da es mir
Spaß macht mit euch zusammen zu arbeiten,
ist mein Mitgliedsantrag bereits bei Euch
eingegangen.  Ngiyabonga

Sarah Brunsch
Hallo zusammen :)
Ich heiße Sarah, bin 20 Jahre
jung und verstärke aktiv seit
2011 das Vezuthando-Team.
Angefangen
hat
alles
allerdings schon eine Weile
vorher...

Das Vezuthando-Projekt in Südafrika

Im Gegensatz zu den meisten aktiven
Mitgliedern von Vezuthando e.V. habe ich
noch nie längere oder auch kürzere Zeit in
Afrika (sei es Südafrika, Simbabwe oder Togo)
verbracht und dennoch: hier bin ich. Im
Schuljahr 2009/2010 ist der erste G8Abiturjahrgang
in
Bayern
in
die
Qualifikationsphase – die neue Oberstufe –
vorgerückt. Gleichzeitig wurden damit die
neuen Seminare eingeführt. Neben den
normalen Unterrichtsfächern belegte jeder
Schüler ein W-Seminar, in welchem eine
wissenschaftliche Arbeit verfasst wurde und
ein P-Seminar, in welchem ein Projekt
verwirklicht werden sollte. Das WillibaldGluck-Gymnasium in Neumarkt war das erste
Gymnasium mit welchem Vezuthando e.V.
ein solches Projekt durchführte.

In Südafrika bestanden meine Aufgaben
hauptsächlich darin, die Partnerorganisation
Zimele im Bereich des Marketings zu beraten
(Online Marketing / Vermarktung des
KaLanga Guesthouse), sowie die Leitung und
Organisation des Build & Ride Projekts.
Umsetzung und Ausblick: Das Build & Ride
Projekt hat erfolgreich funktioniert. Ich
arbeitete mit der Partnerorganisation Zimele
das Programm für die Gruppe aus,

Schon damals, als Schülerin, interessierte ich
mich sehr für andere Sprachen, Länder,
Kulturen und Lebensweisen. Gleichzeitig
allerdings habe ich wohl auch eine Portion
„Weltverbesserer“ abbekommen. Weshalb
ich mich auch für das Projekt mit dem mehr
oder weniger einprägsamen Titel „Analyse
und Unterstützung der Projektarbeit von
Vezuthando – Zeigt Liebe e.V. und Planung
einer Ausstellung über das Leben in Kwa Zulu

Natal Südafrika“ entschieden habe. Zu der
Ausstellung ist es letztendlich zwar nie
gekommen, dennoch hatte ich die
Möglichkeit intensiven Einblick in die Arbeit
von Vezuthando e.V. zu bekommen und mich
bei Build & Ride zu engagieren.
Nach dem Abi war das Projekt vorbei und
auch die Studienpläne fix. Für mich hieß es:
„auf in die Weltstadt Berlin“ und dort dann
Auswärtige
Angelegenheiten
studieren,
Vezuthando e.V. allerdings ging mir nicht aus
dem Kopf. Vezuthando e.V., ein Verein der
sich nicht hinter Anonymität versteckt, ein
Team das mit Herzblut bei der Sache ist, eine
Philosophie, die vorsieht nicht zu helfen
sondern zu unterstützen und damit nicht nur
das Leben der Teilnehmer in Afrika sondern
auch das derer in Deutschland verändert.
ZIMELE ist ein gutes Beispiel für diese
Philosophie – auf eigenen Beinen stehen –
und genau diese Leute werden unterstützt,
jene welche ihr Schicksal selbst in die Hand
nehmen wollen und zusammen mit ihren
Landsleute die Vision einer besseren Zukunft
haben. Und wir in Deutschland können davon
lernen, dafür gibt es Build & Ride. Deshalb bin
nach dem Abi dabei geblieben und heute
Koordinatorin von Build & Ride sowie
Übersetzerin für Englisch und Französisch.
Inzwischen weiß ich auch: Welt verbessern ist
gar nicht so einfach und es kann auch nicht
von außen kommen, sondern jeder muss bei
sich selbst beginnen. Ganz gut beschrieben ist
das auch im Sprichwort der Xhosa:
„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht
der Welt verändern.“
Impressum
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Wir laden ein zur
Jahreshauptversammlung 2013
Wir freuen uns bekannt geben zu
dürfen, dass die Jahreshauptversammlung 2013 am 5. Oktober in
Leipzig stattfinden wird.
Durch die bereits mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in Leipzig hat sich
Vezuthando e.V. für die schöne Stadt im
Osten Deutschlands entschieden.
Zahlreiche ehemalige und aktuelle Build &
Ride-Teilnehmer/innen nennen die Stadt ihr
Zuhause und heißen das Vezuthando-Team
und alle Interessierten im Oktober
willkommen.

Nicht verpassen: Vezuthando
e.V. bei den interkulturellen
Wochen in Leipzig!
Leipzig veranstaltet vom 22. September bis
zum 6. Oktober eine „Interkulturelle Woche“.
Diese soll einen Beitrag leisten zu
gegenseitiger Anerkennung, der Respektierung kultureller Unterschiede, der
Erfahrung, dass Unterschiede bereichern,
sowie dem gemeinsamen Willen zur
Verständigung. Vezuthando e.V. verfolgt die
gleichen Ziele und bietet im Rahmen der
„Interkulturellen Wochen Leipzig“ einen
Workshop am Nachmittag des 5.Oktober in
den Räumen “Der Villa” an, der seine
Teilnehmer/innen dazu anregt, sich intensiv
mit unserem NewVelopment-Ansatz auseinander zu setzen.

Logo der „Interkulturellen Wochen Leipzig“

Eine Einladung mit weiteren Details, sowie
die Möglichkeit zur Anmeldung zur Jahreshauptversammlung und dem Workshop,
geben wir in Kürze auf der Homepage, per
Post und in Facebook bekannt.
Selbstverständlich hoffen wir auf zahlreiche
Teilnehmer/innen, die sich erneut oder auch
zum ersten Mal mit dem Thema
Entwicklungszusammenarbeit
auseinandersetzen möchten.

MEHR INFOS
Mehr Infos um die interkulturellen
Wochen in Leipzig gibt es unter
www.leipzig.de/ikw/

