
 Spenden
Wir möchten uns mit dem Verein „Tangeni Shilongo Namibia
 e. V.“ weiterhin für Menschen, insbesondere Kinder und 
Jugendliche, in Namibia einsetzen und ihnen den kostenlosen 
Zugang zu Bildung gewähren. Falls du den Wunsch hast, Teil 
unserer kleinen Familie zu werden, dann freuen wir uns über 
deinen ausgefüllten und von dir unterschriebenen Mitglieds-
antrag, den du in diesem Flyer, oder auf unserer Homepage 
fi ndest. Du bestimmst, wie hoch dein Mitgliedsbeitrag ist 
und, ob du monatlich oder jährlich spenden möchtest. Wir 
freuen uns selbstverständlich auch über einmalige Spenden.

Wir freuen uns auf deine Spende auf 
das nachfolgend genannte Konto:

Tangeni Shilongo Namibia e. V.
Sparkasse Köln Bonn
DE72 3705 0198 1934 4561 51
COLSDE33XXX

Spendenbescheinigungen werden innerhalb von 4 Wochen 
ausgestellt und verschickt. Teile uns dafür gerne deine An-
schrift im Verwendungszweck mit.

Vielen Dank!
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 Der Verein
Der Verein „Tangeni Shilongo Namibia e. V.“ zur Förderung 
von Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und nicht staatlichen 
Organisationen in Namibia wurde beim Amtsgericht Köln 
eingetragen und erhielt seine Gemeinnützigkeit durch das 
Finanzamt Köln-Nord erstmalig im Dezember 2015. Wir 
nehmen zudem freiwillig an der Initiative „Transparente 
Zivilgesellschaft“ teil, stellen unsere Satzung der Öff entlich-
keit zur Verfügung und verfolgen einen Antikorruptionsleit-
faden.

Unsere Vereinsphilosophie ist es, alle gesammelten Spen-
dengelder persönlich vor Ort einzusetzen und die Mittel 
niemals in Hände Dritter zu geben. Dafür sorgen wir, in dem 
wir regelmäßig eine Projektreise nach Namibia tätigen, um 
so auch den Kontakt zu unseren Kollegen vor Ort zu pfl egen 
und einen aktuellen Einblick in ihre Wünsche und Nöte zu 
erhalten. Uns ist Zusammenarbeit und Kommunikation auf 
Augenhöhe wichtiger, als der reine Geldfl uss.

Wir sehen uns in Namibia als Gäste und legen bei unserer 
Vereinsarbeit großen Wert auf gegenseitigen Respekt, Ach-
tung und Austausch auf Augenhöhe.

Alle unsere umgesetzten und aktuellen Projekte und weite-
re Informationen fi ndest du auf unserer Homepage:

www.tashna.de
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 Mitgliedsantrag

DRC School Project & 
 Community Centre
Das von Ivanna & Mike Kriner im Jahr 2004 ins Leben gerufe-
ne Schulprojekt befi ndet sich auf sandigem Boden der Wüste 
Namib in der Wohnsiedlung der Democratic Resettlement 
Community (DRC), einem Slumviertel Swakopmunds in 
Namibia.

Das Schulprojekt dient der gesamten DRC Gemeinde mit 
über 25.000 Anwohnern, konzentriert sich jedoch auf die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. In der Hoff nung 
auf Arbeit ziehen viele Leute aus dem Norden Namibias an 
die Küste, was in den letzten Jahren zur Bildung von armen 
Vorstädten geführt hat. So haben viele, der dort lebenden 
Menschen, keine oder nur unregelmäßig Arbeit und sind ge-
zwungen unter ungünstigen Umständen zu leben, in Hütten, 
die aus Blech oder Holz gebaut wurden, ohne Elektrizität und 
fl ießendes Wasser.

Das Schulprojekt bietet ein breites kostenloses Bildungsange-
bot für alle Altersklassen an. In der Vorschule werden Kinder 
mit Englisch und spielerischem Lernen auf die Schule vorbe-
reitet, vormittags fi ndet Unterricht für Kinder statt, die keinen 
Platz an einer staatlichen Schule erhalten haben, während 
nachmittags Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 1 bis 12 
angeboten wird. Die Schule stellt zudem ein Gemeinschafts- 
Jugend- und Familienzentrum dar und bietet zwei Kinderta-
gesstätten.

Kinder und Jugendliche erhalten nicht nur den kostenlosen 
Zugang zu Bildung, die für ihren späteren Lebensweg von 
essentieller Bedeutung ist, sondern auch ein stabiles soziales 
Umfeld, das vielen von ihnen sonst fehlen würde. Wir wollen 
das Schulprojekt langfristig unterstützen, da es sich um eine 
nicht staatliche Organisation handelt, die von Spenden lebt. 

 Das Team

 Familie Shilongo
Wir haben Beatha Shilongo im Jahr 2014 kennengelernt, als 
sie in ihrem sog. „Tuck Shop“, bei uns in Deutschland eher 
als Kiosk, Büdchen oder Späti bekannt, fl eißig gearbeitet 
und grundlegende Lebensmittel verkauft hat. Zusätzlich zu 
Mehl, Milch und Öl gab es noch frisches Fleisch und Fisch im 
Angebot, das sich sehr gut verkaufen ließ. Beatha betreibt 
ihren Kiosk mittlerweile nicht mehr, konzentriert sich aber 
vermehrt auf den Verkauf von Fisch und Fleisch. Das solle 
ein noch rentableres Geschäft sein, erzählt sie, denn sie hat 
die Hoff nung auf ein eigenes Restaurant. „Hoff nung ist das, 
was uns am Leben hält“, sagt sie voller Ehrgeiz. Es entwickel-
te sich eine vertrauensvolle Freundschaft. 

Als wir Beatha kennenlernten, war sie bereits schwanger 
und unser Namensgeber Tangeni kam im Mai 2015 auf die 
Welt. Wir verspürten seit der Geburt eine Verantwortung für 
ihn und gaben uns selber ein Versprechen, dass dieses Kind 
die beste Bildung bekommen wird, die Namibia zu bieten 
hat. Wir haben begonnen eine Krankenversicherung zu 
fi nanzieren, damit Beatha mit ihrem Kind stets kostenlosen 
Zugang zu privaten Krankenhäusern, Ärzten und Medika-
menten hat. Wir übernehmen seit 2018 auch die Gebühren 
für den Besuch des Kindergartens inkl. der Anreisekosten 
für Tangeni, damit er sicher vom „Township“ in die Stadt 
kommt. 

Beatha machte uns im Jahr 2018 die besondere Ehre und 
benannte ihren zweiten Sohn nach dem Vereinsgründer 
Volkan Sazli. Wir möchten den Werdegang von Tangeni Shi-
longo und Jonas Volkan Shilongo weiterverfolgen und Teil 
ihres Lebens bleiben. Diesen Verein widmen wir daher mit 
besonderem Stolz der gesamten Familie Shilongo.

Volkan Sazli • 1. Vorsitzender & Gründer
Zu seinen Aufgabenbereichen gehören 
primär: Marketing & Öff entlichkeitsarbeit, 
Fundraising und Sponsorengewinnung.
volkan@tashna.de

Malina John • 2. Vorsitzende & Gründerin
Zu ihren Aufgabenbereichen gehören 
primär: Finanz- und Betriebsbuchhaltung 
der namibischen Ein- und Ausgaben.
malina@tashna.de

Theresa Rhode • Mitglied des Vorstands
Als Beirätin unterstützt sie den Vorstand bei 
allen Aufgaben und pfl egt die Kommunika-
tion zu namibischen Projektpartnern.
theresa@tashna.de

Jens Detmold • Vertrauensperson
Als Vertrauensperson kümmert er sich 
um all unsere Projekte während unserer 
Abwesenheit vor Ort in Namibia. 
jens@tashna.de 

Frau                  Herr 

                OPEN DOORS 
Stipendienprogramm 
Namibia steht, wie viele andere Länder auf dem gesamten 
Globus auch, vor einigen Herausforderungen, einschließlich 
ungleicher Einkommensverteilung und einer hohen Arbeits-
losenquote. Die Regierung, die hohen Bildungseinrichtungen, 
die Wirtschaft, aber auch die Zivilgesellschaft und Einzel-
personen sind gefragt angesichts dieser Hürden erfolgs-
versprechende und nachhaltige Initiativen umzusetzen, um 
das Wohlergehen aller zu verbessern, insbesondere die der 
Kinder und Jugendlichen. Wir packen dieses Problem an 
der Wurzel und schaff en durch den Zugang zu kostenloser 
Bildung eine Lösung.

Wir riefen unser OPEN DOORS Stipendienprogramm ins 
Leben, um mittellose Jugendliche, die den Wunsch haben 
zu studieren, fi nanziell und ideell unter die Arme zu greifen 
und ihnen aufgrund fehlender Mittel verschlossene Türen zu 
öff nen. Wir hoff en, dass wir durch die Möglichkeit unseres 
Stipendiums unsere Stipendiaten darin unterstützen können, 
irgendwann eine gut bezahlte Arbeit zu fi nden und den Beruf 
auszuüben, den sie sich wünschen.

Inzwischen studiert Maria E. „Accounting & Finance“ an 
der Hochschule „International Training College Lingua“ in 
Windhoek. Maria möchte Bankkauff rau werden. Tulimeke N. 
möchte Lehrerin werden und belegt den Bachelor-Studien-
gang Englisch an der „University of Namibia“ in Windhoek. 
Für die Verwirklichung ihrer Traumberufe unterstützen wir 
durch die Übernahme der Studiengebühren, Unterkunft und 
Fahrtkosten.  

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in den gemein-
nützigen Verein „Tangeni Shilongo Namibia e. V.“ mit Sitz in 
Köln, eingetragen beim Amtsgericht Köln im Vereinsregister 
mit der Nr. 18727 und der Steuernummer 217/5963/1607 
beim Finanzamt Köln-Nord.


