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VOLKAN SAZLI:
„Ich bin voller Tatendrang zu lernen, zu dienen und zu 

bewegen – mein Lebensrezept, schon immer gewesen. 

Auch zum Ende meines einjährigen entwicklungspoliti-

schen Freiwilligendienstes in Namibia wuchs in mir der 

Wunsch mein ehrenamtliches Engagement weiterzuführen 

und die Nachhaltigkeit meines Dienstes zu gewährleis-

ten. Ich durfte viel von den Menschen für’s Leben lernen 

und dank der ideellen und finanziellen Unterstützung 

konnte ich Himmel und Hölle hier vor Ort in Bewegung 

setzen. Ich überlegte zum Ende hin inwiefern ich einen 

rechtlichen Rahmen für die Fortführung meiner Arbeit 

schaffen konnte und entschied mich gemeinsam mit 

meiner Kollegin Malina John für die Gründung eines 

gemeinnützigen Vereins, der dazu berechtigt ist Spen-

denbescheinigungen auszustellen und SpenderInnen die 

Möglichkeit bietet Spenden steuerlich geltend zu machen. Das ist ein Vorteil, den viele 

UnterstützerInnen zu schätzen wissen. All diese Arbeit und Vorkehrungen dienen einem einzigen 

Zweck: Der Zugang zur kostenlosen Bildung für Kinder und Jugendlich
e in ganz Namibia. Das ist 

unser Anspruch und unser Ziel, den wir mit unserer Vereinsarbeit konsequent verfolgen, bis wir 

irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Wir haben viel Arbeit vor uns, aber der Grundbau-

stein ist gesetzt und wir freuen uns auf viele spannende, herausfordernde Jahr
e, die von Freude 

und Erfolg, aber auch von Trauer und Tränen geprägt se
in werden.

MALINA JOHN:
„Dass Bildung der Schlüssel zu Erfolg und Wohlstand ist, 

habe ich – wie wir alle - schon immer gewusst. Doch erst 

ein Jahr Freiwilligendienst in einem Armenviertel Namibias 

hat mir gezeigt, dass sie noch sehr viel mehr ist als das: 

Sie ist ein Privileg und eine Chance für Gleichberechtigung 

und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Mir ist dieses Privileg 

geschenkt worden, wofür ich sehr dankbar bin. Das viel-

fältige Land Namibia, die einzigartigen Menschen, die ich 

dort kennenlernen durfte und nicht zuletzt die Kinder, d
ie 

mich täglich im Schulprojekt erwarteten, ließen in mir den 

starken Glauben reifen, dass mit diesem Geschenk auch die 

Verantwortung einhergeht, es weiterzugeben und zu meh-

ren. Mit dem Verein wollten wir einen Rahmen schaffen, 

der es uns erlaubt, so vielen Kindern und Jugendlichen i
n 

Namibia wie möglich den Zugang zu kostenloser Bildung 

zu gewähren. Dies ist ein ambitioniertes Ziel, das mit 

viel Einsatz und hohen Kosten (Schulmaterialen, Lehrergehälter, Studi-

engebühren, etc.) einhergeht. Dafür brauchen wir die moralische und finanzielle Unterstützung 

etlicher Menschen. Der Verein berechtigt uns, Spendenbescheinigungen auszustellen und gibt uns 

somit einen offiziellen Rahmen, der es uns erleichtert diese Menschen zu finden – und gefun-

den zu werden. Wir wollen unser Ziel – Bildung für alle – mit Tatendrang und Enthusiasmus 

verfolgen, auch wenn sicher viele schwere Zeiten und Hürden auf uns zukommen werden. Aber 

jeder erfolgreiche Abschluss – vom Kindergarten über die Schule bis zur Universität- wird uns 

die Bestätigung und Motivation geben, weiterzumachen, an unseren Idealen festzuhalten, sie zu 

verteidigen und für sie zu kämpfen.“

VORWORT
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Volkan Sazli
Gründer & 1. Vorsitzender 

Malina John

Gründerin & 2. Vorsitzende



Bildung als Schlüssel zu Entwicklung ist nicht für jeden zugänglich. Doch nur mit Bildung 

kann Wohlstand auch für zukünftige Generationen geschaffen werden, denn noch immer haben 

Millionen Kinder und Jugendliche keine Möglichkeit eine Schule zu besuchen oder an einer 

Universität zu studieren. 

Vor diesem Hintergrund haben Volkan Sazli und Malina John im Jahr 2015 den Verein „Tangeni 

Shilongo Namibia e. V.“ ins Leben gerufen. Der Verein engagiert sich im Sinne ihrer Spenderinnen 

und Spender für das nachhaltige Gemeinwohl in Namibia. Die geförderten Projekte sind auf eine 

nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen und Beständigkeit a
usgelegt. 

Der Verein verfolgt laut Satzung und aktuell gültigem Freistellungsbescheid ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der  

Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die gemeinnützige Tätigkeit auf nachfolgenden Gebieten: 

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,

Förderung von nicht staatlichen Wohlfahrtsorganisationen, 

Förderung der Mildtätigkeit (Einzelfallhilfe)

Förderung der internationalen Gesinnung,

Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur 

Förderung des Völkerverständigungsgedankens

Die Anmeldung im Vereinsregister beim Amtsgericht Köln erfolgte im September 2015 unter der 

VR-Nummer 18727. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgte durch das Finanzamt Köln-

Nord erstmalig im Dezember 2015 unter der Steuernummer 217/5963/1607.

Tangeni Shilongo 
Namibia e. V.

ÜBER UNS

Volkan Sazli
1. Vorsitzender & Gründer

Malina John
2. Vorsitzende & Gründerin

Jens Detmold
Vertrauensperson
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Bei Gründung dieses Vereins entschieden wir uns für eine lang-
fristige Unterstützung des Schulprojekts „DRC School & Project 
& Community Centre“. Das Schulprojekt konzentriert sich primär 
auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Hier werden 
Kinder und Jugendliche, die sich den Besuch einer staatlichen 
Schule nicht leisten können, von freiwilligen Helfern unterrich-
tet. Das Angebot dieser Einrichtung geht von der Hilfe bei der 
Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag über das Einführen von 
verschiedenen Nachmittagsaktivitäten bis hin zur Kindergarten-
betreuung. Zudem stellt das Schulprojekt ein Gemeinschafts-
zentrum dar, bietet eine Bücherei und lädt zum Verweilen auf 
dem Spielplatz ein. 

Wir wollen das Schulprojekt langfristig unterstützen:  
dazu gehören u. a. 

die stetige Lehr- und Schulmaterialbeschaffung 

die Übernahme der Lehrergehälter 

die Übernahme der Kosten für Obst & Gemüse 

die regelmäßige Sanierung der Schulcontainer 

und die Instandhaltung des Spielplatzes 

Beim Schulprojekt handelt es sich um eine nicht staatliche 
Organisation, die von materiellen und finanziellen Spenden lebt 
und trotz des wenig verfügbaren Geldes Kinder von der Straße 
holt und ihnen wieder den Spaß am Leben zurückgibt. Mehr 
Infos auf www.tashna.de 

DRC School Project & 
Community Centre
Förderung der Kinder-, Jugend und Familienhilfe 

und nicht staatlichen Wohlfahrtsorganisationen

ÜBER UNS

Das Schulprojekt mitten im 

Township von oben. 

Wenn wöchentlich ein TV-Day stattfindet, dann ist 
das Interesse riesengroß.

Lehrerin Dina gemeinsam mit ihrer  
Kindergartengruppe.



Die Betonstelzen sind schon mal gelegt.
Das Schulprojekt noch vor den Bauarbeiten, 

ohne jeglichen Schutz einer Mauer.
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Das „DRC School Project & Community Centre“ befindet sich 
an einer schnellbefahrenen Hauptstraße. Die Eltern, sowie 
die MitarbeiterInnen machten sich vermehrt Sorgen um den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen. Wir teilten diese Sorge 
und haben uns gefragt, wie wir gemeinsam einen sicheren Ort 
gewährleisten können, um schreckliche Unfälle zu vermeiden. 

Wir boten unsere Unterstützung an, steckten unsere Köpfe 
zusammen und informierten uns über Möglichkeiten: Ein Zaun 
wäre nach nur kurzer Zeit wieder beschädigt, aber eine 
richtige Mauer wäre stabil, robust und nachhaltig genug. Wir 
entschieden uns in Rücksprache mit einem in Swakopmund 
ansässigen Bauherren für eine „bewegliche“ Betonmauer., 
denn: Es galt eine wichtige Vorgabe der Stadt Swakopmund 
zu beachten. Es ist verboten Häuser zu bauen, oder Mauern 
zu errichten, die einbetoniert und nicht mehr beweglich sind. 
Die MitarbeiterInnen und die Projektgründerin begrüßten 
diese Entscheidung. 

Wir hatten schließlich einen hindernden Umstand: Wir verfügten zu diesem 

Zeitpunkt leider über sehr wenig Spenden, sodass wir einen Aufruf in der Tageszeitung „Allgemeine 

Zeitung“ in Namibia starteten. Daraufhin hat sich Lore Bohm, Initiatorin und Gründerin von Projekt 

„Kleine Engel“ gemeldet und sicherte uns sofort zu, den restlichen geforderten Betrag zu überneh-

men. Die Bauarbeiten begannen zügig und schnell wurde das Schulprojekt zu einem Hingucker im 

gesamten „Township“, denn nicht täglich finden solche überdimensional großen Aufrüstungen statt, 

fast gar nicht. 

Die Mauer wurde zwischen 2015 und 2019 in kleinen Etappen und Unterstützung von Freiwilligen 

und den Kindern und Jugendlichen des Schulprojekts mit viel Spiel, Spaß und Freude kreativ bemalt. 

Bau einer Betonmauer:  
Zum Schutz der Kinder & Jugendlichen

Wir haben beim Bemalen der Mauer mitgeholfen und sahen am Ende entsprechend aus. 

START: 
SEPTEMBER 
2015

PROJEKTE
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Endlich steht die Mauer, sieht aber sehr 
traurig aus, oder?

Jetzt wirkt die Mauer schon viel ein-ladender. Lust auf Schule? Jaaaa!

Im sog. „Township“ 
DRC (Democratic Resettle-

ment Community) gilt eine wichtige 
Vorgabe der Stadt Swakopmund: Es 

ist verboten Häuser zu bauen, oder Mau-
ern zu errichten, die einbetoniert und nicht 
mehr beweglich sind. Diese müssen unbedingt 
„movable“ sein, wie auch unsere Betonmauer. 
Dadurch möchte die Stadt, die die informelle 
Ansiedlung der Menschen im DRC nur dul-
det, sicherstellen, dass Häuser und Mau-
ern bei Wunsch unverzüglich zu einem 

anderweitigen Platz transportiert 
werden können. 
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Die Geschichte ...
Mit 60 Jahren und nach 35 Dienstjahren machte die Gymnasial-

lehrerin Lore Bohm ihren Traum wahr und 
wanderte nach Namibia aus. Durch viele 
Reisen hatte sie das Land schon vorher 
kennen und lieben gelernt, allerdings in 
der gleichen Weise wie die meisten Besu-
cher. Die Touristen bekommen fast aus-
schließlich die schönen Seiten des Landes 
mit seiner wilden Flora und Fauna zu sehen, 
vielleicht auch noch einzelne Projekte für bedrohte Tierarten. 
Doch kaum jemand sieht etwas von der Armut Namibias.

Im Oktober 2003 “entdeckte” Lore Bohm durch Zufall das 
Township DRC und lernte den Kindergarten namens „Engelt-
jies“ (Sprache: Afrikaans, übersetzt „Engel“) kennen, ent-
standen aus der Eigeninitiative einer im DRC lebenden 
Kindergärtnerin. Anfänglich betreute sie fünf Kinder in einem 
Bretterverschlag, denn in Namibia gibt es keine staatlichen Kindergärten. Angesichts dieser 

extremen Armut begann Lore Bohm zunächst mit einer Hilfsaktion im eigenen Freundeskreis. Sie 

organisierte primär Geld, um zunächst elementare Dinge wie Lebensmittel, Wasser- und Gasversor-

gung abzusichern, das Grundstück einzuzäunen und notwendige Reparaturen durchzuführen. Daraus 

entstand das Projekt “Kleine Engel”.

Das Ziel ...
Ziel ist es, Kinder ganztags an fünf Tagen pro Woche in Kindergärten zu betreuen, im Kindergar-

ten die Grundlagen der Amtssprache Englisch als Voraussetzung für einen späteren Schulbesuch zu 

vermitteln und ihnen eine Mahlzeit pro Tag zu geben. Familien, die die fällige geringe Kindergarten-

gebühr nicht bezahlen können, werden nach Bedarf unterstützt. Derzeit werden durch Lore Bohm 

fünf Kindergärten mit circa 150 Kindern betreut. Die Kindergärtnerinnen sind von 8 – 17 Uhr für 

die Kinder da.

Unser Kennenlernen ...
Wir lernten Lore Bohm kennen, als wir vorhatten eine Betonmauer rund um das DRC School Project 

& Community Centre zu bauen. Sie hat uns finanziell bei der Realisierung des Vorhabens unter-

stützt. Wir haben Lore mittlerweile sehr ins Herz geschlossen und es vergeht keine Projektreise 

ohne Lore zu besuchen. Wir tauschen uns mit ihr aus, erzählen, lachen und weinen. Sie inspiriert 

uns jedes Mal, bringt uns aber auch stets auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie ist keine 

Tag-Träumerin, sondern eine knallharte Realistin. Sie träumt nicht lange, sondern wägt Vor- und 

Nachteile ab, fällt eine Entscheidung und setzt ihr Vorhaben um, ohne Kompromisse.

Lore Bohm mit ihrem  
Projekt „Kleine Engel“

Lore Bohm immer im Einsatz.

START:  2015
KOOPERATIONEN

Förderung der internationalen Gesinnung, Förderung der Toleranz auf 

allen Gebieten der Kultur, Förderung des Völkerverständigungsgedankens



Finanzen

Einnahmen 2015
Einnahmen insg. 0,00 €

Ausgaben 2015
Ausgaben insg. 0,00 €

Überschuss:         0,00 €

Das Projekt „Bau einer Betonmauer“ haben wir zwar initiert und realisiert, 
aber die Spenden liefen zu der Zeit über unsere privaten Konten, da wir noch 
nicht im Besitz eines Vereinskontos waren. Der Verein hat noch keine zah-
lenden Mitglieder. Genauere Angaben zu unseren Finanzen befinden sich auf 
unserer Homepage. 
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Tangeni Shilongo Namibia e. V.

www.tangeni-shilongo-namibia.de


