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Bildung gilt gemeinhin als Schlüssel zu Entwicklung, denn nur mit Bildung kann Wohlstand auch 

für zukünftige Generationen geschaffen werden. Dennoch haben Millionen Kinder und Jugendliche 

noch immer 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 Spender für 

das nachhaltige Gemeinwohl in Namibia. Die geförderten Projekte sind auf eine nachhaltige Ver-

besserung der Lebensbedingungen und Beständigkeit aus
gelegt.

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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NEU IM VORSTAND

Theresa Rhode
Mitglied des Vorstands
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Bei Gründung dieses Vereins entschieden wir uns für eine lang-
fristige Unterstützung des Schulprojekts „DRC School & Project 
& Community Centre“. Das Schulprojet konzentriert sich primär 
auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die sich den 
Platz an einer staatlichen Schule nicht leisten können oder keinen 

Platz aus Überfüllung erhalten haben. Diese werden von freiwilli-
gen und hauptamtlichen Helfern unterrichtet.

Das Angebot dieser Einrichtung geht von Hausaufgabenbetreuung 
am Vor- und Nachmittag über das Einführen von verschiedenen 
Nachmittagsaktivitäten bis hin zur Kindergartenbetreuung. Zudem 

stellt das Schulprojekt ein Gemeinschaftszentrum dar, bietet eine 

Bücherei und lädt zum Verweilen auf dem Spielplatz ein.

Wir fördern das Schulprojekt langfristig durch

die Übernahme der Lehrergehälter

die stetige Lehr- und Schulmaterialbeschaffung

die Übernahme der Kosten für Obst & Gemüse

die regelmäßige Sanierung der Schulcontainer

die Instandhaltung des Spielplatzes

Beim Schulprojekt handelt es sich um eine nicht staatliche Orga-
nisation, die von materiellen und finanziellen Spenden lebt und 
trotz des wenig verfügbaren Geldes Kinder von der Straße holt 
und ihr Leben mit einer Menge Spaß bereichert. Mehr Infos 
unter www.tashna.de

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

nicht staatlichen Wohlfahrtsorganisationen

An besonderen Tagen wie Ostern wird mit viel 

Spaß gebastelt und gemalt. 
Valentinstag wird im Schulprojekt ernst genommen und früh wird „Liebe“ vermittelt. 

ÜBER UNS

Das Schulprojekt mitten im 

Township von oben. 



Unterrichtseinheiten für 
Kinder ohne Schulplatz
Viele Familien können es sich nicht leisten, ihre Kinder 
zur Schule zu schicken. Sie haben nicht die nötigen 
Mittel, um die gewünschte Uniform und die Lehrma-
terialien zu zahlen. Außerdem gibt es das Problem 
der Überfüllung, sodass viele Kinder keinen Schulplatz aus Platzmangel 

erhalten. Diese müssen das Jahr anderweitig überbrücken. Diesen Kindern möchten wir die Mög-

lichkeit der kostenlosen Bildung zur Überbrückung gewähren, da es uns wichtig ist, sie von der 

Straße zu holen und sie sinnvoll zu beschäftigen. Da viele Kinder die meiste Zeit des Tages allein 

sind, ist es uns wichtig, sie auf diese Weise von der Straße fernzuhalten, wo sie schnell mit Krimi-

nalität und Drogenkonsum in Berührung kämen. 

Vorschulkindergarten
Zeitgleich können im Kindergarten über 60 Kindergar-
tenkinder im Alter von 3 bis 7 Jahren betreut werden. 
Hier werden die Kinder auf die Schule vorbereitet, indem 
sie u.a. folgendes lernen: Zahlen von 1 bis 20, Wochen-
tage, Monate, oder das Schreiben ihres eigenen Namens. 
Durch die kompetente Pädagogin, die ebenso fließend 
Englisch sprechen kann, fällt es den Kindern leichter, 
sich dieser Sprache zu widmen und sich diese anzueig-
nen. Auch, wenn einiger Kinder zu jung für den Kinder-
garten sind, können sie unter bestimmten Umständen 

aufgenommen werden, z. B. wenn die Eltern tagsüber ihrer Arbeit nachgehen müssen, um sich und 
ihre Familie zu ernähren. Diese Familien zu unterstützen, ist für uns als Gemeinschaft eine Selbst-
verständlichkeit.

Hausaufgabenbetreuung  
am Morgen
Viele Kinder, die in den „Armenvierteln” DRC und Mon-
desa leben, haben Probleme am Unterricht teilzuneh-
men, da sie Defizite im Schreiben und Lesen haben. Die 
Lehrer an einer staatlichen Schule haben nicht die Zeit, 
um eine individuelle Betreuung anzubieten. Aus diesem 
Grund findet eine Hausaufgabenbetreuung von 8 bis 
12 Uhr statt, bevor die Kinder in die staatliche Schule 
müssen, die erst um 13 Uhr beginnt. In der Hausauf-
gabenbetreuung erhalten sie nicht nur Hilfe bei ihren 
Hausaufgaben, sondern auch Unterrichtseinheiten u. a. in Mathematik, Erdkunde und Bio-

logie. Ebenso werden sie im Lesen und Schreiben unterstützt, falls der Bedarf besteht, damit sie in 

der Schule auf demselben Bildungsstand sind wie ihre SchulkameradInnen. 

Das Bildungsangebot des 
Schulprojekts

ÜBER UNS
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Bücherei
Wir geben Kindern und Jugendlichen seit einigen 
Jahren die Möglichkeit unsere neu errichtete 
Bücherei von 15 bis 17 Uhr nutzen zu können. 
Die Bibliothek ist ein Ort des Lesens, der Ent-
spannung und der Stille. Durch die große Aus-
wahl an Büchern von Fantasy über Romane bis 
hin zu Lehrbüchern ist für jeden etwas dabei. 
Zudem haben wir die Möglichkeit die Räumlich-
keiten als Klassenraum für den Unterricht am 
Morgen zu nutzen.

Spielplatz
Wir bieten den Kindern nicht nur den Zugang 
zu kostenloser Bildung, sondern Spaß und 
Freude und die Möglichkeit einer unbeschwerten 
Kindheit. Durch die Errichtung des Spielplatzes 
fördern wir die motorische Entwicklung eines 
Kindes, denn dort finden die Kinder nun Gelegen-
heit ihre körperlichen Fähigkeiten zu entdecken, 
Fertigkeiten zu erlernen und eigene Grenzen zu 
erfahren. Der Spielplatz ist nun zu einem Ort 
des Miteinanders geworden.

Hausaufgabenbetreuung  
am Nachmittag
Das Schulprojekt bietet von 15 bis 17 Uhr eine Nach-
mittagsbetreuung für Kinder aus den Klassen 1 bis 12 
an, damit sie durch die Unterstützung der dortigen 
Freiwilligen ihre Hausaufgaben machen können. Dafür 
stellen wir Schulmaterialien wie Kugelschreiber, Blei-
stifte, Papier, Kleber und Scheren bereit und führen 
eine Bücherei, in der sich alle bedienen können, um 
ihre Projekte sinnvoll durchführen zu können. Falls die 
gewünschten Informationen nicht gefunden werden, treten die Freiwilligen ein und suchen im Inter-net nach Ergebnissen. Das Schulprojekt verfügt nämlich über eine W-Lan Verbindung.  

Gemeinschaftszentrum
In der Rolle als Gemeinschaftszentrum bietet das 
Schulprojekt u.a. Hilfestellungen für Jugendliche 
und Erwachsene an, indem sie Unterstützung bei 
der Verfassung von Bewerbungen und Lebensläufen 
finden und Dokumente scannen und kopieren lassen 
können. Auch Sprachkurse und Selbsthilfegruppen 
werden angeboten. Das Ziel ist es, sie dadurch bei 
ihrer Suche nach Arbeit zu unterstützen. Außer-
dem steht unsere Bücherei der gesamten Gemein-
schaft zur Verfügung, die dort kostenlos Bücher 
ausleihen kann.

4



Wir finanzieren das Gehalt der Vorschullehrerin Effy N. Sie unter-

richtet seit 2016 im DRC School Project & Community Centre 

bis zu 30 Kindergartenkinder täglich. Die Kinder haben dadurch 

in einem sicheren Umfeld die Möglichkeit Sozialkompetenzen zu 

erweitern und gleichzeitig eine gute Vorbereitung auf die spätere 

Schule zu genießen.

Finanzierung des 
Gehalts einer 
Vorschullehrerin

PROJEKTE GANZ-
JÄHRIG 

2017

Im Schulprojekt gibt es ein sog. Prepaid-System, wenn es um Strom 
geht. Sobald der Strom leer ist, gibt es die Möglichkeit in Super-
märkten und Tankstellen ein gewisses Guthaben zu kaufen, mit dem 
das Konto wieder mit kWh aufgefüllt werden kann. Um den rei-
bungslosen Betrieb des Schulprojektes zu ermöglichen, übernahmen 
wir regelmäßig die Stromkosten. Ohne Strom kann kein vernünftiger 
Unterricht stattfinden.

Übernahme von
Stromkosten

GANZ-
JÄHRIG 
2017

Wir haben, wie auch im vergangenen Jahr, viele 

große Pakete mit Sachspenden nach Namibia 

geschickt, um das DRC School Project materiell 

zu unterstützen. Mit Hilfe vieler SpenderInnen 

waren wir in der Lage folgende Materialien zu 

versenden: Buntstifte, Bleistifte, Kugelschreib
er, 

Malblöcke, Gesellschaftsspiele, Papier, Lineale, 

Luftballons, Fußbälle u. v. m.

Unsere Vertrauensperson Jens Detmold holt die 

Pakete mit seinem Auto von der Post ab und 

bringt diese zum Schulprojekt.

Sachspenden
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Fußball ist nicht nur in Deutschland ein wichtiges Thema, 
sondern auch in Namibia, insbesondere im „DRC School 
Project & Community Centre“, in einer Gegend, in der Kri-
minalität und Gewalt zum Alltag gehören. Durch Fußball 
wird den jungen Menschen auf spielerische Weise lebens-
wichtige Werte wie Fairness, Respekt und Teamfähigkeit 
vermittelt und hilft ein Gefühl für Selbstvertrauen und 
Verantwortung zu bekommen. Fußball schafft ein positi-
ves Gleichgewicht im Leben der Jugendlichen. 

Fußballmannschaft „Rollers FC“
Das Schulprojekt darf stolz auf seine Jugendfußball-
mannschaft „Rollers FC“ sein, die von der Lehrerin Dina 
Muningirua im Jahr 2013 ins Leben gerufen wurde und 
wir seitdem mit unserem Verein nicht nur finanziell, sondern auch mit Adrenalin, 

Schweiß, Tränen und Jubel unterstützen, mit allen Gefühlen, die der Fußball eben fordert. Wir 

möchten niemals, dass Leidenschaft und Ehrgeiz für eine Sache am Geld scheitert, fordern aber 

stets einen gewissen Eigenanteil, der erbracht werden muss. Hier geht es uns primär darum, für 

ihre Leidenschaft einzustehen und für ihren Traum zu kämpfen. By the way: Karrieren wie die von 

Christiano Ronaldo haben mal auf einem einfachen Ascheplatz angefangen.

Wir sammeln und leiten 
Sachspendern weiter 
(Fußballschuhe und Trikots)

Wir übernehmen Teilnahme-
gebühren oder Reisekosten 
zu entfernten Turnieren

Wir übernehmen die Kosten 
für die Instandhaltung der 
Fußballtore auf dem Gelände 
des Schulprojekts

Wir sorgen regelmäßig für 
ausreichend Sand, um Ver-
letzungen zu vermeiden

Unterstützung  
des Fußballs

GANZ-
JÄHRIG 
2017

PROJEKTE
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Die DFB-Fußballtrikots 
der WM 2014.



Der Zugang zu gesunden Lebensmitteln ist sehr schwer und 
die Ernährung der Kinder und Jugendlichen oftmals sehr 
ungesund. Gründe hierfür sind überwiegend fehlende finan-
zielle Mittel. Wir mussten sehr oft erleben, dass es Kinder 
gab, die tagelang fast nichts gegessen, oder sich nur von 
Zucker ernährt haben - ein ungesundes Ungleichgewicht 
in Sachen Ernährung. Wir wollten für mehr Gleichgewicht 
sorgen. 

In Swakopmund gibt es zahlreiche Supermärkte, u. a. 
Woermann Brock, Spar, Shoprite, Metro, Pick’n Pay, Mega-
save, aber unser Lieblingsmarkt war „Food Lovers Market“, 
auch Fruit&Veg genannt. Allein der Name dieses großen 
Supermarktes lud uns jedes Mal zum Einkaufen ein. Hier 
gibt es frisches Obst und Gemüse aus aller Welt, und alles 
was das Herz begehrt. Wir nahmen Kontakt zu diesem 
Supermarkt auf und fragten sie, ob sie uns bei der Rea-
lisierung einer „Fruitkitchen“ unterstützen können. Der 
Marktleiter war der Idee gegenüber sehr aufgeschlossen 
und äußerst hilfsbereit. 

Wir trafen in Rücksprache mit der Gründerin des Schulprojekts folgende Vereinbarung: 2x 

wöchentlich gibt es in den Pausen eine große Ladung Obst für alle Kinder und Jugendlichen, die 

das Schulprojekt besuchen. Dafür zahlen wir monatlich einen Betrag von 1.800,00 NAD (ent-

spricht ca. 100,00 €) auf das Konto des Supermarktes ein. Dadurch ist das Schulprojekt aktuell 

in der Lage Kinder und Jugendliche mit einer gesunden Zwischenmahlzeit zu versorgen. 

Fruitkitchen

Hmmmm, wie lecker!... und genüsslich 
gegessen.

Obst wurde gemeinsam klein 
geschnitten ...

Freiwillige Veronica verteilt Äpfel.

START: 
MAI 

2017

PROJEKTE
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Das Schulprojekt verfügt über Sanitäranlagen, die von Lehrerin-

nen und Lehrern, sowie den Kindern und Jugendlichen während 

der Öffnungszeiten genutzt werden können. Um den Zugang 

zu Wasser während der Unterrichtszeit einfacher zu gestalten, 

entschieden wir uns für die Finanzierung eines frei zugänglichen 

Waschbeckens außerhalb der Sanitäranlagen. Dadurch verhindern 

wir, dass die Sanitäranlagen dauerhaft geöffnet sind und schüt-

zen das Schulprojekt durch den Eintritt unbefugter Menschen. Im 

gesamten Township gibt es nämlich keine Sanitäranlagen.

Waschbecken
PROJEKTE AUGUST 

2017

Wir haben das Schulprojekt 
mit zwei Druckern unterstützt. 
Diese werden im Hauptbüro, 
sowie in der Bücherei genutzt, 
um die Arbeit der LehrerInnen zu erleichtern 
und die Kinder und Jugendlichen während der 
einzelnen Unterrichtseinheiten mit Arbeitsblät-
tern zu versorgen oder Kopien anzufertigen.

Drucker

Wir finanzieren das Gehalt einer weiteren Lehrkraft  
namens Jaco G. Er übernimmt seit Oktober 2017 im  
Schulprojekt die Betreuung der Bibliothek und die Förderung 
von Kindern, die individuelle Betreuung brauchen. Er verstarb im 
Dezember 2017.

Das Schulprojekt hat nach Schließung (beson-
ders in der Nacht) mit zunehmendem Vandalis-
mus auf dem Schulgelände zu kämpfen. Daher 
entschieden wir uns eine Sicherheitsfirma zu 
konsultieren und einen Nachtwächter zur Auf-
sicht des Geländes zu engagieren. Der Nacht-
wächter war 7 Tage die Woche von 20 Uhr 
abends bis 6 Uhr morgens im Einsatz.
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SEPTEMBER& OKTOBER 2017

Weitere Lehrkraft

Nachtwächter

OKTOBER 2017

DEZEMBER 2017



Wir unterstützen unsere Patenfamilie Shilongo langfristig, 

indem wir die Kosten der Krankenversicherung für die
 allein-

erziehende Mutter Beatha Shilongo und ihren Sohn und 

unseren Namensgeber Tangeni Shilongo übernehmen. Die 

Familie wohnt im Township DRC (Democratic Resettlement

Community). Durch die Übernahme der Krankenversicherung 

hat die Familie die Möglichkeit Privatärzte aufzusuchen, Pri-

vatkrankenhäuser zu besuchen und kostenlos
 Medikamente 

zu beanspruchen, wenn verordnet und notwendig.  

Übernahme einer Krankenversicherung für eine 

zweiköpfige Familie seit Mai 2016

Im März und September 2017 haben wir die  

Familie mit dem Einkauf von Lebensmitteln und 

Kleidung unterstützt

Familie Shilongo
Förderung der Mildtätigkeit

GANZ-
JÄHRIG
2017

Wir finanzierten einer ehemaligen Schülerin 

des DRC School Projects & Community Centres, 

Maria E., die Gebühren für einen Computerkurs 

an der International University of Management 

in der Hauptstadt Windhoek. Dafür erhielt sie 

die „International Computer Driving License“ 

(ICDL), die auch eine Aufnahmevoraussetzung 

für ihr gewünschtes Studienfach war.

Wir beteiligten uns an den Beerdigungskosten von Angehörigen 
des Schulprojektes. Uns ist das Wohlergehen der Lehrerinnen 
und Lehrer wichtig. Wir hören uns ihre Sorgen und Nöte an. 
Wenn es uns möglich ist, unterstützen wir nicht nur menschlich, 
sondern auch finanziell das Leid vor Ort zu lindern.

Übernahme der Gebühren 
für einen Computerkurs

Beerdigungskosten

GANZ-
JÄHRIG 2017

OKTOBER &
DEZEMBER 
2017

PROJEKTE
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Die Chamäleon Stiftung gehört zu dem gleichnami-
gen Reiseveranstalter Chamäleon. Die Idee hinter 
der Stiftung ist, Tourismus nachhaltiger zu gestalten 
und den Gästen eine größere Nähe zu den Lebens-
bedingungen im Gastland zu ermöglichen. Dadurch 
wird die Relativität von Lebensstandards und Lebens-
qualität spürbar. Die Chamäleon-Gäste leisten durch 

ihre Buchung einen Beitrag für ein unterstützenswertes Projekt in ihrem jeweiligen Gastland. Sie 
bekommen während ihrer Reise die Möglichkeit das von ihnen unterstützte Projekt zu besuchen - 
wie auch das DRC School Project & Community Centre in Swakopmund. 

Wir arbeiten seit 2016 mit der Chamäleon Stiftung zusammen und fördern gemeinsam den Völker-
austausch und die Begegnung der Menschen auf Augenhöhe, in dem wir Reisegruppen gestatten 
das Schulprojekt zu besuchen und in direkten Kontakt und kulturellen Austausch mit den Kin-
dern und Mitarbeiter*Innen zu treten. Dabei verbieten wir jegliche Art der Fotografie von Kin-
dern – möglich ist nur ein Gruppenbild. Dadurch stellen wir uns konkret gegen das Konzept des 
„Slum“-Tourismus. Die Stiftung unterstützt uns jährlich mit einer Spende, damit laufende Projekte 
finanziert werden können. 

Wir möchten mit Hilfe der Reichweite der You-

Tuber die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer 

auf Lebensweisen in anderen Ländern aufmerksam 

machen. Unser Ziel ist nicht nur über das Urlaubsort 

Namibia im Allgemeinen zu sprechen, sondern auch 

über wichtige Themen wie Bildung und Gesundheit. 

Durch die Zusammenarbeit der YouTuber gelang es 

uns auch Spenden für die Verwirklichung unserer 

Satzungszwecke zu sammeln. 

Unsere Satzungszwecke werden insbesondere durch die primäre Aufgabe verwirklicht Spenden zu 

beschaffen. Dafür bedarf es neben regelmäßigen Mitgliedsbeiträgen auch langfristigen Kooperationen 

mit Unternehmen oder in der Öffentlichkeit stehenden Persönlichkeiten. 

Kooperationen

Chamäleon Stiftung

YouTuber Rewinside 
und Jodie Calussi
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Förderung der internationalen Gesinnung, Förderung der Toleranz auf allen 

Gebieten der Kultur, Förderung des Völkerverständigungsgedankens

Die beiden YouTuber besuchten im Jahr 2017 das 
Schulprojekt und haben sich einen persön-
lichen Eindruck verschafft und per Video für 

ihre ZuschauerInnen dokumentiert.
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Elke Reinauer ist nicht nur ausgebildete Schauspielerin und Schriftstellerin, mittlerweile auch 
Gründerin des in Namibia ansässigen Vereins „Creabuntu“. Elke kontaktierte uns per Mail im Jahr 
2017 und teilte uns mit, dass sie in Deutschland eine Plattform sucht, um Spenden zu sammeln. Wir 
waren von ihrer Lebensmission und ihrem Lebensprojekt begeistert Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit zu geben durch Kunst und Theater Fähigkeiten wie Selbstbewusstsein, Kreativität, Inte-
grität, Disziplin, Empathie und Mut zu entwickeln  - eine starke Persönlichkeit, ein Changemaker zu 
werden. Creabuntu soll als Nachmittagsangebot in der Vorstadt Katutura in Windhoek stattfinden. 
Wir zögerten keine Sekunde ihr die Unterstützung zu bieten, die sie braucht.

Ziel...
„Ich bin, weil du bist.“ besagt das südafrikanische Lebenskonzept „Ubuntu“. Der Gedanke hinter 
diesem Lebenskonzept steht im Zentrum des Projekts. Es geht darum durch Gemeinschaft stärker 
zu werden. Das Ziel von „Creabuntu“ ist es, eine Kunstschule als Nachmittagsprogramm in Katutura 
anzubieten. In diesem Nachmittagsprogramm sollen nachfolgende Angebote entstehen:

Schauspielunterricht
Musikunterricht
Hausaufgabenbetreuung
Mittagessen

Creabuntu will in Katutura einen Ort schaffen, an dem Kinder und Jugendliche die Möglichkeit 
bekommen über ihren eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und völlig neue Möglichkeiten zu 
entdecken - in sich selbst und in anderen. Dieser Aspekt spiegelt sich ebenfalls im Projektnamen: 
„Create“ heißt erschaffen und gestalten. Und in diesem Vorgang liegt große Kraft.

Creabuntu START:  2017

KOOPERATIONEN

Die Kids sind voller Ehrgeiz bei den 

Workshops von Elke dabei.
Elke gibt regelmäßig Workshops und  

Schauspielunterricht.
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Barbara Hahlweg ist Fernsehmoderatorin der ZDF-Sendung 
„heute“ und seit 2014 außerdem Beiratsmitglied der Heraeus 
Bildungsstiftung und Schirmherrin der McDonald’s Kinderhilfe 
Stiftung. Die Themenfelder Kinder, Familien und Bildung lie-
gen ihr stark am Herzen, nicht nur, weil sie Mutter von drei 
Töchtern ist, sondern auch aufgrund ihrer Tätigkeit täglich 
mit den Nöten dieses Planeten konfrontiert zu sein. Und der 
Grundbaustein für den Frieden dieser Welt sind unsere Kinder, 
uneingeschränkter Zugriff zu Bildung und die bedingungslose 
Unterstützung unserer Familie. Volkan Sazli, Gründer des Ver-
eins, genießt seit seinem Freiwilligendienst die Unterstützung 
der Journalistin - und so fragten wir sie 2017, ob sie sich 
vorstellen könne Ehrenmitglied in unserem Verein zu werden. 
Barbara Hahlweg zögerte nicht und freute sich sehr über die 
Möglichkeit uns darin zu unterstützen Kindern und Jugendli-
chen kostenlose Bildung zu gewähren.

ZDF-Moderatorin
Barbara Hahlweg

START:  2017
EHRENMITGLIEDER

Urs unterstützt uns seit 2017 als Botschafter unseres Vereins. Er sagt, dass 
jede einzelne Hilfe, jeder Mensch, dem es dadurch besser geht, ihm Hoffnung 
gibt. Wenn wir den Glauben daran verlieren, dann verlieren wir uns, führt 
er fort. Wir schließen uns diesem Hoffnungsträger an und freuen uns über 
seine ideelle Unterstützung.

Hintergrundinfo: Urs Meier arbeitete bis Dezem-
ber 2004 als FIFA-Schiedsrichter. Bis dahin hatte 
er über 27 Jahre hinweg insgesamt 883 Spiele 
als Schiedsrichter geleitet. 
Die Auszeichnung zum 
Schweizer „Schieds-
richter des Jahres“ 
erhielt Meier von 
1995 bis 2000 
sechs Mal in Folge 
sowie ein siebtes 
Mal 2004. Seit 
2005 ist Urs als 
Fußballexperte für 

ZDF Fußballexperte und Ex-
FIFA-Schiedsrichter Urs Meier

START:  2017

„Ich will Gewalt 

an Kindern, Armut und 

Problemen wie Aids die 

Rote Karte zeigen, denn K
in-

der dürfen nicht allein g
elassen 

werden.“, sagt Urs in einem 

Interview mit der Kinder-

nothilfe, für die er sich
 seit 

Jahren engagiert. 
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Tangeni Shilongo Namibia e. V.

www.tangeni-shilongo-namibia.de




