Mitgliedsantrag

€
PLZ / Ort

Geburtsdatum

E-Mail

jährlicher
Mitgliedsbeitrag

€
Ab

Hiermit beantrage ich die Förder-Mitgliedschaft im gemeinnützigen Verein
„Tangeni Shilongo Namibia e.V.“ mit Sitz in Köln.

Vorname

Nachname

Straße / Nr.

monatlicher
Mitgliedsbeitrag

Unterschrift

Meine einzige Verpflichtung, die mit diesem Mitgliedsantrag zusammenhängt, ist den oben angegebenen
Mitgliedsbeitrag mittels Dauerauftrag eigenständig an nachfolgende Bankverbindung zu überweisen:
Tangeni Shilongo Namibia e. V. • Sparkasse Köln Bonn • DE72 3705 0198 1934 4561 51 • COLSDE33XXX

Ort / Datum

Der Verein

Der Deutsch-Namibische Verein „Tangeni Shilongo
Namibia e.V.“ dient seit seiner Gründung im Jahr 2015
der Förderung von Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,
nichtstaatlichen Organisationen, der Mildtätigkeit (Einzelfallhilfe), der internationalen Gesinnung, der Toleranz
auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Wir engagieren uns für das nachhaltige
Gemeinwohl ausschließlich in Namibia. Unsere geförderten Projekte sind auf eine nachhaltige Verbesserung
der Lebensbedingungen und Beständigkeit ausgelegt und
basieren auf den UN-Kinderrechten.
Wir nehmen freiwillig an der Initiative „Transparente
Zivilgesellschaft“ teil, stellen unsere Satzung der
Öffentlichkeit zur Verfügung und verfolgen einen Antikorruptionsleitfaden. Wir sind zudem Teil der Initiative
„Charta der Vielfalt“, mit dem wir das Ziel teilen ein
Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist.

Spenden

Wir möchten uns mit unserem Verein weiterhin für Kinder und Jugendliche in Namibia einsetzen und ihnen den
kostenlosen Zugang zu Bildung gewähren. Falls du den
Wunsch hast Teil unseres Vereins zu werden, dann freuen
wir uns über deinen ausgefüllten und von dir unterschriebenen Mitgliedsantrag, den du in diesem Flyer oder auf
unserer Homepage findest. Du bestimmst, wie hoch dein
Mitgliedsbeitrag ist und, ob du monatlich oder jährlich
spenden möchtest. Wir freuen uns selbstverständlich auch
über einmalige Spenden.
UNSERE BANKVERBINDUNG:

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

An

Tangeni Shilongo Namibia e. V.
Hartwichstraße 59/61
50733 Köln

Spendenbescheinigungen werden innerhalb
von 4 Wochen ausgestellt und verschickt.
Teile uns dafür gerne deine Anschrift im
Verwendungszweck mit.
Vielen Dank!
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Unsere Vereinsphilosophie ist es, unsere Spendengelder
persönlich vor Ort einzusetzen und die Mittel niemals
in Hände Dritter zu geben. Uns ist Zusammenarbeit und
Kommunikation auf Augenhöhe wichtiger als der reine
Geldfluss. Daher sehen wir uns in Namibia als Gäste und
legen bei unserer Vereinsarbeit großen Wert auf gegenseitigen Respekt, Achtung und Austausch.
Alle unsere umgesetzten und aktuellen Projekte und
weitere Informationen findest du auf unserer
Homepage:
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Das Team

DRC School Project &
Community Centre
Wir betreiben ein Schulprojekt,
das sich auf sandigem Boden der
Wüste Namib in der Wohnsiedlung
Democratic Resettlement Community (DRC) befindet, einem Armenviertel Swakopmunds in Namibia.

Unsere Geschichte

Wir haben Beatha Shilongo im Jahr 2014
kennengelernt, als sie in ihrem „Tuck Shop“, bei
uns in Deutschland eher als Kiosk bekannt, fleißig
gearbeitet und grundlegende Lebensmittel verkauft
hat. Zusätzlich zu Mehl, Milch und Öl gab es noch
frischen Fisch und frisches Fleisch im Angebot,
die sich sehr gut verkauften, wobei sich Beatha
nun vermehrt auf Letzteres konzentriert. Das
solle ein noch rentableres Geschäft sein, erzählt
sie, denn sie hat die Hoffnung auf ein eigenes
Restaurant. „Hoffnung ist das, was uns
am Leben hält“, sagt sie voller Ehrgeiz.
Es entwickelte sich über die Jahre 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 selbst das Versprechen, diesem Kind die beste Bildung zu ermöglichen, die
Namibia zu bieten hat. Als wir diesen Verein gründeten,
war unser Ziel, dieses Versprechen einzuhalten. Über die
Jahre haben wir unser Ziel ausgeweitet. Für uns gilt es
nun, jedem Kind und Jugendlichen in Namibia, unabhängig
von der finanziellen Lage der Familie, eine realistische
und faire Chance auf gute Bildung zu ermöglichen. Familie Shilongo war der Anstoß für die Gründung unseres
Vereins.
Beatha machte uns im Jahr 2018 die besondere Ehre und
benannte ihren 2. Sohn nach dem Vereinsgründer Volkan
Sazli. Wir möchten den Werdegang von Beatha, Tangeni
und Jonas Volkan weiterverfolgen und Teil ihres Lebens
bleiben.

Das Schulprojekt dient der gesamten Gemeinde mit ca.
40.000 Anwohnern, konzentriert sich jedoch auf die
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. In der Hoffnung
auf Arbeit ziehen viele Leute aus dem Norden Namibias
an die Küste, was zur Bildung von armen Vorstädten
geführt hat. So haben viele der dort lebenden Menschen,
keine oder nur unregelmäßige Arbeit und sind gezwungen
unter ungünstigen Umständen zu leben - in Wellblechhütten, ohne Elektrizität und fließendes Wasser.
Das Schulprojekt bietet ein breites kostenloses Bildungsangebot für alle Altersklassen an. In der Vorschule und im
Kindergarten werden Kinder mit Englisch und spielerischem
Lernen auf die Schule vorbereitet, zusätzlich findet Unterricht für Kinder statt, die keinen Platz an einer staatlichen
Schule erhalten haben. Zudem bietet das Schulprojekt
eine ganztägige Hausaufgabenbetreuung für Klassen 1 bis
12 an. Die Bildungseinrichtung stellt zudem ein Gemeinschafts- Jugend- und Familienzentrum dar.
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 betreuen über den Tag verteilt über 100 Kinder und
Jugendliche.

Volkan Sazli

Malina John

Theresa Rhode

volkan@tashna.de

malina@tashna.de

theresa@tashna.de

1. Vorsitzender
& Gründer

OPEN DOORS
Stipendienprogramm

Namibia steht vor einigen Herausforderungen, einschließlich ungleicher Einkommensverteilung und einer hohen
Arbeitslosenquote. Die Regierung, die hohen Bildungseinrichtungen, die Wirtschaft, aber auch die Zivilgesellschaft
und Einzelpersonen sind gefragt, angesichts dieser Hürden
erfolgsversprechende und nachhaltige Initiativen umzusetzen, um das Wohlergehen aller zu verbessern.
Wir wollten das Problem an der Wurzel packen und riefen
ein Stipendienprogramm ins Leben, um mittellosen Jugendlichen, die den Wunsch haben zu studieren, finanziell
unter die Arme zu greifen – ihnen die Türen zu öffnen,
die sonst verschlossen blieben. Wir hoffen, dass wir durch
die Möglichkeit eines Stipendiums unsere Stipendiaten
darin unterstützen können, in der Zukunft den Beruf ihrer
Wahl auszuüben.
Uns ist bewusst, dass die Unterstützung einzelner
Jugendlicher allein nicht das ungleiche Bildungssystem
Namibias ändert. Doch besteht die Hoffnung, dass unsere
Stipendiaten, die am besten um die Ungleichheiten im
System wissen, durch ihre Ausbildung und ihre Chance
auf eine Arbeit, die ihnen in der Gesellschaft eine Stimme
verleiht, die Personen sein werden, die sich für eine Veränderung im System einsetzen. Eine solche Veränderung
kann nur von innen heraus stattfinden und nicht von einem
anderen Land aus gesteuert werden.
Wir unterstützen durch die Übernahme der Studiengebühren, Unterkunft und Fahrtkosten und erwarten eine
symbolische Selbstbeteiligung.

2. Vorsitzende
& Gründerin

Mitglied des
Vorstands

Botschafter von Namibia
»In Einklang mit der namibischen
Regierungspolitik, liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten von Tangeni
Shilongo Namibia auf Bildung als
Schlüssel zur Entwicklung. Dies
nehme ich mit Anerkennung zur
Kenntnis. Ich begrüße es, dass
das Ziel der Organisation, nämlich
jedem Kind und Jugendlichen in
Namibia eine realistische und faire
Chance auf eine gute Ausbildung
zu ermöglichen, insbesondere den
Kindern aus finanzschwachen
Familien zugutekommt.«

S.E. Botschafter
Martin Andjaba, Botschafter der Republik
Namibia in der Bundesrepublik Deutschland

