
Liebe Mitglieder, Freund*innen und Unterstützer*innen des 
Climbing for Change e.V., 

die Corona-Pandemie ist ein Problem von globaler Tragwei-
te! Weltweit stellt sie Menschen und Gemeinschaften vor vie-
le neue Herausforderungen.

Wir, als Climbing for Change e.V., sind bereits seit 
2018 ehrenamtlich in Südafrika tätig. Unsere eigentliche 
Zielsetzung begründet sich auf der Idee, Kletterwände- und 
gerüste für Kinder und Jugendliche zu errichten, um sie durch 
den sportlichen Anreiz mehr Selbstwirksamkeit erleben zu 
lassen und zu ihrer Entwicklung als zielstrebige junge Men-
schen beizutragen. Die derzeitige globale Krise rückt jedoch 
grundlegende Bedürfnisse in den Vordergrund, welchen wir 
vorerst die oberste Priorität einräumen.

Durch unsere Arbeit sind wir im regelmäßigen Aus-
tausch mit verschiedenen Organisationen vor Ort, welche 
bereits an Projekten arbeiten, welche die Auswirkungen und 
Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen sollen. Wir möch-
ten Euch die Möglichkeit bieten, zwei südafrikanische Orga-
nisationen und deren Corona-Hilfsprojekte zu unterstützen. 
Der Verein bietet mit seiner Struktur eine Plattform zur Koor-
dination der finanziellen Mittel und zum transparenten Aus-

tausch zwischen Euch und den Projektverantwortlichen. 
Konkret handelt es sich dabei um ein geplantes Projekt 

des Madikwe Rural Development Programme (MRDP) und 
um ein bereits laufendes Projekt der Hilfsorganisation Bafenyi 
Trust aus Ikageng. Beide Projekte werden unten nochmals im 
genaueren dargestellt. 

Wer aus erster Hand mehr darüber erfahren möchte, ist 
vom Verein am 21. Dezember 2020 um 19:00 herzlich 
zur Zoomkonferenz mit den südafrikanischen Verantwortli-
chen Arno Faul (MRDP) und Marileen Theron (Bafenyi Trust) 
eingeladen. Dabei werden beiden Projekten jeweils zehn 
Minuten eingeräumt und Ihr bekommt einen genaueren Ein-
blick, wie es den Menschen vor Ort geht und was Eure Unter-
stützung bewirkt. Anschließend könnt Ihr Fragen stellen und 
mit den beiden ins Gespräch kommen. Falls Ihr bisher keine 
Einladung per E-Mail erhalten habt, wendet Euch bitte per 
E-Mail (info@cfc-ev.org) an uns.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden und wün-
schen euch eine besinnliche Weihnachtszeit!
Nun zu den Projekten:

Das MRDP plant ein Programm, welches das Pflanzen von 
Moringa-Bäumen als schnellstmögliche Unterstützung der 
Community im Norden Südafrikas anstrebt. Diese Hilfsmaß-
nahme kommt vor allem jenen zugute, welche im Zuge der 
Pandemie ihre Jobs verloren haben. Die Nutzpflanze bringt 
überdurchschnittlich schnelle Erträge. Innerhalb von einem 
Jahr können bereits drei Ernten eingefahren werden, außer-
dem sind sie über 50 Jahre hinweg ergiebig. Moringa ist 
überaus dürreresistent und bietet vielen Farmern in der Um-
gebung die Möglichkeit, eine große Anzahl an Helfer*innen 
einzustellen und ist der sozialen Stabilität somit enorm zu-
träglich. Einerseits stellt die kommerzielle und wirtschaftliche 
Nutzung der verarbeiteten Produkte in Pulver, Tees, Cremes 
und Ölen eine alternative Einnahmequelle für die Region dar. 
Andererseits wird für den Eigenbedarf der Menschen vor Ort 
gesorgt sein. Somit stellen Moringaprodukte ein zusätzliches, 
leicht erreichbares Nahrungsmittel dar.

Bereits in diesem Jahr hat der Climbing for Change e.V. die 
Corona-Hilfsprojekte der südafrikanischen Organisation Ba-
fenyi Trust unterstützt. Diese Unterstützung soll nun zu Weih-
nachten auf ein größeres Format ausgeweitet werden. Eure 
Spenden fließen in Essenspakete, welche Familien des Town-
ships Ikageng mit den notwendigen und dringend benötigten 
Nahrungsmitteln versorgen.

CORONA
UNTERSTÜTZUNG 

MEALS FOR
IKAGENG

MORINGA

Ersten Moringe Felder des MRDPs

Ausgegebenes Essen  von Bafenyi Trust

Nothilfepakete von Bafenyi Trust

Climbing for Change e.V. ist ein anerkannter, gemeinnütziger Verein. Ger-
ne stellen wir dir für deine Unterstützung eine Spendenbescheinigung aus. 
Hierzu gib bitte deine Adresse im Verwendungszweck an. Bei einer Sum-
me von unter 200 EUR ist der Kontoauszug für das Finanzamt ausreichend, 
um deinen Betrag steuerlich geltend zu machen.

Spendenkonto: 
Kontoinhaber: Climbing for Change e.V.
IBAN: DE17 5003 1000 1075 6160 03
BIC: TRODDEF1
Verwendungszweck: „MORINGA“ oder „MEALS FOR IKAGENG“

ClIMbiNg
FOR CHANGE E.V.

Hinweis: Spenden, die nicht per Verwendungszweck zugeordnet 
werden können, kommen beiden Projekten zugute.


