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GREETINGS / BEGRÜSSUNG

D
ear members, friends and supporters of Climbing for 
Change e.V., at the end of 2020 all of us look back on a 
special and challenging year. To build up a newly foun-
ded association and to give it a direction during these 
incalculable times was not always easy. All the hap-

pier it makes us that we have succeeded, despite or perhaps 
because of the circumstances, in building a base that already 
includes over 70 enthusiastic and committed people, institutions 
and companies on both the German and South African side. We 
formed an internal structure, received protection for our brand 
“Climbing for Change” from the German Trademark Office and 
look back on a year of successful and memorable cooperation 
within the team as well as with our partners. Because we are 
an association, that was initiated during a Weltwaerts volun-
teer service, it was important to us to define ethical principles 
for our actions from the very beginning. According to the motto 
“Development cooperation at eye level” two of our members 
were invited by the Karl Kuebel Foundation to a very enriching 
seminar in Darmstadt in August.

 As the number of Covid-19 cases in South Africa increa-
sed, we felt it was our responsibility too to react to the chal-
lenging situation and to do our part to overcome the crisis. We 
entered into new partnerships with South African organizations 
to provide emergency aid and to start a sustainable corona re-
lief project apart from climbing. This year’s Christmas support 
campaign of Climbing for Change is also dedicated to Covid-19 
support. We would like to offer you the opportunity to join us 
in supporting people in these difficult days. You can find more 
information about this in this annual report or on our website 
‚cfc-ev.org‘, which has been relaunched this year.

Finally, we would like to say thank you. Thank you to 
all our supporters, who gave us, as a young association, the 
overwhelming confidence that we needed to make the projects 
possible. Thanks to all the volunteers, who work week after week 
not only to keep the business running but also to bring it further 
forward. We are already looking forward to our common path 
in 2021 and a successful future as Climbing for Change e.V.! 
And now we wish you lots of fun browsing through our first an-
nual report.

With best regards
Your board of directors of Climbing for Change e.V.

L
iebe Mitglieder, Freund*innen und Unterstützer*innen des Climbing 
for Change e.V., zum Ende des Jahres 2020 sehen wir Menschen 
sicherlich alle auf ein besonderes und herausforderndes Jahr zurück. 
In diesen unkalkulierbaren Zeiten einen frisch gegründeten Verein 
aufzubauen und diesem eine Richtung zu geben, war nicht immer 

ganz einfach. Umso glücklicher macht es uns, dass es gelang, trotz oder 
vielleicht auch gerade wegen der Umstände, eine Basis aufzubauen, die 
bereits über 70 begeisterte und engagierte Menschen, Institutionen und 
Unternehmen auf deutscher sowie auf südafrikanischer Seite umfasst. Wir 
bildeten eine interne Struktur, bekamen für unsere Marke „Climbing for 
Change“ Schutz vom Deutschen Patent- und Markenamt und blicken auf 
ein Jahr gelungener und erfahrungsreicher Zusammenarbeit innerhalb 
des Teams als auch mit unseren Partner*innen zurück. Weil wir ein Ver-
ein sind, welcher durch einen Weltwärts Freiwilligendienst initiiert wurde,  
war es uns wichtig, bereits von Anfang an ethische Grundsätze für unser 
Handeln zu definieren. Unter dem Motto „Entwicklungszusammenarbeit 
auf Augenhöhe“ wurden zwei unserer Mitglieder dazu von der Karl-Kü-
bel-Stiftung im August zu einem sehr bereichernden Seminar nach Darm-
stadt eingeladen.  

Mit Zunahme der Covid-19-Fallzahlen in Südafrika sahen wir uns 
in der Verantwortung, auf die herausfordernde Situation zu reagieren 
und unseren Teil zur Bewältigung der Krise beizutragen. Wir schlossen 
neue Kooperationen mit südafrikanischen Organisationen, um Nothilfe 
zu leisten und ein nachhaltiges Corona-Hilfsprojekt außerhalb des Klet-
terns zu starten. Dem Covid-19-Support ist auch die diesjährige Weih-
nachtsunterstüzungsaktion von Climbing for Change gewidmet. Wir 
möchten Euch eine Möglichkeit bieten, gemeinsam mit uns, Menschen in 
diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Mehr dazu findet Ihr in 
diesem Jahresbericht oder auf unserer in diesem Jahr neu veröffentlichten 
Website ‚cfc-ev.org‘.

Abschließend möchten wir Danke sagen. Danke an alle Unterstüt-
zer*innen, die uns als jungem Verein bereits vor Monaten den überwälti-
genden Vertrauensvorschuss gaben, den wir benötigten, um die Projekte 
zu ermöglichen. Danke an alle Ehrenamtlichen, die sich Woche für Wo-
che einsetzen, um den Betrieb nicht nur am Laufen zu halten, sondern 
auch weiter nach vorne zu bringen. Wir freuen uns bereits jetzt auf den 
gemeinsamen Weg im Jahr 2021 und eine gelungene Zukunft als Clim-
bing for Change e.V.!  Und nun wünschen wir Dir ganz viel Spaß beim 
Stöbern durch unseren ersten Jahresbericht. 

Mit besten Grüßen 
Euer Vorstand vom Climbing for Change e.V.

GREETINGS
BEGRÜSSUNG
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Boulderwall on the side of Thakaneng children‘s home in Ikageng, South Africa / 
Boulderwand auf dem Gelände des Kinderheims Thakaneng in Ikageng, Südafrika

LOOK BACK
RÜCKBLICK
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T
he pioneering project of Climbing for Change recei-
ved the majority of our attention in the first quarter 
of the year. The goal was to renovate the existing 
bouldering wall and to find new locations for future 
projects. The beginnings were to be accompanied by 

Jonas and Robert as well as our South African friend Sabole. 
Later Henri and Nils joined them as active support. It was 
possible for us to dedicate three weeks to intensive work.

Already since the opening in 2018 regular training ses-
sions could be established. During our stay in March, these 
should be planned even more structured and intensive. At this 
point we would like to mention our South African team mem-
ber Brian, who stands behind his work as a trainer with all his 
heart, as well as Edwell, one of the oldest at Thakaneng, who 
not only stands out as a talented climber, but is always consi-
dered a role model for younger children. We are also pleased 
to welcome the students of North-West University in Potchef-
stroom Monica, Almaro and Solomon to the team.

If you take a closer look at the pictures in the annual 
report, you will see that we are giving you an insight into our 
unforgettable day trip to the climbing hall in Johannesburg. 
Team members of the club were accompanied by our friends 
from Thakaneng for an eventful teambuilding. We had the 
chance to discover and try out boulder and rope climbing 
routes together. This experience will not only be remembered 
as a nice memory, but also strengthens the common passion 
and the cooperation across two continents.

Of course the current pandemic caused by Covid-19 
has not spared our work. The almost simultaneous esta-
blishment of curfews in South Africa and Germany obli-
ged us to interrupt our stay. Thakaneng also closed the 
gates for outsiders to protect children and caregivers from 
risks. We are very happy to have paused the work in such 
a way that it can be resumed unconditionally as soon as 
physical contact can be established without hesitation. 

D
em Pionierprojekt von Climbing for Change gebührte im ers-
ten Quartal des Jahres der Großteil unserer Aufmerksamkeit. 
Ziel war das Renovieren der bereits bestehenden Boulder-
wand sowie die Suche nach neuen Standorten für zukünftige 
Projekte. Die Anfänge sollten von Jonas und Robert sowie 

unserem südafrikanischen Freund Sabole begleitet werden. Später 
stießen Henri und Nils als tatkräftige Unterstützung dazu. Es war uns 
möglich, drei Wochen der intensiven Arbeit zu widmen.

Bereits seit der Eröffnung 2018 konnten regelmäßige Trai-
ningseinheiten etabliert werden. Diese sollten während unseres Auf-
enthaltes im März noch strukturierter und intensiver geplant werden. 
Zu erwähnen seien an dieser Stelle unser südafrikanisches Team-
mitglied Brian, welcher mit ganzem Herzen hinter seiner Arbeit als 
Trainer steht, sowie Edwell, einer der ältesten bei Thakaneng, der 
nicht nur als talentierter Kletterer auffällt, sondern für jüngere Kinder 
stets als Vorbild gilt. Wir freuen uns außerdem, die Studierenden der 
North-West University in Potchefstroom Monica, Almaro und Solo-
mon im Team begrüßen zu dürfen. 

Wer die Bilder im Jahresbericht etwas genauer betrachtet, 
wird feststellen, dass wir euch einen Einblick in unseren unvergess-
lichen Tagesausflug in die Kletterhalle in Johannesburg geben. Da-
bei wurden Teammitglieder des Vereins von unseren Freunden von 
Thakaneng für ein ereignisreiches Teambuilding begleitet. Wir hatten 
die Chance, Boulder- und Seilkletterrouten gemeinsam zu entde-
cken und auszuprobieren. Diese Erfahrung bleibt nicht nur als schö-
ne Erinnerung im Gedächtnis, sondern festigt auch die gemeinsame 
Leidenschaft und die Zusammenarbeit über zwei Kontinente hinweg.

Natürlich hat die aktuelle, durch Covid-19 bedingte, Pande-
mie auch unsere Arbeit nicht verschont. Die fast zeitgleiche Errichtung 
der Ausgangssperren in Südafrika und Deutschland verpflichtete uns 
zur Unterbrechung des Aufenthaltes. Auch Thakaneng schloss die 
Tore für Außenstehende, um Kinder und Betreuer*innen vor Risiken 
zu bewahren. Wir sind sehr froh darüber, die Arbeit so pausiert zu 
haben, dass sie bedingungslos wieder aufgenommen werden kann, 
sobald physische Kontakte bedenkenlos bestehen können.

BOULDERWALL
THAKANENG BOULDERWAND

THAKANENG

The Thakaneng kids helping with the renovation by cleaning climbing grips /
Die Kinder von Thakaneng helfen bei der Renovierung durch v der Griffe mit

Completion of the wall / Fertigstellung der Boulderwand

Brian perparing the new sheets / Brian beim Vorbereiten der neuen Platten

Jonas and a few kids attaching the new climbing grips /
 Jonas und einige Kids beim Montieren der neuen Klettergriffe
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Climbing trip to Johannesburg (from left to right - top: Sabole, Jonas, Henri, 
Robert, Brian, Solomon  - bottom: Nils, Edwell) /
Kletterausflug nach Johannesburg (von links nach rechts - oben: Sabole, Henri, 
Robert, Brian, Solomon - unten : Nils, Edwell)

For the last days, before we were disturbed about with the 
Covid-19 cases in South Africa, we as Climbing for Change 
had been doing great at Thakaneng with the boys. They see-
med to like the idea of refurbishing the wall with timber. As 
we were getting ready to climb for the first time on the new 
routes Covid-19 came, which effected the regular training we 
had before, through its lockdown. We had a very nice time 
together when we went to City Rock, a big climbing gym in 
Johannesburg, to train new coaches. We can‘t wait to rock 
the wall again!

In den letzten Tagen, bevor wir durch die Covid-19-Fälle in Südaf-
rika beunruhigt wurden, hatten wir als Climbing for Change in Tha-
kaneng mit den Jungen gute Arbeit geleistet. Sie schienen die Idee 
zu mögen, die Wand mit Holz zu renovieren. Als wir uns darauf 
vorbereiteten, zum ersten Mal auf den neuen Routen zu klettern, kam 
der Lockdown, der das regelmäßige Training verhinderte, das wir 
zuvor hatten. Wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen, als wir 
zum City Rock, einer großen Kletterhalle in Johannesburg, gingen, 
um neue Trainer auszubilden. Wir können es kaum erwarten, die 
Wand wieder zu rocken!

BRIAN
Head coach at Thakaneng 
Leitender Trainer bei Thakaneng

‘‘

LOOK BACK / RÜCKBLICK
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A
uch Klettereinheiten für die Kleinsten sollten dieses Jahr 
nicht zu kurz kommen. Gemeinsam mit Teilnehmenden 
der Freiwilligenorganisation Weltwärts stand in Henry-
ville (Zeerust), nahe der Grenze zu Botswana, ein neues 
Klettergerüst für einen Kindergarten auf dem Plan. Dieses 

wurde vergleichbar zu Gerüsten konzipiert, welche wir schon 2018 
in Ikageng errichtet hatten. Gemäß unserer Vereinsphilosophie wur-
de die Arbeit mit den vor Ort lebenden Menschen koordiniert und 
durch die uns zur Verfügung stehenden Spendengelder finanziert. 
Der Sand konnte bereits geliefert und der Weg dahin betoniert wer-
den, damit er auch dem südafrikanischen Monsun standhält. Da die 
immer wiederkehrenden Lockdowns momentan das Errichten des 
Gerüstes verhindern, freuen wir uns darauf, das Projekt 2021 fertig 
zu stellen, damit es endlich von den Kindern genutzt werden kann.

C
limbing units for the little ones should not be missed 
out this year either. Together with participants from the 
volunteer organization Weltwärts, a new jungle gym 
for a kindergarten in Henryville (Zeerust), near the 
border of Botswana, was on the agenda. The jungle 

gym was designed similar to the ones we already erected in 
Ikageng in 2018. According to our association philosophy, the 
work was coordinated with the people living on site and finan-
ced by the donations we received. The sand has already been 
delivered and the path has been concreted to withstand the 
South African monsoon. Since the recurring lockdown current-
ly prevent the scaffolding from being erected, we are looking 
forward to completing the project in 2021 so that it can finally 
be used by the children.

THE JUNGLE 
GYMS DIE KLETTER-

GERÜSTE

Jungle gym erected in Ikageng in 2018 /
2018 errichtetes Klettergerüst in Ikageng

The kindergarten in Henryville / Der Kindergarten in Henryville

Preparation of the outside area / Vorbereitung des Außenbereichs

The old playground / Die alte Spielanlage

LOOK BACK / RÜCKBLICK
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A
uch wenn der Lockdown in Südafrika bereits zu einem frü-
hen Zeitpunkt umgesetzt wurde, ist das Land noch deutlich 
härter von den Folgen der Pandemie betroffen, als wir es in 
Deutschland sind. Wir sahen uns als Climbing for Change 
e.V. daher in der Verantwortung, unseren eigenen Beitrag zur 

Nothilfe in Zeiten der Pandemie zu leisten. Bereits im März, zu Beginn 
der Covid-19-Pandemie, konnten wir einige der uns zur Verfügung ste-
henden Mittel in Hygieneprodukte für Thakaneng investieren, um das 
Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Zudem war es uns möglich, 
den Kindern vor Ort neue Spielsachen zukommen zu lassen. Derzeit 
planen wir mit dem MRDP und Bafenyi Trust zwei Initiativen, welche 
Menschen bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen 
unterstützten, die wir euch im Folgenden vorstellen möchten.

Gemeinsam mit der Organisation MRDP (Madikwe Rural Develop-
ment Program) planen wir derzeit ein Projekt, welches das Pflanzen 
von sogenannten Moringabäumen als schnellstmögliche Covid-Un-
terstützung der Community im Norden Südafrikas anstrebt. 

Warum legt Climbing for Change besonders viel Wert da-
rauf, Menschen im Umkreis von Madikwe bei dem Pflanzen von 
Moringabäumen zu unterstützen? 

Diese Hilfsmaßnahme kommt vor allem jenen zugute, welche 
im Zuge der Pandemie ihre Jobs verloren haben. Die Bäume brin-
gen überdurchschnittlich schnelle Erträge. Innerhalb von einem Jahr 
können bereits drei Ernten eingefahren werden, außerdem sind sie 
über 50 Jahre hinweg ergiebig. Moringa ist überaus dürreresistent 
und  bietet  vielen  Farmern  in  der  Umgebung  die  Möglichkeit,  
eine große Anzahl an Helfer*innen einzustellen und ist der sozialen 
Stabilität somit enorm zuträglich. 

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 Nahrungsmit-
tel dar. MRDP ist eine registrierte NonProfit-Organisation, die Men-
schen in Madikwe bei ihren Entwicklungsvorhaben unterstützt. Die 
Madikwe-Region liegt in der Northwest Provinz von Südafrika. Das 
Hauptziel ist die Verbesserung der Lebensumstände der Menschen 
in dieser überwiegend wenig entwickelten und ländlich geprägten 
Umgebung. MRDP unterstützt die Community Mitglieder dabei, 
ihren Lebensunterhalt zu sichern und glückliche und unabhängige 
Mitglieder einer gesunden Community zu sein.

E 
ven  though  the  lockdown  in  South  Africa  was  imple-
mented at an early stage, the country is still much harder 
hit by the consequences of the pandemic than we are in 
Germany. As Climbing for Change e.V., we therefore felt 
a responsibility to make our own contribution  to  emer-

gency  aid  in  times  of  the pandemic.  Already in March, 
at the beginning of the Covid-19 pandemic, we were able to 
invest some of the available funds in hygiene products for Tha-
kaneng to keep the risk of infection as low as possible. We 
were also able to provide the children with new toys on site. 
We are currently planning two initiatives, together with MRDP 
and Bafenyi Trust, to help people cope with the current chal-
lenges, which we will present you in the following.

T
ogether with the organization MRDP (Madikwe Rural 
Development Program) we are currently planning a 
project that aims at planting so-called Moringa trees as 
the fastest possible Covid support for the community in 
northern South Africa. Why does Climbing for Change 

put so much emphasis on helping people in the area around 
Madikwe to plant Moringa trees? This aid measure will mainly 
benefit those who have lost their jobs in the course of the pan-
demic. The trees are producing above-average yields. Three 
harvests can be harvested within one year, and they are also 
productive for over 50 years. Moringa is extremely drought-
resistant and offers many farmers in the area the opportunity 
to employ a large number of helpers and is therefore enor-
mously beneficial to social stability. 

On the  one  hand,  the commercial  and  economic  use  
of  the  processed products in powder, teas, creams and oils 
represents an alternative source of income for the region. On 
the other hand, the personal needs of the local people will be 
taken care of. Thus, Moringa products represent an additional, 
easily accessible source of food. MRDP is a registered non-
profit organization that supports people in Madikwe in their 
development projects. The Madikwe region is located in the 
Northwest Province of South Africa. The main goal is to im-
prove the living conditions of the people in this predominantly 
underdeveloped and rural area. MRDP helps community mem-
bers to secure their  livelihood  and  to  be  happy  and  inde-
pendent  members  of a healthy community.

CORONA
SUPPORT CORONA

HILFE

Food packages of Bafenyi Trust /
Nothifepakete von Bafenyi Trust

First fields of Moringa trees  / 
Erste Moringabaum-Felder

LOOK BACK / RÜCKBLICK
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In Kooperation mit dem südafrikanischen Partner Bafenyi Trust konn-
ten dieses Jahr bereits zahlreiche Essenspakete an Familien im Town-
ship Ikageng verschickt werden. Dies soll zu Weihnachten auf ein 
größeres Format ausgeweitet werden. Eure Unterstützung fließt in 
Nothilfepakete, welche Familien mit Nahrungsmitteln versorgen. 
Somit können ihnen warme Mahlzeiten im Community Center von 
Bafenyi Trust zur Verfügung gestellt werden.

Bafenyi Trust ist eine gemeinnützige Stiftung, die das Ziel 
verfolgt, Gemeinden im Township Ikageng bei Potchefstroom sowie 
den benachbarten, überwiegend informellen Siedlungen Promosa, 
Mohadin, Khama und Orkney zu unterstützen. Die Organisation 
arbeitet mit etwa 70 Vorschulen zusammen und erreicht damit eine 
Zielgruppe von rund 4.000 Kindern aus benachteiligten Bevölke-
rungsschichten, mit steigender Tendenz.

I
n cooperation with the South African partner Bafenyi Trust, nu-
merous food packages have already been sent to families in 
the township of Ikageng this year. This will be expanded to a 
larger format for Christmas. Your support will benefit emergen-
cy aid packages that provide families with food. Thus, warm 

meals can be made available to them at the Bafenyi Trust Com-
munity Center.

Bafenyi Trust is a charitable foundation that aims to sup-
port communities in the township of Ikageng near Potchefstroom 
and the neighboring, mostly informal settlements of Promosa, Mo-
hadin, Khama and Orkney. The organization works with 70 early 
learning centers, reaching a target group of about 4,000 children 
from disadvantaged backgrounds, and the number is growing.
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1918

Part of our work are weekly community groups where we 
serve the poorest of the poor. During the COVID-19 pan-
demic a lot more people are in need. They rely on us for a 
healthy meal a week. During this time, we are serving 450 
children and 200 Adults at our weekly community groups. 
A major part of our Community Groups is our feeding sche-
me, where we make sure every adult and child receives a 
healthy meal. In order to make sure everybody that attends 
our groups receives a meal, we are relying on donations 
and sponsorships.

In this context we partnered up with Climbing for 
Change for our Covid-project. The cooperation started 
this year and will last until 2021. We use the donation to 
buy food and make sure that nobody needs to go to sleep 
hungry.

Ein Teil des Engagement von Bafenyi Trust sind wöchentliche Gemeinde-
gruppen, in denen wir den Ärmsten der Armen helfen. Während der CO-
VID-19-Pandemie sind viel mehr Menschen in Not geraten. Sie verlassen 
sich auf uns, wenn es um eine gesunde Mahlzeit pro Woche geht. Aktuell 
betreuen wir 450 Kinder und 200 Erwachsene in unseren wöchentlichen 
Gemeindegruppen. Ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaftsgruppen ist 
unser Ernährungsprogramm, bei dem wir dafür sorgen, dass jeder Er-
wachsene und jedes Kind eine gesunde Mahlzeit erhält. Um sicherzu-
stellen, dass jeder, der unsere Gruppen besucht, eine Mahlzeit bekom-
men kann, sind wir auf Spenden und Patenschaften angewiesen. 

In diesem Zusammenhang haben wir in diesem Jahr für unser Co-
vid-Projekt  mit der Zusammenarbeit mit Climbing for Change begonnen, 
welche bis ins Jahr 2021 andauern wird. Mit der Spende haben wir Le-
bensmittel gekauft und dafür gesorgt, dass niemand hungrig einschlafen 
muss.

Die Venture-Gemeinschaft ist in der nordwestlichen Provinz 
Südafrikas angesiedelt. Sie besteht aus zwei Grundstücken von 
jeweils 65 Hektar. Gegenwärtig leben hier ungefähr 110 Haus-
halte mit einer geschätzten Bevölkerung von 1.000 Personen. In 
den 1960er Jahren wurden die Menschen von der Regierung 
gewaltsam von ihrer Farm Kameelboom vertrieben, einer Farm, 
die etwa 15 Kilometer nördlich von der Stadt Venture liegt. Im 
Jahr 1997 erhielten diese Menschen ihr Land, im Rahmen der 
Restitutionsprogramme der südafrikanischen Regierung, zurück. 
Aufgrund der Rückgabe des Landes wurden nun, in unterschied-
lichen Teilen der Provinz, viele Farmarbeiter des staatlichen Was-
serversorgungsprogramms Marico Bushveld aus ihren Häusern 
vertrieben. Der Großteil dieser Menschen zog nach Venture, um 
sich dort eigene Hütten zu bauen. Venture kann daher, in Bezug 
auf die Art der Unterbringung, als ein illegale Siedlung angese-
hen werden. Die einzige Arbeitsmöglichkeit der Menschen dort 
ist die Landwirtschaft vor Ort.

Die Corona-Pandemie hat mehrere Schwachstellen in 
der Gemeinde aufgezeigt. Besonders die Wichtigkeiten einer 
guten Ernährung und die Notwendigkeit einer nachhaltigen, 
langfristigen Beschäftigung bzw. eines regelmäßigen Einkom-
mens wurden deutlich.

Die Moringa-Landwirtschaft kann für die gewünschte 
und notwendige Stabilität sorgen. Sie ist eine langfristige Ein-
kommens- und Beschäftigungsquelle und wird die Ernährungs-
situation der Gemeinde deutlich verbessern. Es ist vorgesehen, 
dass die Bewohner von Venture freiwillig an einem Programm 
teilnehmen, in dessen Rahmen jeder Moringa-Samen erhält, die 
dann auf den eigenen Ackerflächen gepflanzt werden können. 
Die Bewohner werden sich dann über einen Zeitraum von sechs 
Monaten um die Bäume kümmern und anschließend mit der Ern-
te beginnen. Von Vorteil ist, dass die Bäume im Klima von Ventu-
re sehr gut wachsen können. 

Die Blätter und Samen der Moringa-Bäume werden vom 
MRDP, Landwirten und anderen Partnern verarbeitet und über 
einen Partner der Moringa Association South Africa weiterver-
kauft. Dieser Partner hat sich bereits zur Abnahme aller produ-
zierten Produkte verpflichtet. Damit wurde das Hauptproblem 
gelöst, dem man normalerweise bei landwirtschaftlichen Projek-
ten begegnet: Die Abnahme der Produkte.

Jegliche Spenden helfen beim Kauf von Saatgut und bei 
der Bezahlung anderer Kosten zur Aufstellung der Bäume (z.B. 
Dünger, Wasserversorgung etc.).

ARNO

‘‘

Head of MRDP
Leiter des MRDPs

Acting director of Bafenyi Trust
Leiterin von Bafenyi Trust

MARILEEN

The Venture community is situated within the Marico Bushveld 
State Water Irrigation Scheme in the North Western province of 
South Africa. It consists of two pieces of land, each 65ha. At pre-
sent there are ca 110 households residing here with an estimated 
population  of  1000  people.  In  the  1960‘s  people  were  
forcibly removed from their farm Kameelboom by the previous 
government, a farm situated about 15km north from Venture. In 
1997 these people got their land back as part of the restitution  
programmes of the present government of South Africa. As there 
were other people living on this particular farm the government 
bought the Venture land so that the people residing  on  the resti-
tution  land had  a place  to  move to. What happened  since  then  
is that many  farm  workers  in  the Marico Bushveld State Wa-
ter Scheme were evicted, mostly illegally,  from  the houses  they  
were  residing  in  on  the different  farms. These people mostly 
moved to Venture and built shacks for themselves there. Venture 
can therefore be seen as a squatter camp in terms of their type of 
housing. Their only possibility for work is agriculture in the area, 
on the farms they were evicted from earlier. 

The effect of Corona has shown out several vulnerabilities 
in the community, especially the value of good nutrition and the 
need of sustainable long term employment/income. Moringa 
farming will contribute to this stability. 

The  Moringa  tree  is  a  very  valuable  tree  in  terms  of 
nutrition and health. It will grow well in the climate of Venture. It is 
envisaged that the people of Venture voluntary join a programme 
where each will receive Moringa seeds  which they then plant in 
their different plots and the rest of their land. They  will  then  look  
after  these  trees  and  after  six  months  they can start harvesting 
already. The leaves and the seeds of the Moringa trees will be 
processed by the MRDP and other role players and commercial  
farmers [which will be the mainstay of this  project]  and all of  the-
se  products will be  marketed  through a partner at the Moringa 
Association of South Africa. This partner has already agreed to 
sign a contract which will guarantee that he buys everything that 
can be produced. This solves the main problem  one  usually  en-
counters  with  all  agricultural  projects, namely a market for the 
produce. The Moringa tree is a long term source of income and 
employment and additionally will place the nutritional situation of 
the community on a much higher acceptable foundation. 

Any donations will assist in buying Moringa seeds and 
paying for the other input costs of establishing the trees, e.g. ferti-
liser, water supply etc.

‘‘
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I
m August lud uns die Karl Kübel Stiftung zu einem dreitägigen 
Seminar ein. Als junger Verein, der im Bereich des Fundraisings 
für die Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, bestand für uns die 
Möglichkeit des Austauschs mit gleichgesinnten Organisationen. 
Wie kommen Entwicklungsunterschiede zustande? Wie sind Part-

nerschaften auf Augenhöhe mit dem globalen Süden zu realisieren? 
Wie werden wir uns der Verantwortung bewusst, rassistischen Struktu-
ren in Deutschland sowie in den Partnerländern entgegen zu wirken? 
Eine derartige Erfahrung ist stets eine Konfrontation mit dem eigenen 
Spiegelbild. An dieser Stelle ist es für uns unabdingbar, Schwächen zu 
erkennen und den Kurs des Vereins entsprechend zu justieren. Seitdem 
haben wir uns viel mit den genannten Fragen auseinandergesetzt. 
Rassismus ist in uns allen verankert, auch wenn wir es nicht wahrhaben 
wollen. Es ist unsere eigene Entscheidung, darüber zu bestimmen, wie 
wir unserer Verantwortung gerecht werden wollen, dagegen vorzu-
gehen. Wir als Verein streben nun danach, die direkte Kooperation mit 
den, in Südafrika lebenden, Partner*innen von Anfang an auf Augen-
höhe zu gestalten und ihnen nicht unsere Ideale aufzudrücken.

Die Climbing for Change-Strategie verfolgt seither den Logic 
Model Approach: Wie können wir unsere Projekte von hinten pla-
nen? Wir beginnen mit der angestrebten Wirkung, welche unsere 
Arbeit auf die Menschen vor Ort haben soll und arbeiten uns rück-
wärts zu dem Punkt, an dem wir ansetzen können. Wenn ihr euch 
mehr dafür interessiert, legen wir euch ans Herz, die Keynotes zum 
Thema auf unserer Website einzusehen. Die Geschichte der letzten 
Jahrhunderte brachte den Rassismus in unsere Welt und in unsere 
Köpfe. Auch unser Verein ist nicht perfekt und erhebt nicht den An-
spruch, als unfehlbares Beispiel voranzugehen. Doch wir sind ein 
Verein, welcher die Entwicklungszusammenarbeit mit einem Land 
aufnahm, in welchem die Segregation während des 20. Jahrhun-
derts immer noch stark zu spüren ist. Wir erkennen unsere Verant-
wortung und sind auf der Suche nach noch mehr Sensibilität und 
Wachsamkeit, um sie in unsere Arbeit zu integrieren. Ihr seid einge-
laden, uns zu begleiten. Fällt euch vielleicht irgendetwas auf? Dann 
meldet euch bei uns!

GLOBAL
RESPONSIBILITY VERANTWORTUNG 

LEBEN

LOOK BACK / RÜCKBLICK

I
n August the Karl Kuebel Foundation invited us to a 
three-day seminar. As a young association which is ac-
tive in the field of fundraising for development coope-
ration, we had the opportunity to exchange ideas with 
similar-minded organisations. Where do development 

differences come from? How can partnerships at eye level 
with the global South be realized? How do we become awa-
re of our responsibility to counteract racist structures in Ger-
many as well as in the partner countries? Such an experien-
ce is always a confrontation with one‘s own mirror image. 
At this point it is essential for us to recognize weaknesses 
and to adjust the course of the association accordingly. Sin-
ce then we have dealt with the above-mentioned questions a 
lot. Racism is anchored in all of us, even if we do not want to 
admit it. It is our own decision to determine how we want to 
live up to our responsibility to take action against it. We as 
an association are now striving to arrange the direct coope-
ration with our partners living in South Africa on an equal 
footing from the very beginning and not to impose our ideals 
on them. 

Since then, the Climbing for Change strategy has fol-
lowed the Logic Model Approach: How can we plan our pro-
jects from behind? We start with the desired effect that our 
work should have on the people on site and work backwards 
to the point where we can start. If you are more interested, 
we encourage you to read the keynotes on the topic on our 
website. The history of the last centuries brought racism into 
our world and into our minds. Our association is not perfect 
either and does not claim to be an infallible example. But 
we are an association that started development cooperation 
with a country where segregation during the 20th century 
is still strongly felt. We recognize our responsibility and are 
looking for even more sensitivity and awareness to integrate 
it into our work. You are invited to accompany us. Do you 
perhaps notice anything? Then get in touch with us!

Participants of the seminar / 
Teilnehmer des Seminars
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EXTERNAL
APPEARANCE REPRÄSENTATION

NACH AUSSEN

I
mportant in this year was the first official Climbing for 
Change website, on which over months, with the participa-
tion of many members, was filed again and again. It comple-
ments the idea of our corporate design, on which we work a 
lot, especially as a young association, to define our identity 

in development cooperation. Two editions of our first flyer, as 
well as the digital public relations on Instagram and betterplace.
org, should not go unmentioned at this point. Lectures for poten-
tial sponsors and volunteer organizations, as well as our first 
donation boxes are important milestones in this year‘s section 
of the association‘s work. The donation boxes can be found in 
2021 in various German climbing gyms. 

Z
entral im Jahr 2020 war an dieser Stelle die erste offizielle Clim-
bing for Change Website, an welcher über Monate hinweg, 
unter Teilnahme vieler Mitglieder, immer wieder gefeilt wurde. 
Sie ergänzt die Idee unseres Corporate Designs, an dem wir, 
gerade als junger Verein, viel arbeiten, um unsere Identität in der 

Entwicklungszusammenarbeit zu definieren. Nicht unerwähnt sollen 
an dieser Stelle gleich zwei Auflagen unseres ersten Flyers sowie die 
digitale Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram und betterplace.org blei-
ben. Auch Vorträge für potenzielle Sponsoren und Freiwilligenorga-
nisationen, sowie unsere ersten Spendendosen stellen für uns wichtige 
Meilensteine im diesjährigen Abschnitt der Vereinsarbeit dar. Letztere 
können 2021 in diversen deutschen Kletterhallen gefunden werden. 

Check out our website and read more about us. In case you 
are interesseted in flyers or donation boxes, feel free to get 
in contact with us.

Schau vorbei und lies noch mehr über unsere Arbeit. Falls Du 
zudem Interesse an unseren Flyern oder Spendenboxen hast, 
kannst Du uns gerne kontaktieren.

Website: cfc-ev.org
Email: info@cfc-ev.org
Address: Postfach 1301, 55003 Mainz
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THE PROJECT
VENTURE DAS PROJEKT

VENTURE

T
ogether with the community of the informal settlement 
Venture in the north of South Africa we want to build a 
bouldering facility on site in 2022. Bouldering serves the 
„community development“ and creates different oppor-
tunities for children, teenagers and young adults. Import-

ant life skills such as resilience, team spirit and self-confidence 
are trained on the bouldering wall.

The project is realized in close cooperation with the stu-
dent association „Thusanang e.V.“. Together with the local com-
munity of Venture Thusanang designs and builds a Community 
Center, which will be the central meeting point and identification 
place of the informal settlement. This center will consist of a kin-
dergarten, an orphanage, several office workplaces and mee-
ting rooms as well as our bouldering facility. For more informa-
tion about Venture please have a look at Thusanang‘s website! 

The Allgäu-Kempten section of the German Alpine Club 
has shown great interest in promoting our work and passion sin-
ce the founding of the club. In the past months they have once 
again generously contributed to the fact, that we as an associa-
tion can continue to realize our projects in the future. In October 
2020, on the occasion of the 150th anniversary of the Section, 
an overwhelming campaign for the collection of donations for 
our venture project was launched, in which many of the DAV 
members are already participating. We cannot repeat enough 
how much this means to us.

G
emeinsam mit der Community der informellen Siedlung Venture 
im Norden Südafrikas wollen wir im Jahr 2022 eine Boulde-
ranlage vor Ort bauen. Das Bouldern dient der „Community-
Entwicklung“ und schafft Beschäftigungsmöglichkeiten für Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene. An der Boulderwand 

werden wichtige Life Skills wie Resilienz, Teamgeist und Selbstvertrauen 
trainiert.

Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem studenti-
schen Verein „Thusanang e.V.“ realisiert. Gemeinsam mit der lokalen 
Gemeinschaft Ventures entwirft und errichtet Thusanang ein Commu-
nity Center, das den zentralen Treffpunkt und Identifikationsort der 
informellen Siedlung bilden soll. Dieses Center wird sich aus einem 
Kindergarten, einem Waisenhaus, mehreren Büroarbeitsplätzen und 
Versammlungsräumen sowie unserer Boulderanlage zusammenset-
zen. Für mehr Informationen rund um Venture wirf gerne einen Blick 
auf die Webseite von Thusanang!

Die Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins hat 
sich seit Vereinsgründung sehr interessiert daran gezeigt, unsere Arbeit 
und Leidenschaft zu fördern. In den vergangenen Monaten haben sie 
wieder einmal großzügig dazu beigetragen, dass wir als Verein auch 
in Zukunft unsere Projekte realisieren können. Im Oktober 2020 wurde 
zum 150. Sektionsjubiläum eine überwältigende Spendensammlung 
für das Venture-Projekt ins Leben gerufen, an welcher bereits viele der 
DAV-Mitglieder teilnehmen. Wir können gar nicht genug wiederho-
len, wie viel uns das bedeutet.

The mayor of Venture and Jonas / Der Bürgermeister von Venture mit Jonas

The new community center planed and currently built by Thusanang e.V. in Venture/ 
Das sich im Bau befindliche Gemeindezentrum von Thusanang e.V. für Venture

Impressions of Venture / Eindruck von Venture
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As an alpine club, we know only too well that climbing can 
have a positive effect and that you learn a lot while clim-
bing, which will also help you in „real life“. When we learned 
that our section member Jonas Reissmüller had co-founded 
an association that aims to improve the living conditions of 
the disadvantaged population in South Africa through clim-
bing, we were immediately convinced of the usefulness of the 
Climbing for Change projects. So we first supported the asso-
ciation with small measures such as the donation of climbing 
holds, used climbing shoes, T-shirts or a donation box in our 
climbing hall. In 2020 we then established contact with the 
climbing shoe manufacturer Red Chili, who was immediately 
on board with a climbing shoe donation. But for 2021 we 
wanted to start a bigger campaign together: This year, our 
Section is celebrating its 150th anniversary and it was the de-
clared wish of the Section Board to support a special aid pro-
ject with a fundraising campaign in the anniversary year. So 
it was a perfect fit that Climbing for Change planned to build 
a new bouldering wall in the Village Venture. So we used the 
reach of our 21.000 members to advertise for donations for 
the boulder wall construction. The fundraising campaign will 
run until the end of the year and we hope that we will be able 
to raise a considerable amount of money that can be used 
directly for the construction of the bouldering wall. What we 
particularly like about this and the other projects of Climbing 
for Change is not only the relation to the climbing sport but 
also the sustainable approach, not just to set up a climbing 
wall but to build up and develop the climbing sport together 
with the local population. This also fits perfectly with the phi-
losophy of the Alpine Club, which places a large emphasis 
on training and youth work. Our section, which profits signifi-
cantly from the climbing sport with a large climbing hall, also 
sees it as its responsibility to give back part of this success to 
the climbing community. If we can do this by supporting pro-
jects in South Africa where children and young people are 
shown a way to a self-determined future through climbing, 
we are all the more pleased. Therefore we will continue to 
support Climbing for Change with larger and smaller measu-
res after our anniversary fundraising campaign and are al-
ready looking forward to the new bouldering wall in Venture!

The MRDP assisted the community of Venture with a solar water 
project and by building a temporary creche there for the chil-
dren. During  the  Covid-19  months  the  MRDP  also  assists  
with  a  soup  kitchen  to  support  the  nutrition of  the  people 
and children, as a countermeasure against the Corona virus. 
Some members of the community started a community vegeta-
ble garden. 
The SA government now also started to become involved in 
Venture after 18 years by drilling extra boreholes and assisting 
with a water supply. Electrification is on its way. The government 
also assists with sanitation for the Venture people. Eventually 
one can also assume that Venture will get RDP houses from go-
vernment.
Thusanang e.V is busy erecting a multipurpose community cen-
ter there in cooperation with the MRDP. Climbing for Change is 
a very valuable partner for the MRDP and Thusanang e.V. with 
their concept of erecting a structure there to be used for their 
program. This will include pedagogical programs  and  activities  
to  build  up  the  youth of Venture and thus offer them more 
possibilities for a future life. The outcome of this should be indi-
viduals with a better understanding of themselves and greater 
potential and character capacities/skills with which they can 
realize their dreams for their future. It will also enhance a sense 
of community  spirit  and  teamwork,  which  is  essential  for  
surviving  in the very harsh environment of South Africa. 

Das MRDP hat die Gemeinde Venture in der Vergangenheit durch 
den Bau eines Solarwasserprojekts sowie eines provisorischen Kin-
dergartens unterstützt. Um die Ernährung der Menschen während der 
Covid-19-Pandemie zu garantieren, unterstützen wir derzeit zusätzlich 
mit einer Suppenküche. Einige der Bewohner haben nun auch einen 
Gemeinschaftsgemüsegarten angelegt. Die Regierung von Südafrika 
hat nach 18 Jahren nun auch damit begonnen, sich an Venture zu 
beteiligen, indem sie zusätzliche Bohrlöcher bohren ließ und somit 
die Wasserversorgung förderte. Die Elektrifizierung ist auch auf dem 
Weg. Letztendlich kann zudem davon ausgegangen werden, dass 
die Regierung in Venture, im Rahmen des Reconstruction und Develop-
ment Programme, Steinhäuser für die Bewohner bauen wird.

In Zusammenarbeit mit dem Thusanang e.V. sind wir zudem 
derzeit damit beschäftigt, ein Mehrzweck-Gemeindezentrum zu er-
richten. 

Mit ihrem Konzept, in Venture eine Struktur zu errichten, die für 
das Gemeinschaftsprogramm genutzt werden kann, ist der Climbing 
for Change e.V. ein wertvoller Partner für das MRDP und den Thusa-
nang e.V. Zu dem Konzept gehören pädagogische Programme und 
Aktivitäten, um die Jugend von Venture in ihrer Entwicklung zu fördern. 
Das Ziel ist, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
besser kennenlernen und weiterentwickeln, sodass sie ihre Zukunfts-
träume verwirklichen können. Das Programm fördert darüber hinaus 
den Gemeinschaftsgeist und die Teamarbeit, die für das Überleben in 
der sehr rauen Umgebung von Südafrika unerlässlich sind. 

DAV section Allgäu-Kempten - Head of sport & communication
DAV Sektion Allgäu-Kempten - Leiter Sport & Kommunikation

MATTHIAS

Head of MRDP
Leiter des MRDPs

ARNO
Dass der Klettersport Positives bewirken kann und dass man beim 
Klettern vieles lernt, was einen auch im „echten Leben“ weiterbringt, 
wissen wir als Alpenverein nur zu gut. Als wir erfuhren, dass unser 
Sektionsmitglied Jonas Reissmüller einen Verein mitgegründet hat, 
der es sich zum Ziel gesetzt hat, über den Klettersport die Lebens-
bedingungen der benachteiligten Bevölkerung in Südafrika zu ver-
bessern, waren wir daher sofort von der Sinnhaftigkeit der Projekte 
von Climbing for Change überzeugt. So haben wir zuerst mit klei-
nen Maßnahmen wie der Spende von Klettergriffen, gebrauchten 
Kletterschuhen, T-Shirts oder einer Spendenbox in unserer Kletter-
halle den Verein unterstützt. 2020 haben wir dann den Kontakt zum 
Kletterschuhhersteller Red Chili hergestellt, der sofort mit einer Klet-
terschuhspende mit im Boot war. Für 2021 wollten wir dann aber 
zusammen eine etwas größere Aktion in Angriff nehmen: In diesem 
Jahr feiert unsere Sektion ihr 150-jähriges Jubiläum und es war aus-
gewiesener Wunsch des Sektionsvorstands, im Jubiläumsjahr mit 
einer Spendenaktion ein besonderes Hilfsprojekt zu unterstützen. 
Da passte es hervorragend, dass Climbing for Change plante, eine 
neue Boulderwand im Village Venture zu bauen. So nutzten wir die 
Reichweite unserer 21.000 Mitglieder, um für Spenden für den Boul-
derwandbau zu werben. Die Spendenaktion läuft noch bis Ende des 
Jahres und wir hoffen, dass wir über diese Aktion einen stattlichen 
Betrag zusammenbekommen, der direkt in den Bau der Boulder-
wand fließen kann. Was uns bei diesem und den anderen Projekten 
von Climbing for Change besonders gefällt, ist neben dem Bezug 
zum Klettersport auch der nachhaltige Ansatz, nicht einfach nur eine 
Kletterwand aufzustellen, sondern zusammen mit der lokalen Bevöl-
kerung den Klettersport vor Ort aufzubauen und weiterzuentwickeln. 
Auch das passt perfekt zur Philosophie des Alpenvereins, der einen 
großen Schwerpunkt seiner Arbeit in den Bereichen Ausbildung und 
Jugendarbeit setzt. Unsere Sektion, die mit einer großen Kletterhalle 
maßgeblich vom Klettersport profitiert, sieht es auch als ihre Verant-
wortung, einen Teil dieses Erfolgs wieder an die Klettercommunity 
zurückzugeben. Wenn wir dies durch die Unterstützung von Pro-
jekten in Südafrika tun können, bei denen Kinder und Jugendliche 
über den Klettersport einen Weg zu einer selbstbestimmten Zukunft 
aufgezeigt bekommen, freut es uns umso mehr. Wir werden daher 
auch nach unserer Jubiläums-Spendenaktion Climbing for Change 
weiterhin mit größeren und kleineren Maßnahmen unterstützen und 
sind schon gespannt auf die neue Boulderwand in Venture!

‘‘

‘‘
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NUMBERS
& FINANCES ZAHLEN

& FINANZEN

4 663.33 €5 528.11 €

19

18

Total expenses in 2020 / 
Gesamtausgaben in 2020

Total revenues in 2020 / 
Gesamteinnahmen in 2020

0.9 % Office surplies /
0.9 % Büroausgaben

1.1 % Administrative expenses /
1.1 % Verwaltungskosten

19.8 % Advertising expenses /
19.8 % Werbekosten

78.2 %  Project expenses /
78.2 % Projektausgaben

8.7 %  Membership fees/
8.7 % Echte Mitgliedsbeiträge

26.1 %  Sponsoring member fees/
26.1 % Echte Fördermitgliedsbeiträge

65.2 %  Recieved donations /
65.2 % Erhaltene Spenden

Members of Climbing for Change e.V.
Mitglieder des Climbing for Change e.V.

1 Joining, 0 Withdrawls in 2020
1 Beitritt, 0 Austritte in 2020

18 Joinings , 0 Withdrawls in 2020
18 Beitritte, 0 Austritte in 2020

Sponsoring members of Climbing for Change e.V.
Fördermitglieder des Climbing for Change e.V.

Sectors of activity /
Tätigkeitsbereiche

Assosiation sectors structured 
according to Non-profit Law /
Vereinsbereiche gegliedert nach
Gemeinnützigkeitsrecht

Revenues/
Einnahmen

Expenses/
Ausgaben

Profit
/ Überschuss

2000 A. Non - Material Sector /
A. Ideeller Bereich

1 923.00 € 3 659.34 € -1 736.34 €

3000 B. Income tax-neutral items /
B. Ertragssteuerneutrale Posten

3 605.10 € 973.37 € 2 631.73 €

4000 C. Asset management / 
C. Vermögensverwaltung

0.01 € 30.62 € -30.61 €

Sum
Summe

5 528.11 € 4 663.33 € 864.78 €
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WHO WE ARE 
WER WIR SIND

Studies of sociology / Soziologiestudium
Bochum, Deutschland / Germany

ARNE KREUTNER

Special school studies / Sonderschulpädagogikstudium
Leipzig, Germany / Deutschland
Chairman / Erster Vorsitzender

JONAS REISSMÜLLER
Primary school teacher / Grundschullehrer
Ikageng, South africa / Südafrika
Head coach at Takaneng / Leitender Trainer bei Thakaneng

BRIAN CHIKAONDA

Computer science studies / Informatikstudium
Berlin , Germany / Deutschland
Vice chairman / Zweiter Vorsitzender

DORIAN WACHSMANN
Primary school teaching studies / Studium Grundschullehramt
Porta Westfalica, Germany / Deutschland
data protection officer / Datenschutzbeauftragter

HENRI EDLER

Ikageng, South africa / Südafrika
Coach at Thakaneng / Trainer bei Thakaneng

SABOLE MHALABA

Film studies / Filmwissenschaftsstudium
Mainz, Germany / Deutschland

HANNAH BITZER
Budding pharmacists / Angehende Pharmazeutin
Johannesburg, South africa / Südafrika
Choach / Trainerin

 MONICA STEYN

Jornalism studies / Journalismusstudium
Berlin, Germany / Deutschland

KATHARINA KENTSCH
Llegal studies / Jurastudium
Mainz, Germany / Deutschland
Treasurer / Schatzmeister

IBRAHIM  BARROW
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Media informatics studies / Medieninformatikstudium
Mittweida, Germany / Deutschland 

DOMINIK LANG
Student / Schüler
Ikageng, South africa / Südafrika
Coach at Thakaneng / Trainer bei Thakaneng

EDWELL 

Mathematics studies / Mathematikstudium
München, Germany / Deutschland

JULIAN WALSER

Software developer / Softwareentwickler
Heidelberg, Germany / Deutschland

SEBASTIAN OLTMANNS

Special school studies / Sonderschulpädagogikstudium
Leipzig, Germany / Deutschland

ROBERT UNGER

Psychology studies / Psychologiestdium
Ulm, Germany / Deutschland

MAX CLAUDITZ 

Teaching studies / Lehramtsstudium
Berlin, Germany / Deutschland
Secretary / Schriftführerin

ANNA - LENA STRÜBING

Physics studies / Physikstudium
Münster, Germany / Deutschland

KRISTIN NISSEN

Sociology studies / Soziologiestudium
Münster, Germany / Deutschland

LUIS DUPONT
Medical studies / Medizinstudium
Münster, Germany / Deutschland
Cash auditor / Kassenprüfer

NILS ROSELLEN

Student / Schüler
Ikageng, South africa / Südafrika
Coach at Thakaneng / Trainer bei Thakaneng

SOLOMON

Bioscience studies / Biowissenschaftsstudium
Münster, Germany / Deutschland

PAULA LAKE
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A
t the End we would like to say thank you. Thanks to all 
our supporters who gave us the overwhelming vote of 
confidence that we needed to make the projects possi-
ble. Thanks to all the volunteers who work week after 
week not only to keep the project running but also to 

bring it further forward.
A special thanks also goes to Christian Benk (Benky 

Climbing), who provided us with the T-Nuts and brand new 
handles, which are indispensable for the reassembly of the 
handles. We would also like to thank Red Chili for providing 
us with more than 25 pairs of brand new climbing shoes (Red 
Chili Charger). We also appreciate the tremendous support 
of the Allgäu-Kempten section of the German Alpine Club 
(DAV). Not only did the section establish contact with Red 
Chili, they also expanded the shoe collection with their own 
collection campaign. In addition, the section has sponsored 
climbing holds and climbing shirts and has taken over the 
entire shipping of the materials to South Africa. As if it was 
not enough, the section dedicated its anniversary donation 
campaign to our project Venture.At this point we would like to 
mention Matthias and Ingo, without whose work all this would 
not have been possible.

We are looking forward to realize new ideas together 
with you next year as well!

A
bschließend möchten wir Danke sagen. Danke an alle Unter-
stützer*innen, die uns als jungem Verein bereits vor Monaten 
den überwältigenden Vertrauensvorschuss gaben, den wir 
benötigten, um die Projekte zu ermöglichen. Danke an alle 
Ehrenamtlichen, die sich Woche für Woche einsetzen, um 

den Betrieb nicht nur am Laufen zu halten, sondern auch weiter nach 
vorne zu bringen. 

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch Christian Benk 
(Benky Climbing), welcher uns mit den, für das Umschrauben der 
Griffe, unentbehrlichen T-Nuts sowie fabrikneuen Griffen versorgt 
hat. Wir bedanken uns außerdem bei Red Chili für das Bereitstellen 
von mehr als 25 Paar an brandneuen Kletterschuhen (Red Chili Char-
ger). Außerdem schätzen wir die wahnsinnige Unterstützung der 
Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins (DAV) enorm. 
Die Sektion hat nicht nur den Kontakt zu Red Chili hergestellt, sie hat 
die Schuhkollektion auch noch durch eine eigene Sammelaktion er-
weitert. Darüber hinaus hat die Sektion Klettergriffe und Klettershirts 
gesponsert und den gesamten Versand der Materialien nach Süd-
afrika übernommen. Als wäre das nicht schon genug, hat die Sek-
tion unserem Projekt Venture ihre Jubiläumsspendenaktion gewidmet. 
Namentlich wollen wir an dieser Stelle Matthias und Ingo erwähnen, 
ohne deren Arbeit all das nicht möglich gewesen wäre. 

Wir freuen uns schon darauf, auch im nächsten Jahr neue 
Ideen gemeinsam mit Euch zu verwirklichen!

Der Verein
Der Climbing for Change e.V. wurde am 12.05.2019 errichtet und am 
23.08.2019 beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Registernum-
mer VR 37638 B eingetragen.
Finanzamt für Körperschaften I (Berlin) StNr. 27/662/58528

Meldeadresse
Kladower Damm 85, 14089 Berlin

Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe i.S.d. § 52 II Nr. 4 
AO, die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit i.S.d. § 52 II Nr. 
15 AO in Entwicklungsländern und die Unterstützung hilfsbedürftiger 
Personen i.S.d. § 53 AO im Ausland. Die Förderung der Jugendhilfe 
soll insbesondere durch ein speziell für Kinder und Jugendliche errich-
tetes Kletterangebot in Form von Kletterwänden, Klettergerüsten und 
Klettertraining verwirklicht werden. Die Förderung der Entwicklungs-
zusammenarbeit in Entwicklungsländern, gemäß der gültigen Fas-
sung der DAC-Länderliste, soll insbesondere durch die Anschaffung 
und Weitergabe von Sachspenden verwirklicht werden. Die Unter-
stützung hilfsbedürftiger Personen im Ausland soll insbesondere durch 
finanzielle, materielle und persönliche Zuwendungen verwirklicht 
werden. Der Verein verfolgt seine Ziele ausschließlich und unmittelbar. 
Die Gemeinnützigkeit wurde durch das Finanzamt für Körperschaften 
I (Berlin) mit Feststellungsbescheid nach § 60a Abs. 1 AO über die 
gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraus-
setzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO vom 01.10.2019 unter 
der Steuernummer 27/662/58528 festgestellt.

Contact / Kontakt
Climbing for Change e.V.
Postfach 1301, 55003 Mainz
info@cfc-ev.org

Banking details / Kontoverbindung
Climbing for Change e.V.
IBAN: DE17 5003 1000 1075 6160 03
BIC: TRODDEF1 (Triodos Bank N.V. Deutschland)

The association
The Climbing for Change e.V. was established on May 12, 2019 and 
registered on August 23, 2019 at the district court of Charlottenburg 
under the registration number VR 37638 B.
Finanzamt für Körperschaften I (Berlin) StNr. 27/662/58528

Registered address
Kladower Damm 85, 14089 Berlin

Purpose of the association
The purpose of the association is the promotion of youth welfare in the 
sense of § 52 II No. 4 AO, the promotion of development coopera-
tion in the sense of § 52 II No. 15 AO in developing countries and 
the support of needy persons in the sense of § 53 AO abroad. The 
promotion of youth welfare is to be realized in particular by means 
of a climbing program especially designed for children and young 
people in the form of climbing walls, climbing frames and climbing 
training. The promotion of development cooperation in developing 
countries, according to the current version of the DAC country list, is to 
be realized in particular through the acquisition and transfer of dona-
tions in kind. The support of needy persons abroad shall be realized 
especially through financial, material and personal donations. The 
association pursues its goals exclusively and directly. The charitable 
status was established by the tax office for corporations I (Berlin) with 
an assessment notice according to § 60a para. 1 AO about the se-
parate determination of compliance with the statutory requirements 
according to §§ 51, 59, 60 and 61 AO of 01.10.2019 under the tax 
number 27/662/58528.

THANK
YOU DANKE

SCHÖN
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