
Liebe Interessierte und Mitglieder des Climbing for Change e.V.,
 
Wir, als Climbing for Change e.V., sind bereits seit 2018 
ehrenamtlich in Südafrika tätig. Unsere eigentliche Zielset-
zung begründet sich auf der Idee, Kletterwände- und ge-
rüste 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. 

Durch unsere Arbeit sind wir in regelmäßigen Aus-
tausch mit verschiedenen Organisationen in Südafrika und 
haben einen direkten Einblick in deren Arbeit und die großar-
tigen Projekte. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die Auswirkung 
der Corona-Pandemie, die die Organisationen und Südaf-
rika allgemein noch immer stark herausfordert.  Teil unserer 
Zielsetzung ist, unseren Partner*innen eine Bühne zu bieten 
und über deren Tätigkeit zu informieren. Deshalb möchten 
wir Euch ermöglichen, einen Einblick in die Arbeit zu erhalten 
und die Organisationen zu unterstützen. Der Verein bietet mit 
seiner Struktur eine Plattform zur Koordination der finanziel-
len Mittel und zum transparenten Austausch zwischen Euch 
und den Projektverantwortlichen. 

Konkret handelt es sich dabei um ein geplantes Projekt 
des Madikwe Rural Development Programme (MRDP), 
um die Arbeit der Organisation Thakaneng aus Ikageng 
und zwei bereits laufende Projekte der Tshwane Leader-
ship Foundation (TLF). Alle drei Projekte werden unten 
nochmals im Genaueren dargestellt. Eine Selbstprä-
sentation durch die Partner*innen findet Ihr auf unserer 
Website cfc-ev.org/projekte/corona-hilfen/. 

Wer aus erster Hand mehr darüber erfahren möchte, ist 
vom Verein am 20. Dezember 2021 um 19:00 herzlich 
zur Zoomkonferenz mit den südafrikanischen Verantwortli-
chen Arno (MRDP), Shango (Thakaneng), Vestine und Ma-
nisha (beide TLF) eingeladen. Dabei werden beiden Projek-
ten jeweils zehn Minuten eingeräumt und Ihr bekommt einen 
genaueren Einblick, wie es den Menschen vor Ort geht und 
was Eure Unterstützung bewirkt. Anschließend könnt Ihr Fra-
gen stellen und mit allen ins Gespräch kommen.

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

Das MRDP plant die 90 Personen umfassende Gemeinde 
Staatsdrift zu unterstützen, indem ein Zugang zu sauberem 
Wasser sichergestellt wird, welcher bisher noch nicht existiert.  
Zu diesem Zweck sollen eine solarbetriebe Wasserpumpe 
und ein Tank in einem bereits bestehenden Bohrloch instal-
liert werden. 

TLF ist eine glaubensbasierte Organisation, die sich auf die 
Unterstützung und den Aufbau einer Gemeinschaft in der In-
nenstadt von Pretoria konzentriert. Bei den Projekten, welche 
unterstützt werden, handelt es sich um das Potters House und 
das Lerato House. Ersteres bietet Schutz für Frauen und ihre 
Kinder, zweiteres für minderjährigen Mädchen, die jeweils aus 
prekären und bedrohlichen Situationen, wie Obdachlosigkeit, 
häuslicher Gewalt oder Menschenhandel entkommen sind. 
Im Potters Houses erhalten die Bewohnerinnen eine kostenlo-
se Unterkunft, Mahlzeiten, psychologische Betreuung, Sport-
unterricht und verschiedene Workshops sowie Kinderbetreu-
ung. Die Hausmütter des Lerato House und TLF versorgen die 
jungen Bewohnerinnen mit allem, was sie brauchen, um sich 
zu Hause und umsorgt zu fühlen, wie etwa Verpflegung, den 
Schultransport und die Versorgungsleistungen, Kleidung, Ge-
sundheitsfürsorge, Freizeitaktivitäten, usw. Die Spenden sind für 
die Infrastruktur gedacht, die diese Unterstützung ermöglicht.

Thakaneng ist eine Unterkunft, welche Straßenkindern ein Zu-
hause gibt und ihnen einen geregelten Tageablauf ohne Dro-
gen, Missbrauch und Hunger ermöglicht. Das Projekt ähnelt 
einem Kinderheim, in dem ungefähr 40 Jungs im Alter von 
7-18 Jahren dauerhaft wohnen. Zusätzlich kommen täglich bis 
zu 80 Mädchen und Jungen nach der Schule im Rahmen eines 
„Drop-In“ Programms zu Thakaneng.
Das Projekt leidet unter finanziellen Schwierigkeiten, da es aus-
schließlich vom Social Department finanziert wird, wodurch 
das Geld nur für die notwendigsten Dinge wie Nahrung, Klei-
dung und Pflegeprodukte reicht. Diese Situation hat sich durch 
die Corona-Pandemie noch einmal zugespitzt, sodass einiges 
auf der Strecke bleibt.
Unter anderem müssen die Kinder seit Jahren auf durchgelege-
nen oder teils kaputten Matratzen schlafen, da es keine Finan-
zierung für neue Matratzen gibt. Dies soll durch Eure Spenden 
geändert werden, sodass alle Kinder ein angenehmen Schlaf-
platz bekommen.
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Das Gelände es Kinderheims Thakaneng

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: „MRDP“, „TLF“ oder „THAKANENG“

Hinweis: Spenden, die nicht per Verwendungszweck zugeordnet 
werden können, kommen allen Projekten zugute.
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http://cfc-ev.org/projekte/corona-hilfen/

