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Aber auch arme Eltern lieben ihre Kinder und wollen sie 

fördern. Sie haben denkbar schlechte Karten: Unkom-

petente Schulen und keine oder schlecht ausgebildete 

Lehrer sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. 

Ausserdem prägen der Kampf ums tägliche Überleben 

und die damit verbundene Kriminalität das Leben der 

Kinder. Dass in diesem Umfeld die Ausbildung für sie 

nicht oberste Priorität hat, ist logisch.

Bereits die Eltern unserer Studenten konnten weder 

Schulen besuchen, noch eine Ausbildungen absolvieren. 

Und heute müssen sie arbeiten. Zwölf Stunden am Tag. 

Da hat niemand Zeit, die Kinder zur Schule zu begleiten 

und mit ihnen die Hausaufgaben zu lösen. 

Unsere Studenten habe es trotz widriger Bedingungen 

geschafft, ihre Schulen abzuschliessen und ein Studium 

zu beginnen. Sie haben den Kampf gegen die Armut 

aufgenommen und sind fest davon überzeugt, ihr Zu-

hause zu einem besseren Ort zu machen. Sie wollen 

nicht weg. Sie wollen der Armut nicht entfliehen, sie 

wollen sie vertreiben!

Mit dem Entscheid für ein Studium, stellen sich die 

jungen Menschen oft gegen Familie, Verwandte und 

Freunde. Die Eltern finanziell zu unterstützen, und die 

eigenen Interessen hintanzustellen, wird hier von der 

jüngeren Generation erwartet. Auch noch 2019. So kann 

der Kreislauf der Armut aber nicht durchbrochen wer-

den. Die Jungen müssen dazu neue Wege gehen und 

einer fundierten Ausbildung erste Priorität einräumen. 

Wir sind ein kleiner Teil des Aufbruchs, des Wandels, der 

Möglichkeiten und Chancen. Mit Thatha Ithuba haben 

wir uns zum Ziel gesetzt, einer Gruppe von Studenten 

eine Chance zu bieten, sie aktiv zu unterstützen und ihr 

Zuhause damit zu einem besseren Ort zu machen. 

Ganz klar, solche Projekte funktionieren nicht als 

Hauruckaktionen und versprechen auch nicht alle paar 

Wochen eine motivierende Belohnung in Form eines 

Quick Win. Phumelela sagte es schon zu Beginn des 

Projektes: «Unsere Bemühungen werden frühestens, 

wenn ich Grossvater bin, zu sehen sein. Aber es lohnt 

sich, dafür zu kämpfen, um unsere Welt besser zu 

machen.»

EDITORIAL

In Südafrika, in Imizamo Yethu, ist nichts selbstver-
ständlich. Vieles, was bei uns alltäglich ist, existiert im 
Township unserer Studenten nicht einmal ansatzweise. 
Das Erbe der Apartheit ist eine Gesellschaft, in welcher 
für 80 Prozent der Bevölkerung Armut, Arbeitslosig-
keit, Hunger und Kriminalität kein Schreckensszenario 
darstellt, sondern die täglich gelebte Realität.
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Wir stehen hinter unseren Studenten. Heute sind es 

zwanzig. Und wir stehen hinter jedem Einzelnen, denn 

es sind ausgesprochen motiviert junge Menschen. Sie 

haben sich neben Studium und Part-Time-Job ver-

pflichtet, bei Thatha Ithuba als Mentoren die Jüngeren 

aus dem Township zu begleiten, ihnen zu helfen und 

sie weiterzubringen. Von der Schule zu einem Studium 

oder Job.

Thatha Ithuba unterstützt sie auf ihrem Weg. Wir 

sind gewissermassen die Mentoren der Mentoren. 

Wir erarbeiten mit allen die diversen Soft Skills, einige 

unterstützen wir finanziell, um ihnen das Teilnehmen 

zu ermöglichen. Wir sind Treffpunkt und Plattform, wir 

fördern den Austausch. Wir leben in Workshops und 

Camps eine nachhaltige Kultur vor: Voneinander lernen, 

zueinanderstehen, Lösungen gemeinsam suchen, 

Konflikte offen ansprechen und zusammen lösen. Die 

jungen Menschen bekommen Inputs, erarbeiten sich 

Grundlagen und organisieren selber Events. Wir beglei-

ten sie in eine bessere Zukunft: Step by Step. Und die 

Steps lassen sich sehen:

Next Step: Wir haben bei der Stiftungsaufsicht des Bun-

des (EDI) den Antrag zur Stiftung eingereicht. Wir brau-

chen für Projekte wie Ausbildung oder Learning Center 

mehr Geld und müssen uns finanziell breiter abstützen 

können. Der Antrag wurde am 16. Juli 2019 angenom-

men, wir wagen den Wechsel vom Verein zur Stiftung. 

Wir sind stolz und können es kaum erwarten, nicht nur 

unsere jungen Menschen, sondern auch uns selber, 

Thatha Ithuba, weiterzuentwickeln. Dafür treffen wir uns 

zu einem Kick-off-Meeting im September. Dort werden 

wir auch den Stiftungsrat definieren.

Wir sind uns dessen bewusst, dass dies ein sehr grosser 

Schritt wird. Wir wollen damit nicht von unserer Vision 

abkommen, ganz im Gegenteil, wir wollen sie stärken 

und in Zukunft noch mehr und ganz neue Möglichkeiten 

entwickeln und Chancen eröffnen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Herzlich, 

Gina Hilzinger

• 20 hochmotivierte Studenten

• 40 Mentees

• 5 Camps mit über 60 Jugendlichen (Mentoren und Mentees)

• 20 proaktive Members im Community Club

• 3 Jahre Mentorship-Programm

• 6 Workshops: Karriereplanung, Fundraising, Aufklärung,  

Gesundheit, Zucker, Yoga/Meditation

• 5 Studenten erhalten eine individuelle Unterstützung

• 2 Studenten absolvierten ein Auslandspraktikum
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DIE STUDENTEN / MENTOREN
Während der letzten zwei Jahre gab es natürlich auch Wechsel und 

Veränderungen im Team. Einige Studenten konnten aufgrund der 

beruflichen und schulischen Seite nicht mehr dabei sein – sie mussten 

den Fokus auf ihre eigene Zukunft legen und andere wollten schlicht 

nicht mehr mitmachen oder fühlten sich zum Teil auch (noch) nicht 

bereit, eine solche Verantwortung als Mentor auf sich zu nehmen. 

YAMKELA NOMNGANGA

Graduation 2018: Bachelor’s degree in Chemistry

Master in Pharmacology, CPUT 

PIWAI MAPANI

Bachelors in Business Administration, 

UNISA

AMY BRAAF

B Ed in General Education, 

Varsity College 

KIMBERLY MAPANI

High Certificate of Life Science, UNISA 

BBSc Biomedical Sciences, UNISA

PHUMELELA TOMTALA 

BCom in Supply Chain Management, Mancosa 

Arbeitet Vollzeit als Junior Merchandise

Planner bei Clicks

Honours in Supply Chain Management, 

Anmeldung Juli 2019

SIPHIE XHASO 

Graduation 2018: National Diploma in 

Animal Production, CPUT. 

Arbeitet als Assistant Manager bei 

RCL Foods (Rainbow Chicken). 

Study part-time for a BTech in 

Agricultural Management, UNISA.

Hat sich im Juli 2019 committet, 

wieder aktiv Teil des Teams zu sein.

AZOLA NYOKA

Graduation 2018: 

Bachelor’s degree in Public Administration

Master in Public Administration

 

LUNGILE NOHUZA

Bachelors in Retail Business Management, 

Business Analyst (strategic and operations)

SIYASANGA MAFALALA 

Occupational Therapy at the University 

of the Western Cape

NAYDIA BOOI 

Mother of Alo and part-time worker 

at the Museum 
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SIPHOKAZI MNDZOYI 

Bachelor of Education in languages, 

University of Western Cape

TSITSI MAZHAWDZA
PASSIVE STUDENTIN 

stocking in her life

MELIKHAYA MDUBEKI 

Business & Management Sciences: 

Cape Peninsula University 

of Capetown (CPUT) 

SISIPHO KHWATSHUBE 

Bachelor of Law, 

University of the Western yyyyape

SELINAH INGWANEE 

Hat im 2018 die Schule abgeschlossen und wurde 

direkt bei der Silikamva High School angestellt, 

als History Teacher. Ohne Ausbildung! Wir sind mit 

Selina im stetigen Kontakt, dass sie dringend die 

Ausbildung starten soll und das Unterrichten auf-

geben muss. Für sie ist es aber keine einfache Ent-

scheidung, da sie ihre Schüler komplett im Stich 

lassen würde, wenn sie ihren Weg gehen würde …

XOLELA NDUDE 

Fussballprofi

BIANCA TARIRO NAMAWA 

Bachelor of Psychology 

ELIE MABUNDA 

Bachelor of Commerce  

Financial Management, Varsity Collage

TECIOUS FOROMA 

Bachelor in Travel and Tourism

TEMBI (STHEMBILE) BIYELA 

Hospitality and Catering Management, 

Northlink College

WINNIE NJUGUNA
PASSIVE STUDENTIN 

wurde im April Mutter

WITNESS KANYAMA
PASSIVE STUDENTIN 

Business Management

APHENDULE GHAITTEZ SIXISHE
PASSIVER STUDENT 

sucht noch seinen eigenen Weg

NIPHELELE NONGAWUSA
PASSIVER STUDENT 

unser Praktikant im 2016.

Lesen Sie über Niphelele später im Bericht.
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PROJEKTE

Wir stützten uns immer noch auf die fünf definierten Handlungsfelder:

COMMUNITY 
CLUB

Engagement in der 
Gemeinschaft

WORKSHOPS
Know-how aufbauen, 

Wissen vermitteln

PERSONAL
Individuelle

Unterstützung

EXPERIENCE
Praxiserfahrung

ermöglichen

CAMP
Intensivwoche 
für Beteiligte
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Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Studenten/
Mentoren mindestens zweimal im Jahr zusammen-
zubringen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Zum 
einen geht es um die Wissensvermittlung von Themen, 
zum anderen hinterfragen wir das und die Projekte, 
gleisen neu auf, definieren neue Workshops oder neue 
Prozesse. Die Zeit in den Camps ist sehr wertvoll, da 
alle präsent sind und sich nur dem widmen können. 
Der Austausch zwischen uns und den Studenten findet 
da seinen Höhepunkt. In den Camps erfahren wir am 
besten, wo sie stehen und was sie noch brauchen. Wo 
es harzt und was gut läuft. Es ist immer eine gute Zeit. 
Intensiv. Lehrreich. Spass. Viele Tränen. Nachstehend 
die letzten Camps vom Juli 2017 bis April 2019. Es gibt 
jeweils einen Erfahrungsbericht eines Studenten. 
Viel Spass beim Lesen!

CAMPS
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TIC.17 / Juli 2017

Datum: 5. – 9. Juli 2017

Ort: Bodhi Khaya Retreat

Mentoren: 10

Mentees: 19

Facilitator: Phumla Sinxadi (Life Skills), Lynette Pullen (Mentorship)

Themen: Reflektion Mentorship-Programm, Jahresplanung,  

 Mentees Day, Develop your Career Workshop

Es herrschen winterliche Temperaturen in Südafrika, die 

Unterkunft bietet uns jedoch gemütliche Cottages für 

die Mentoren mit Heizungen und warmen Decken. Ein-

ziger Haken: Es ist ein Vegi-Retreat … Und das Special: 

Es waren nicht nur die Mentoren vor Ort. Vom Freitag 

auf den Samstag besuchten uns auch deren Mentees.

Es ist das zweite Camp nach dem De-Hoop-Camp im 

Dezember 2016. Der Fokus liegt klar auf dem Mentor-

ship-Programm, welches den Studenten/Mentoren sehr 

am Herzen liegt. 

Donnerstag – Mentorship-Programm 

Bereits im Herbst hatten die Studenten einen ersten

Austausch und Workshop mit Lynette Pullen zum 

Thema Mentoring. Wir konnten Lynette als Referentin 

für das Camp gewinnen, um die wichtigsten Punkte 

mit den Mentoren nochmals Revue passieren zu lassen 

sowie herauszufinden, wo die wichtigsten Änderungs-

punkte im Programm liegen.

Kleiner Ausschnitt aus dem Workshop mit Lynette: 

Some pointers to consider:

1. Selection process of mentees needs to be re-looked  

 at. Possibly the questionnaire and then an interview. 

 Mentees need to be selected carefully, in order to  

 maximize the process.

2. New name for the group?

3. End current mentor sessions by November.  

 Start a new selection period for 2018

4. by end of November.

5. Consider grade 9 & 11 pupils.

6. Budget for mentors expenses: travel costs;  

 conditions; venue; money for mentor session  

 should it require some sort of refreshment.

7. Extension workshops for mentors: Counselling;  

 Emotional Intelligence; referral path

8. Connecting with the right person at the school

9. Offering mentoring to more than the selected few 

10. Reports to be sent to Christina as a «control»  

 outcome measure- Lynette to re-look at form

11. Lynette to be available should questions be asked  

 and help be needed.

Definition of mentoring

• Mentoring is a long term relationship that meets  

 a development need, helps develop full potential, 

 and benefits all partners, mentor, mentee and the 

 organisation

• Mentoring is a supportive learning relationship 

 between a caring individual, who shares knowledge, 

 experience and wisdom with another individual, who 

 is ready and willing to benefit from this exchange, to 

 enrich their professional journey

• A great mentor makes us think we are better, than 

 we think we are. They force us to have a good 

 opinion of ourselves, let us know they believe in us. 

 They make us get more out of ourselves, and once 

 we learn how good we really are, we never settle for 

 anything less than our very best.

The Process

• Introduction to the mentor program:

• Identifying a mentee: through a referral or someone 

 you know

• Set up a time to meet and a reliable venue for 

 both, which is easily accessible take travel time into

 consideration

• Communicate to confirm time and place (things can 

 change, so don’t just assume)

CAMPS
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Freitag – Referentin Phumla Sinxadi

Am Freitag konnten wir über Beziehungen zu Novartis 

Dr. Phumla Sinxadi, Senior Dozent in an der Fakultät 

für Gesundheitswissenschaften der University of Cape 

Town, gewinnen. Phumla war bereit, ihr Wissen zum 

Thema Mentoring weiterzugeben. Sie erzählte, wie es 

ist, ein Mentor zu sein, auch was es braucht, um jeman-

den zu begleiten. Sie war offen für die Herausforderun-

gen, mit denen sie konfrontiert war, und für die Schritte, 

die sie unternommen hat, um sie zu überwinden. Zu-

dem gab sie den Mentoren die Aufgabe, über die Soft 

Skills (Reliability, Trust, Honesty) nachzudenken. Anhand 

eines Spiels forderte sie die Mentoren auf, ihre Stärken 

und Schwächen im Bereich des Mentoring zu finden. Ihr 

Referat ermöglichte es den Mentoren, realistische Ziele 

für das Mentoring-Programm zu setzen.

Samstag – Mentees Day

Um die Beziehung mit den Mentees zu verbessern und 

zu intensivieren, wurden die Mentees für die letzten 

beiden Tage ins Camp eingeladen. Bei der Ankunft 

konnten sie ihre Begeisterung nicht verbergen. Für 

manch einen war es das erste Mal weg von zu Hause 

und für viele war es das erste Mal, in einem eigenen 

Zimmer/Bett zu schlafen. Da das alleine Schlafen für 

viele schwierig war, wurden zuerst die Zimmer umge-

stellt und aus den einzelnen Räumen entstanden Mas-

senlager. Die Stimmung war von Anfang an grandios. 

Sie fühlten sich wohl und konnten den ersten Abend 

zusammen mit ihren Mentoren mit Spiel und Spass 

geniessen. 

Discover your Career Workshop

Der Samstag stand ganz unter dem Thema Karriere. In 

der High School müssen alle Entscheidungen gefällt 

werden. Welcher Karrierepfad ist der richtige? Welche 

Themenfelder muss man belegen? Was will ich werden, 

wenn ich gross bin? Diese Entscheidungen beeinflussen 

das Leben der jungen Leute für den Rest des Lebens, 

deshalb begleiten wir sie auf diesem Weg und schauen, 

dass sie sich sorgfältig entscheiden. 

Mit dem Career Guide von Brainwave und dem Work-

shop, geleitet von Thirol, konnten die Lernenden viel 

über sich selber erfahren, über die Themenfelder, die sie 

interessierten, aber auch, welche Karrierepfade sie auf-

grund ihrer schulischen Leistungen überhaupt einschla-

gen können. Am Schluss soll es den jungen Leuten ein 

besseres Wissen über sich selbst vermitteln, wohin die 

Zukunft gehen könnte und welche Fachrichtungen man 

auswählen muss, um ans Ziel zu gelangen. 

Jeder Mentee und jeder Mentor erhielt einen Discover 

Your Career Guide. Hauptziel des Workshops war es, 

jedem Schüler bei der Wahl des am besten geeigne-

ten Karrierepfades zu helfen, basierend auf Interessen, 

Persönlichkeit, Denkstil, Stärken und Leidenschaft sowie 

ausgewählten Themen.

Die Mentoren nahmen am ersten Teil der Workshops 

teil, um das Produkt kennenzulernen und lernten zu-

gleich, wie man den Workshop in Zukunft selber leiten 

kann. Ein geniales Tool, um die Schüler besser auf die 

Zukunft vorzubereiten. Und für den Mentor immens 

hilfreich, um mit dem Mentee den richtigen Karriere-

pfad zu finden. 

Die Mentoren nutzten den Nachmittag, um ihre Kennt-

nisse aus den letzten Tagen zu überarbeiten und die 

nächsten Schritte genau zu definieren. 

Vor dem Abendessen blieb genügend Zeit für ein paar 

gemeinsame Mentoren-Mentee-Aktivitäten und nach 

dem Essen klang der Abend mit einem ausgelassenen 

Spiele-Abend aus. 

Sonntag – Abschluss

Am Sonntagmorgen war es dann Zeit, über die Erkennt-

nisse der Mentee-Feedbackrunde zu diskutieren. So 

wurden diese Mentee-Feedbacks zusammen mit den 

Mentoren besprochen und auch gleich Lösungen ge-

sucht. So wurden bestimmte Mentee-Mentoren-Paare 

aufgelöst und neu zugeteilt oder sichergestellt, dass 

man sich erreichen kann (aktuelle Telefonnummer bzw. 

Mailadresse austauschen, gleich Termine vereinbaren). 

Danach wurden die Mentees verabschiedet. 

Für die Mentoren wurde es dann Zeit, überarbeitete 

Projekte und Gedanken der Vortage auf Papier zu 

bringen und die nächsten Schritte für das Programm 

genau zu definieren und zu planen.

Als eines der Learnings aus dem Camp hat Thatha 

Ithuba entschieden, den Mentoren einen Voucher aus-

zustellen, damit die Ausgaben für ein Treffen mit den 

Mentees gedeckt sind.
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TIC.18.1 / Januar 2018

Datum: 24. – 28. Januar 2018

Ort: !khwa ttu

Mentoren: 16

Themen/ Leadership und Mentoren Skills, Selbstvertrauen stärken,  

Ziele: Teambuilding, neue Members in den Club und ins  

 Mentoring einführen, Rückblick 2017, Planung 2018

Facilitator: Rafiek Mammon

Erfahrungsbericht: Amy Braaf

Day 1, Wednesday 24th Januray 2018

On the day of our arrival at iKhwattu camp, we were 

overwhelmed and anxious because we have never 

experienced accommodation like this before. We were 

warmly welcomed by Gina, Martin, Nico, Hans, Christi-

na, Fazeelah, Rafiek and Gary. Indeed, our facilitators, 

Rafiek and Gary, were very pedantic in what they did 

and did everything to the best of their ability. For the 

first day of our camp, we did an exercise that was solely 

focused on getting to know the new members of the 

club. This way, we had a deeper understanding based on 

what the strengths, weaknesses, opportunities and as 

well as the threats of each and every one of us are. In a 

nutshell, the first day uniquely involved introductory ac-

tivities for everyone to get to know each other better. In 

the evening, we did stargazing where we were informed 

about the meaning if each start that was shown to us. 

This indeed was a phenomenal experience.

Day 2, Thursday 25th January 2018

After spending the first night sleeping in tents and hav-

ing outdoor bathroom facilities, one would never have 

thought of what an amazing experience it could have 

been, especially the outdoor bathroom facilities. Our 

schedule was quite flexible in order to accommodate 

each and every one on the camp. However, everyone 

had to be punctual for any session. On this day, we were 

divided into different groups as the challenges that 

were given was going to involved plenty of group work. 

It was amazing how the facilitators had grouped us 

based on our different character traits. This way, based 

on our character traits and our abilities, we were given 

projects that we will best perform in. For example, Amy 

Braaf does Educational studies so she would be best 

fitted to organise the Counselling workshop and Lungile 

that studies Retail Management can host the Fundrais-

ing workshop. By doing this, it allowed us to be imme-

diate effectively and allowed us to make our decision 

instantly without wasting time to procrastinate. In the 

evening, we watched the movie Krotoa that is based 

on the history of how colonization took place in Africa. 

Indeed, this movie highlighted how important it is for 

leaders to make wise decisions in order to benefit the 

greater good.

Day 3, Friday 26th January 2018

We spent this day continuing to discuss what we had 

discuss the previous day as we had to give feedback 

based on when the events will happen, what time it will 

happen, who our targets are to ask for donations and 

who we target on hosting it for. Every hour our facil-

itators will allow us to have a break in order for us to 

regain our energy after a lovely refreshment prepared 

by our chef, Fazeelah Ibrahim. Thereafter, we were told 

that we will be having a potjiekos competition. In our 

groups, each and every group had different ingredients. 

This competition has helped each member to grow 

and participate in every activity that was included. As I 

observed each group, the effect of collaborating and 

participating really enhanced the character of each 

person. They definitely worked better in groups as many 

minds are better than one. To add on, it will important 

for the leader to hand over a responsibility to each 

member in the group. Thereafter, we did more fun 

outdoor activities that made each member stronger. 

These activities allowed us to realise that everything is 

not always a competition, but it is about how much fun 

we have enjoying what we do or carry out. 

CAMPS
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African Sprit - Guest Speaker: 

• Africa Melane

• Mama Thoko Ntshinga

• Chrystal Davids

Africa Melane

I was born in Gugulethu and have lived in the Mother 

City all of my life. Went to UCT, where I studied account-

ing - then worked with a leading business assurance 

and advisory company. I ended up teaching some of 

the first-year MBChB class for a number of years in 

professional and personal development, and am now a 

presenter on CapeTalk and 702. A Sub A (Grade One) 

teacher. Both my parents were teachers, as well as my 

maternal grandfather and my paternal grandmother. So 

teaching is in my blood. He is also in a panel of judges 

for theatre and on the board of “Cape Town Opera”

Mama Thoko Ntshinga

She was a nurse but soon discovered that she loves per-

forming, working for and developing communities

Chrystal Davids

She grew up in Elsies Rivier and instead of becoming a 

teacher or a nurse which was the only option for Col-

oures during apartheid, she wanted to study Biogenet-

ics. She registered at Stellenbosch Universisity. During 

all her studies she worked as a waitress.

She later studied Nuclear Science but didn’t get a man-

ager job at the “Koeberg”. She was very disappointed 

but opened a coffee shop (as a franchise)  in Bloug-

bergstrand (opposite Eden on the Bay). She is now 

responsible for the training for safety at the Nuclear 

Station and other companies.

Day 4, Saturday 27th January 2018

On Saturday, we had to finalise our plans for our pro-

jects for 2018. Indeed, our facilitator went to the extend 

in order for us to do things the proper way. For the few 

days that we were on the camp, we could get done so 

much planning as oppose to having twelve meetings 

and continuing to procrastinate. After our planning had 

been finalised, we had to plan for our talent show as 

each group had to perform that night. This was what we 

would call a ‘farewell performance’. Indeed, this allowed 

us to discover our hidden talents such as singing, danc-

ing, acting as well as skiing. 

Day 5, 28th January 2018

On the last day, we did an evaluation of the four-day 

camp that we had. After asking each member individ-

ually throughout the course of the camp as to what 

they thought of the sessions that were hosted by Rafiek 

and Gary, they replied that it has been the best camp 

they ever attended and that facilitators were the best 

and that they hope to have them at our next camp 

again. This camp has truly changed our perspective on 

everything that our club entails. 
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TIC.18.2 / Juli 2018

Datum: 13. und 14. Juli 2018

Ort: 6th Spin Street, Capetown

Mentoren: 15

Themen: Mentorship-Programm, Fundraising, Sensitive Issues

Facilitator: Martin, Gina, Hansheiri, Dr. Shareen Haneker (Sensitive 

 Issues), Gillian Mitchel (Fundraising)

Erfahrungsbericht: Naydia Booi

Der lang erwartete 13. Juli war endlich da und wir wa-

ren bereit zu arbeiten. Im Gegensatz zu den früheren 

Camps fand dieses nur über zwei Tage statt. 6th Spin 

Street, Cape Town CBD war unser Workshop-Ort, wo uns 

die Crew von Thatha Ithuba in Empfang nahm. Damit 

wir genügend Energie für den Start hatten, gab es zu-

erst Frühstück.

Als alle erwarteten Teilnehmer eingetroffen waren, 

machten wir uns sofort an die Arbeit und stapelten un-

ser Gepäck im Workshop-Raum. Im wahren Thatha-It-

huba-Stil begann Martin mit einer Check-in-Sitzung, bei 

der er versuchte, den Zustand jeder Person herauszu-

finden. Er gab die Plattform dann an Gina, die ein paar 

nette Worte und eine Menge konstruktives Feedback 

für uns hatte. Sie zeigte auf, welche Fortschritte das 

Projekt macht, wo es aber immer noch Punkte gab, die 

es zu verbessern gilt. Es ist immer toll, wenn jemand auf 

Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen kann.

Martin startete dann den Workshop mit einer Gruppen-

übung, die unser Wissen voneinander prüfte. Es war ur-

komisch, zu sehen, wie viel oder wenig wir voneinander 

wussten und auch wie aufmerksam wir wirklich waren. 

Die Übung ermöglichte es uns, mehr übereinander zu 

lernen und uns als Club näherzukommen.

Die beiden Jungs, Alo und Nico, waren stets mit von Par-

tie und versuchten sich im Malen ;-). Die Mittagspause 

wurde von allen im Raum, besonders von den jüngsten 

Thatha-Ithuberianern, mit der gleichen Begeisterung 

aufgenommen. Ein leckeres und nahrhaftes Mittages-

sen wurde serviert.

Die Zeit verging schnell. Am Nachmittag waren wir 

aufgefordert, unsere Projekte vom letzten halben Jahr 

vorzubereiten und zu präsentieren. Jede Gruppe hatte 

die Möglichkeit, Feedback zur Planung und Durchfüh-

rung der verschiedenen Veranstaltungen und Projekte 

zu geben. Dies gab Raum für konstruktive Kritik und 

Bewertung.

Im Mittelpunkt unseres Clubs steht das Mentorship-

Programm. Gemeinsam gelang es dem Club, die Struk-

tur des Mentoring-Ausschusses zu überdenken und neu 

zu organisieren. Wir haben das Mentorship-Programm 

auch als Ganzes überprüft – was funktioniert hat und 

was nicht. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, um 

das Programm weiterzuentwickeln. Wobei eine Gruppe 

das System des Programms definierte und die andere 

sich auf die Verbesserung des Programms konzentrier-

te. Es wurde unter anderem ein Komitee eingeführt, 

das den reibungslosen Ablauf des Programms unter-

stützen soll. Dieser Ausschuss wird sich auf die Zusam-

menarbeit zwischen den Mentoren, ihren Mentees und 

Eltern konzentrieren.

Nach einem interessanten kulinarischen Erlebnis im 

«Black Sheep» in der Kloof Street wollten wir vor dem 

zweiten Tag nur noch möglichst viele Stunden schlafen. 

Der zweite Tag bestand darin, lose Enden zu binden und 

die besprochenen Punkte vom Vortag in Zukunftspläne 

umzusetzen. Unser Präsident Lungile kam am Abend 

vorher an und wir mussten ihn auf den neuesten Stand 

bringen, was er den ganzen Tag über verpasst hatte.

Bevor wir jedoch am Programm weiterarbeiten konnten, 

hatten wir noch zwei Gastreferenten: Dr. Shareen Hane-

ker. Ihr Topic: Sensitive Issues. Die Mentoren hatten die 

Möglichkeit, ihre Erfahrungen im Rahmen des Mentor-

ship-Programms offenzulegen und sich auszutauschen. 

Und sie versuchte, uns ein paar Tipps zu geben, wie wir 

mit dem Thema umgehen können.

CAMPS
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Vor dem Lunch ist Gillian Mitchell, die Fundraiserin, 

noch zu uns gestossen. Sie hat bereits mit uns im März 

einen Fundraising-Workshop durchgeführt. Sie wollte 

wissen, wo wir stehen, was wir bereits umsetzen, welche 

der Ziele wir erreicht haben, die wir uns Anfang Jahr 

gesetzt haben. Ausserdem gab sie uns noch ein paar 

Tipps, wie wir uns eine verlässliche Patenschaft für unse-

ren Verein sichern können. Beide Sitzungen waren sehr 

wirkungsvoll, da sie beide eine gemeinsame Anstren-

gung der Clubmitglieder erforderten.

Die Fundraising- und Mentor-Komitees wurden mit der 

Aufgabe betraut, den Zweck ihrer Projekte, das, was sie 

erreichen wollten, und die Pläne für die Zukunft weiter 

zu definieren. Im Mentoren-Komitee wurden die Rolle 

und die Aufgaben des «Boards» festgehalten und ein 

Feedback-Formular für die Mentees erstellt.

Das Hotel war leider nicht ums Eck. Das war etwas un-

praktisch, weil wir bei sehr nassem und kaltem Wetter 

zwischen Hotel und Workshop-Raum pendeln mussten. 

Das Camp war das kürzeste, an dem wir bisher teilge-

nommen haben, aber ich glaube, dass wir mehr Arbeit 

als gewöhnlich geleistet und abgeschlossen haben. Wir 

waren realistisch in unseren Ansätzen, unsere Arbeit zu 

verbessern. Es war ein voller Erfolg.
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TIC.19 / Camp April 2019

Datum: 24. – 27. April 2019

Ort: Monkey Valley Resort, Cape Town

Mentoren: 17

Mentees: 23 (Mentee-Day am 27. April 2019)

Themen: Gesundheit, Trauma, Self Care, Weiterentwicklung  

 (Time Management), Planung 

Facilitator: Candice Winterboer, Live Coach 

Erfahrungsbericht: Bianca Tariro Namawa

Day 1

On arrival we had breakfast and wrote down our expec-

tations from the camp. we had our first session at 10:00 

am which was more of introductions and welcoming. On 

our second session we had some nutritionist from eat 

better South Africa. They focused more on cutting carbs 

and eating healthy. They taught us to be aware of the 

foods that we eat that might consist a lot of sugar as 

a result we end up suffering from high blood pressure 

or diabetes. They gave us books that will inform and 

educate us about Banting and healthy eating, further-

more, they provided magazines with healthy recipes 

and as well as two packets of porridge for each person. 

We then had our lunch at 1.00pm. We had fish, mashed 

potato, butternut and mushroom.

On our third session we talked about Trauma, the the-

ories, symptoms and how to treat it, toolkit for short-

term relief and the resources. Trauma was defined as 

an event that overwhelms the Central Nervous System 

and it alters the way we remember things. We also 

discussed about sources of events which are time event 

or shock, continued or accumulated, overlooked events 

and developmental or childhood. We further went on to 

discuss the emotional and psychological effects which 

include shock, anxiety and fear, mood swings, feeling 

sad, self-blame and difficult in concentrating. We also 

touched on the Physical effects which includes: aches 

and pains, racing heartbeat, muscle tension, insomnia, 

edginess and agitation.

At 5:00 pm we had our check out and reflections and 

later had dinner at 7:00pm. After having dinner we went 

into our houses to plan and prepare for Mentee and 

Mentor day that was to take place on Saturday.

Day 2

We had Yoga at 7:00 am for an hour then we had break-

fast at 8:15, we at Muesli and yoghurt, cornflakes, crois-

sants, fruits and juices. On our first session we learnt 

about self-care, ways of taking care of ourselves, certain 

boundaries to implement. Types of self-care that we 

discussed include: getting physical, social, sensual, and 

spiritual and getting in touch with emotions.

On our second session we talked about Worldviews that 

is the global session certain things that we come across 

living in a global society. We discussed the things that 

we would come across when working abroad, different 

jobs, multicultural and different provinces or cities. We 

also discussed that culture, food, geographical location 

and religious views and beliefs makes things different. 

People wrote down beliefs that no longer served them.

On our third session we discussed boundaries and com-

munication. We defined boundaries as a way of teach-

ing people how to treat us and also it is what makes us 

unique or separates us from others. We mentioned four 

styles of boundaries which include: 

• Porous boundaries

• Rigid boundaries

• Healthy boundaries 

• Other boundaries

We further went on to learn about the types of bounda-

ries which include:

• Work

• Time 

• Sexual 

• Material

CAMPS
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We discussed that an important tool for communication 

is listening well. We also had a role play in which the 

other person has to choose a topic and share it with 

their partner, the person who was listening didn’t have 

to answer or say anything but only had to paraphrase at 

the end and switch roles.

We also looked at the obstacles to listening which 

include distraction, judgements, making assumptions, 

interrupting , listening just for facts and as well as giving 

advice.

We then had a group discussion after the group discus-

sion we had a check out people had to share their high 

light and low light. Then we had leisure time at 6.30pm 

and afterwards had our dinner. In the evening we played 

games.

Day 3

Some had yoga in the morning and some took a con-

templative walk to the beach at 6:45 am. We then had 

our breakfast at 8:00am and also our check out.

On our first session we talked about time management, 

how to management time effectively and to prioritise. 

We had an illustration of Pickle Jar which demonstrated 

the importance of prioritising. We also discussed the 

things that steal our time. The ones that were most 

mentioned by different group are social media, family, 

traffic, transport and cell phones. We also learned about 

the Pareto Theory which emphasized on putting 20% 

effort and in return yield 80% results and we also talked 

about taking advantage of gap time.

We later had our year planning, choosing positions and 

branches that one would like to work on. 

Furthermore, we looked at the budget of each branch, 

the time allocation and also the venue.

Lastly, did our check out and reflections. Then had our 

dinner at 6:00 pm. We split into two groups the boys 

went to do boxing and the girls remained at Monkey 

Valley Resort and had a girl’s night out which they talked 

about prevention of pregnancy and diseases.

Mentee Day: Samstag, 27. April 2019

Den Abschluss vom fünften Thatha-Ithuba-Camp 

TIC19 bildete der Mentee Day am Samstag. 23 Mentees  

fanden den Weg ins «Snoekies» in Hout Bay. Yamkela 

eröffnete den Morgen und machte darauf aufmerk-

sam, wie wichtig es ist, dass alle heute hier sind und sie 

zusammen Zeit verbringen können. Die Mentoren haben 

sich dafür entschieden, dass der Morgen mit Know-how 

gespickt werden soll und der Nachmittag dazu dient, 

sich besser kennenzulernen und Spass zu haben. So 

fanden am Morgen zwei Referate statt, zum Thema Ge-

sundheit und zum Thema Familie/Familienplanung. Mit 

dem Spinach King konnten wir einen frischen, dynami-

schen Herrn gewinnen, der selber im Township lebt und 

mit viel Zucker und schlechter Ernährung grossgewor-

den ist. Er hat von seinem Weg, seinen Erfahrungen, sei-

nem Business erzählt und so einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen: Es sei wichtig, sich gesund zu ernähren! 

Auch die Mentoren erzählten von ihrer Erfahrung mit 

der Noak Foundation im Camp. Annette zeigte den jun-

gen Leuten auf, dass es für sie entscheidend ist, richtig 

und überhaupt zu verhüten. Sie erklärt, wie schnell es zu 

einem Kind kommen kann. Sie zeigte verschiedene Ver-

hütungsmethoden und -mittel. Und machte vor allem 

auch den Jungs klar, dass dies nicht nur eine Mädchensa-

che ist, sondern sie genauso viel angeht. Am Mittag gab 

es dann Fish and Chips, leider kein Zero-Sugar-Lunch :-( 

dies war in dieser Location nicht möglich. 

Der Nachmittag wurde durch Phumelela eröffnet und 

er machte den Mentees nochmals klar, welche Chance 

ihnen dieses Programm bietet. Er erklärte nochmals 

genau die Vorteile und die Schritte, die es zu tun gilt. Es 

sei ein Geben und Nehmen und als Mentor erwarte man 

auch ein Echo. Es sei nicht nur «one Way». Dann folgte 

ein Spiel im Kreis, um sich besser kennenzulernen. Es 

wurde viel gesungen und getanzt, viel gelacht! Ein ab-

solut gelungener Tag. So endete das TIC19 mit vielen 

neuen Gesichter. 

17
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Am 30. Oktober 2017 morgens um 8 Uhr fand die In-

formationsveranstaltung für interessierte Schüler der 

Silikamva High School statt. Zudem wurden Fragebogen 

für die neue Selektion ausgehändigt.

Eine Delegation Mentoren (Kimberly, Lungile and  

Phumelela) präsentierten den Schülern das Mentor- 

ship-Programm in Imizamo Yethu. Sie gingen in alle 

Klassenzimmer. Die Reaktionen waren unterschiedlich. 

Einige schienen interessiert, andere nicht, einige ver-

standen die englischen Erläuterungen nicht. Doch es 

gab auch Schüler, die mehr wissen wollten. Das Interesse  

war auch immer etwas abhängig von der Lehrperson.

Sie hätten eine wunderbare Chance, so sagte eine Leh-

rerin, dadurch, dass ihnen geholfen wird die richtigen 

Subjects für ihr Studium zu finden, die Möglichkeit des 

Bursaries, das Tutoring-Programm und das Wichtigste 

«raus aus der Arbeitslosigkeit», schlechter Bezahlung 

und Armut. Kimberly, Lungile und Phumelela, welche 

alle unterschiedliche Richtungen und an verschiedenen 

Universitäten studieren, betonten, dass sie den Schülern 

helfen wollen, weil sie selbst nie diese Möglichkeit des 

Austauschs und Hilfe hatten.

Interessierte Schüler wurden eingeladen, den Frage-

bogen auszufüllen und wurden danach zum Interview 

eingeladen. Man will herausfinden, ob sie wirklich die 

Verpflichtung eingehen werden, sich regelmässig mit 

dem Mentor zu treffen, hart zu arbeiten und zu studie-

ren. Ungefähr 160 Schüler haben sich dafür interessiert.

Evaluation Fragebogen

• Zusammenschluss Mentor und Mentee,  

 Ende November 2017

• Discover your Career Workshop, Frühling 2018

Mentoring-Programm

Ein Fazit nach dem ersten Jahr des Mentoring-Programms war, dass 

man jüngere Schüler als Mentees selektionieren muss. Anstelle von 

Grade 9 und 11 wurde entschieden, Grade 8 respektive 10 Schüler von 

Hout Bay und der Silikamva High School zu selektionieren.
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Open Days 2018

Discover your Career Workshop /
Match Mentees 2018

Jedes Jahr finden an den Universitäten Open Days 

statt. Oft konnten die Schüler an den jeweiligen 

Veranstaltungen gar nicht teilnehmen: Sie wuss-

ten nichts davon, sie konnten die Reisekosten nicht 

aufbringen, sie hatten Angst/Respekt, alleine dort 

hinzugehen. 

Die Mentoren sehen hier viel Potenzial und Möglich-

keiten für die zukünftigen Studenten und haben 

es sich zur Aufgabe gemacht, sie an die jeweiligen 

Fakultäten zu begleiten. So konnten die jeweiligen 

Mentoren den Mentees von den Pros und Contras 

der Universität berichten, an der sie selber studier-

ten. Sie auf verschiedene Fachrichtungen aufmerk-

sam machen, welche die jungen Schüler noch gar 

nicht kannten. 

Zum Schluss gingen die Mentoren mit den Mentees 

noch auf einen Happen in den McDonalds und brach-

ten dann alle munter und froh über all die gewonne-

nen Informationen zurück nach Hause. 

Samstag, 3. Februar 2018 - Knapp eine Woche nach 

dem TIC18 findet der zweite Develop your Career Work-

shop statt mit den auserlesenen Schülern des Grade 11 

der Silikamva High School. Sowie das Matching der 

neuen, ausgesuchten Mentees mit deren Mentoren, 

unseren Studenten.

Den ersten Workshop diesbezüglich hatten wir im TIC17 

im Juli, da haben sich die Mentoren auch die Skills für 

die Durchführung dieses Workshops geholt. Bei Disco-

ver your Career geht es darum, anhand eines Frage-

bogens herauszufinden, wo die eigenen Stärken liegen 

und welche Jobrichtung passen würde. Zum einen hilft 

es, die richtige Studienrichtung zu finden, zum anderen 

geht es auch darum, die richtigen Fächer für den Schul-

verlauf zu definieren.

Grundsätzlich sind Grade 11 Schüler schon zu «alt» 

in Bezug auf die Fächerauswahl, da sie im Sommer die 

Matrix absolvieren. Es ist jedoch wichtig, ihnen aufzu-

zeigen, was der Test ihnen für Zukunftsvisionen gibt und 

ob dies mit ihren Vorstellungen übereinstimmt. Dieser 

Workshop wird in Zukunft vor allem mit Grade-9-Schü-

lern gemacht, damit die Schüler viel früher sich bewusst 

werden, wohin es geht und welche Fächer sie für wel-

ches Studium brauchen.

Ein weiterer wichtiger Step war das Matching der 

Mentoren mit den Mentees. Unsere Studenten haben 

sich wieder neue Mentees «ausgelesen», welche sie  

auf ihrem Weg zum Matrix und dann in die Universität/

College oder in den Arbeitsalltag begleiten werden. 

Genial ist, dass Mentees vom letzten Jahr heute Mento-

ren sind!

THE CLUB

«Ein weiterer wichtiger Schritt war 

das Matching der Mentoren.»
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Career Expo 2018

Ein besonderer Tag für Xolela und Naydia, welche 

dieses Ereignis organisierten. Die Redner kommen von 

verschiedenen Backgrounds, aber alle haben das glei-

che Ziel: Sie wollen das Leben eines Kindes aus dem 

Township Imizamo Yethu verändern. Das Ziel der Career 

Expo ist es, die Jungen zu inspirieren, gross zu träumen, 

hart zu arbeiten und die Situation als Chance zu sehen 

und nicht nur immer als eine Challenge.

Erfahrungsbericht von Naydia: 

The year 2018 brought about structure into the “Hout 

Bay Rotaract” and Thatha Ithuba Camp. Naturally, more 

planning went into the second career expo as we learnt 

a few things from the first one. Last year, we invited 

professionals from different career fields to impart 

knowledge on our youth because we believed that they 

would be able to spark something within the targeted 

students.

This time around, our speakers were selected according 

to results received from a Discover Your Career work-

shop held for our mentees, in February this year. The 

DYC workshop was conducted using a booklet of sce-

narios and quizzes which gave the pupils an indication 

of the kind of career fields they should pursue based on 

their personalities, interests and strengths. The work-

shop helped us scale down specific career fields which 

were best suited for the mentees.

Ayanda Manxeba, a second year Theology student at 

the Bible Institute of South Africa, was first up on the 

programme. He shared the story of how he got into  

the field of Theology, his journey - including his ex-

pectations of the course versus reality, as well as the 

challenges faced along the way.

The second speaker up was Prince Chirwa, one of the 

youngest Guest Experience Managers in his industry. 

Currently based at the Twelve Apostles Hotel, he had 

promised a hasty presentation because of work com-

mitments, but the force of habit was against him. He 

engaged with the students whilst sharing the ins and 

outs of the Hospitality industry, delivering his presenta-

tion to the best of his ability.

For the first time, we had a female join us on our panel 

of speakers - to give us an in-depth view into the world 

of architecture. Esethu Dlulisa, a young architectural 

technologist at Gordon Hart Architects, graced the 

expo and gave us a peek into the World of conventional 

architecture.

After completing his Law degree at the University of 

the Western Cape, our fourth speaker, Zola Mcaciso be-

came a Candidate Attorney at Cliffe Dekker Hofmeyr. 

Proving that hard work pays off, he was recently ap-

pointed as an Associate in the Employment Law team 

in the same firm. A product of Imizamo Yethu, most of 

the students found his story relatable and were thus 

inspired to study Law.

However, the most exciting and most anticipated 

presentation was Dr Randall Ortel’s. Hailing from the 

infamous Manenberg in the Cape Flats, Dr Ortel is an 

advocate for human rights and believes that education 

has the ability to empower and change the lives of 

people. A Stellenbosch University alumni, he confidently 

engaged with everyone – giving advice and answering 

questions relating to the study of Medicine.

Siyanda Mrobo was the last guest speaker given the 

task to motivate pupils. Although time had run out, he 

managed to give lasting words of encouragement, not 

only to the pupils, but all who had dreams that they 

would like achieve. Siyanda, a motivational speaker as 

well as Mathematics and Science educator, was in his 

element as he imparted knowledge to his audience. His 

presentation was brief and the perfect way to conclude 

the second annual Career Expo.

Xolela and I were really exhausted at the end of the 

expo, but appreciated the help received from the club. 

Although we had a better turn out than the last time, 

we still felt that we had improvements to make in terms 

of the marketing of the event. It was, however, disap-

pointing to see that only half of the Silikamva mentees 

attended the expo which was essentially hosted for 

them. There were a lot of things that we could have 

done better and will do better the next time. We learnt 

from the few mistakes that we had made along the way, 

but revelled in the fact that we worked hard to host a 

fairly successful Career Expo. Our goal was achieved 

and that was enough.

“There were a lot of things that 

we could have done better and 

will do better the next time.”

Naydia Booi
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Erfahrungsbericht von Kim: 

Open Day is when a university open its doors 

so you can visit and experience it first-hand. 

They are there to help you make decisions on 

what and where you’d like to study. Open days 

show you what is on offer. You have the chance 

to see the campus and local area are like. 

The reason for an open day is to give you the 

opportunity to visit a university and be happy 

with the decisions you make when choosing a 

course and place to study. Open day is a very 

stressful event to host I must say. You worry 

about numbers and people who don’t attend 

when you make a budget with numbers. At the 

beginning of planning I had 35 people who 

were attending and only 27 people pitched. 

What people don’t know is that transportation 

costs and I had budgeted for a specific num-

ber of people. Its hectic.

Open Day 2019
THE CLUB

“The reason for an open day 

is to give you the opportunity 

to visit a university.”
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Discover your Career Workshop,
Juni 2019

Erfahrungsbericht von Kim: 

Discover your career workshop was initiated because 

we saw problem regarding subject and career choices 

with the youth. With the help of Thatha iThuba we are 

able to amend the problem. This helps the mentees to 

identify their career field of interest whilst they still in 

grade 11. This is one of the few projects that we do as 

the club and this is how we are making a contribution 

to our country.

Objectives:

• Make it easy for mentees to choose correct  

 subjects and achieve career ambitions.

• Help them learn more about themselves and  

 improve their self-image and sense of self-worth.

• Expand their career knowledge about  

 career guidance.  

The workshop was a success thanks to the organisers. 

The mentees discovered their careers and discovered 

what careers are available to them. Issues we had was 

again time factor and some mentors where not taking 

their positions seriously or assisting their mentees.
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Township Tours

Immer wenn wir in Kapstadt sind, lassen wir uns von unseren Studen-
ten durch ihr Zuhause führen. Wir wollen spüren und sehen, wie es in 
Imizamo Yethu ist. Wie die Stimmung ist und wo die Probleme liegen. 
Zudem ermöglichen wir immer wieder unseren Freunden, die andere 
Seite von Südafrika kennenzulernen. Restlos alle sind begeistert von 
den geführten Touren von unseren Studenten. Danke, dass ihr euch 
auf dieses Erlebnis einlasst. 

THE CLUB

Township Tour mit Hansueli Baier

Township Tour Familie Ricci 

Township Tour Januar 2018 mit Paola und Family
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Township Tour Juli 2018, Ausschau halten nach einem Ort für das Learning Center

Township Tour Januar 2019, für Roli und Gabriela

Township Tour April 2019, Besichtigung neue Schule: Silikamva High und ...

... Besuch Mentee Pheliswa (16 Jahre) mit Baby (10 Tage)
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WORKSHOPS

Die Workshops, welche während des Jahres statt-
finden, werden oft in den Camps definiert oder dann 
spontan organisiert aufgrund eines Bedürfnisses.

So haben wir im TIC 3 im Januar 2018 den Ladies
Workshop definiert. Paola Fischer, eine gute Freundin 
und Gynäkologin, war in dieser Zeit mit ihrer Familie 
in Kapstadt und hat uns auch im Camp besucht. Wir 
haben bemerkt, wie wenig Wissen die jungen Frauen 
über ihren eigenen Körper haben. Es war erschre-
ckend. Auch der Fact, dass sie noch nie bei einem 
Frauenart waren, war wenig hilfreich. So beschlossen 
wir spontan, eine Ladies Night zu organisieren. 
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Am 22. Januar 2018 fand im kleinen Kreis die erste 

Thatha Ithuba Ladies Night statt.

Das Thema:

Frauen und ihr Körper

Die Referentin:  

Paola Fischer, Gynäkologin und Freundin

Der Abend fand bei Christina Kuhn statt. Eine bekannte 

Location für die Girls und ein Ort, wo sie sich sicher und 

wohl fühlen. Ein guter Grundstein. Damit wir alle ge-

stärkt in das Gespräch starten konnten, hatte Christina 

für uns alle Burger zubereitet - yummie!

Gestärkt haben wir auf den Sofas Platz genommen. 

Die Unsicherheit war bei allen etwas spürbar: Seitens 

Paola, ob die Studentinnen sich überhaupt getrauen, 

sie etwas zu fragen, und seitens der Studentinnen die 

Möglichkeit, mit einem «Ladies Doctor» ihre Anliegen 

zu besprechen.

Paola hat den Ladies erzählt, was sie genau macht 

und wie es bei uns in der Schweiz bzw. in Deutschland 

funktioniert. Dass wir regelmässig zu gynäkologischen 

Untersuchungen gehen. Die Studentinnen waren recht 

erstaunt, da die Möglichkeit für sie hier in Südafrika 

nicht besteht. Nach der Vorstellungsrunde war es dann 

Zeit für die Q&As. Fragen zur Pflege, zur Verhütung, 

zur Schwangerschaft und zu Beschwerden wurden mit 

einem hohen Fachwissen und mit viel Liebe zu den 

Studentinnen von Paola erklärt. Die anfängliche Skepsis 

war schnell verflogen und die Studentinnen fanden das 

Vertrauen. Paola hat viel erklärt, gewarnt, von Erfah-

rungen erzählt, unendliche Beispiele genannt und vor 

allem die Ladies darauf aufmerksam gemacht, dass 

mit der Verhütung nicht alles getan ist. Dass sie sich vor 

allem auch vor Infektionskrankheiten schützen müs-

sen und dass es bei einer Geburt wichtig sei, natürlich 

zu gebären und nicht mittels Kaiserschnitts. Sie ist auf 

einzelne Beschwerden der Studentinnen eingegangen 

und versuchte ohne eine Untersuchung zu erklären, was 

das Problem sein könnte. Falls die Beschwerden nicht 

zurückgingen, sollte man auch schon mal eine Untersu-

chung machen. Die Möglichkeit dafür hier in Südafrika 

ist eigentlich nicht vorhanden. Es gibt Gynäkologen in 

den Spitälern, da kommt man jedoch nur hin, wenn man 

schwanger ist oder eine Krankheit hat …

Ladies Night
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Selbstverteidigungsworkshop

Im Herbst 2018 kam es bei unseren Studentinnen oft 

vor, dass sie im Campus, auf dem Weg zur Uni oder 

auch zu Hause belästigt wurden. Zwei unserer Studen-

ten wurden in dieser Zeit auch überfallen. Das ist nur 

die Zahl, die wir kennen. Und was genau geschehen 

ist, wissen wir auch nicht … Deshalb haben wir uns 

entschieden, einen Selbstverteidigungsworkshop zu 

organisieren. Die jungen Frauen sollen lernen, dass 

man sich wehren darf und soll, und wie man es am 

effektivsten macht. Der Workshop zielte darauf ab, die 

jungen Frauen zu stärken und ihnen praktische Übun-

gen anzubieten, wie sie sich davor schützen können, 

vergewaltigt oder angegriffen zu werden. Sie lernten 

auch, aufmerksamer zu sein. Zu analysieren, was im 

Umfeld gerade passiert, proaktiv zu agieren. 

WORKSHOPS
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Statment Azola:

“Thank you so much for the self-
defense workshop. I truly learnt a 

lot from that day and the facilitator 
were also amazing. I feel so confi-
dent and empowered as a woman 
knowing I have the basics skills to 
escape unpleasant situations that 

I might come across with.”
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PERSONAL

1. Kimberly (Simbabwe) kriegte von uns ein «All in Package»:  

Study Fees, Allowances, Accommodation, Transport

2. Siyasanga (Südafrika) Study Fees werden vom Staat getragen. 

Erhält von uns: Accommodation, Allowances, Transport Fees

3. Tembi (Südafrika) Study Fees werden vom Staat getragen.  

Erhält von uns die Accommodation Fees. Sie arbeitet durch ihre  

Ausbildung part-time und kann so den finanziellen Unterhalt  

bestreiten. Zusätzlich erhält sie Support von ihren Eltern. 

4. Sipokazi (Südafrika) Study Fees werden vom Staat getragen.  

Erhält von uns die Accommodation Fees. Auch Siphokazi hat die  

Möglichkeit, part-time zu arbeiten. Oft am Weekend. Und kann  

sich so ihren finanziellen Unterhalt selbst erarbeiten. Zusätzlich  

erhält sie von ihren Eltern einen Teil an die Accommodation.  

Den Rest bezahlen wir. 

5. Naydia (Südafrika) ist ein spezieller Fall. Sie kann vieles und  

möchte auch vieles machen. Zudem ist sie Mutter von Alo, ihrem  

dreijährigen Sohn. Sie arbeitet Teilzeit im Museum in Hout Bay  

und möchte Recht studieren … Naydia erhält von uns einen  

finanziellen Zustupf, wenn sie studiert.

6. Ab Juli 2017: Elie ist aus dem Kongo und ohne Familie nach  

Südafrika geflüchtet. Kevin und Pat Wheelan finanzieren ihm  

das Studium und Elie erhält von uns Support für seinen Lebens- 

unterhalt sowie für den Transport. Elie wohnt seit seiner Flucht  

beim Pastor und teilt dort ein kleines Zimmer mit zwei anderen  

Jungs. Da er sich jedoch aktiv am Kirchengeschehen beteiligt,  

muss er oft in IY sein und deshalb haben wir uns zusammen  

gegen eine Accommodation in der Nähe seiner Uni entschieden.  

Er hat jedoch die Möglichkeit, während der Abwesenheit von  

Phumelela, sein Zimmer als Lernraum zu benutzen. 

Neben der Weiterentwicklung des Teams unter-
stützen wir auch einige Studenten persönlich in ihrer 
Ausbildung. Einige Studenten sind nicht Südafrikaner, 
sondern kommen aus dem Kongo, aus Simbabwe oder 
aus Malawi. Diese Studenten erhalten vom Staat kei-
nen finanziellen Support. 
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Kim hat ein grosses Ziel – sie will Ärztin werden. Die 

Voraussetzungen waren denkbar schlecht. Die Mutter 

ist immer wieder arbeitslos und wohnt teilweise in Ob-

dachlosenheimen. Der Vater kümmert sich absolut nicht 

um sie und um ihre Schwester Piwai, mit der sie zusam-

menlebt. Das heisst, Geld ist nicht zur Verfügung und 

ein Medizinstudium kostet viel Geld, braucht aber auch 

Durchhaltewillen und Disziplin.

Ob sich Kim darüber im Klaren war, kann man nicht 

sagen und im Gespräch mit ihr ist vieles vage.

Ihre Präsentation per Video und ihr Motivationsschrei-

ben im Dezember 2016 haben Thatha Ithuba über-

zeugt, dass sie all dies mitbringt. Deswegen wurde das 

Fernstudium bei UNISA bezahlt sowie die Kosten für 

die Unterkunft, die sie mit ihrer Schwester teilt, und 

die Lebensunterhaltskosten. Christina Kuhn hatte sich 

dazu bereit erklärt, ihre Mentorin zu sein. Bedingungen 

waren folgende: Einen Teilzeitjob finden und jeden 

Monat einen Bericht schreiben.

Im Juni 2017 konnte sie mit dem Studium anfangen. 

Im Dezember desselben Jahres hat sie die Prüfungs-

ergebnisse erhalten, die sehr minimal waren. Ein Fach,  

nämlich Englisch, hat sie nicht bestanden. Die Folge 

war, dass sie ein halbes Jahr verlor, da bei UNISA nicht 

weiterstudiert werden kann, wenn nicht alle Fächer be-

standen wurden.

Im TIC18 hatten wir mit ihr ein längeres Gespräch, in 

dem es auch darum ging, wie sie das halbe Jahr nun 

nutzen kann und soll. Wir haben ihr die Möglichkeit ge-

boten, Englisch-Nachhilfe sowie zusätzliche Unterrichts-

stunden in Mathe zu nehmen, das Fach, das sie Anfang 

2018 wiederholen musste. Im Februar und März 2018 

sagte sie dann die vereinbarten Sitzungen mit ihrer 

Mentorin Christina ab und verreiste nach Namibia, wo 

sie einen Monat bei Verwandten verbrachte. Dies war 

der Anfang von vielen Enttäuschungen, von mangelhaf-

ter Kommunikation.

Verschiedene Gespräche und Aufforderungen, besser 

zu informieren, fruchteten absolut nicht, sondern führ-

ten nur dazu, dass sich Kim noch mehr verschloss und 

sogar depressiv wurde. Die schlechten Prüfungsresul-

tate zeigten uns zudem, dass ein Medizinstudium nicht 

realistisch war. Nach dem TIC 18.2 im Juli 2018 suchten 

wir ein gemeinsames Gespräch zusammen mit Chris-

tina und Kim. Wir wollten mit ihr klären, ob es wirklich 

Medizin sein soll und haben mit ihr über Visionen und 

Träume gesprochen. Bei Kim ist es sehr klar, dass sie 

Angst hat, zu versagen, und wenn sie nun das Studium 

abbricht, dies auch der Fall wäre. Wir versuchten ihr ver-

schiedene Möglichkeiten neben einem Medizinstudium 

aufzuzeigen, auch weil ihre ersten Prioritäten im Leben 

die folgenden sind: unabhängig sein und eine eigene 

Familie gründen. Gemäss ihrem Studienplan müsste sie 

jedoch noch 10 Jahre studieren, bis sie alles abgeschlos-

sen hätte, dann wäre sie bereits 35 Jahre alt und sie 

möchte ja gar nicht so lange warten, Mutter zu werden 

… Die Rechnung geht also nicht auf. 

Christina organisierte ein Treffen mit Michelle Pillay 

(Legend Medical Solutions), die Pflegepersonal für 

ein Privatspital organisiert und einsetzt. Die Hoffnung 

war, dass Kim andere Ideen bekommt, was im Gesund-

heitsbereich auch noch zu lernen ist. Leider war diese 

Anstrengung vergebens. Nach diesem Gespräch bekräf-

tigte sie nochmals, dass sie Medizin studieren will und 

nichts anderes.

Die Kommunikation sowie die Reports von Kim wurden 

immer magerer. Zudem mussten wir feststellen, dass 

wir das Vertrauen in sie verloren hatten. Deshalb haben 

wir uns entschieden, sie nicht mehr finanziell zu unter-

stützen.

Kim ist jedoch immer noch Teil des Clubs und nimmt 

auch immer an den Workshops und Camps teil. So ver-

folgen wir dennoch ihren Weg. 

Story: Kimberly Mapani
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EXPERIENCES

Leider gab es im 2017 und 2018 keine Möglichkeit 
für einen Austausch: 

• Für Yamkela ist es in ihrer Laufbahn noch zu 
 früh für einen Exchange in der Schweiz.

• Wir haben auch ein Praktikum für Siphe im 
 Bereich Animal Production gesucht. Dies  ist 
 aufgrund der Sprache kaum umsetzbar und 
 seinen Bereich gibt es in der Schweiz nicht. 
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Niphelele war vom April bis Juni 2016 für einen prakti-

schen Austausch bei uns in der Schweiz. Unsere Marke-

ting-Agentur in Chur hat ihm ein Praktikum ermöglicht. 

Wir haben im letzten Schlussbericht darüber berichtet. 

Niphelele ist eine sehr introvertierte Person. Er hatte 

starkes Heimweh und konnte sich nie richtig bei uns 

integrieren, es war ihm nie ganz wohl. Die Erfahrungen, 

die er bei uns in der Schweiz gemacht hatte, konnte er 

nicht umsetzen. Als er zurück in Südafrika war, stieg er 

bei seiner «alten» Firma wieder ein und Pat Wheelan 

(seine Mentorin) ermöglichte ihm, sich erneut zu be-

weisen und Geld zu verdienen. Sein Ziel, zurückzugehen 

und dort ein Studium in Graphic Design zu absolvieren, 

hat er nicht erreicht. Er stand immer wieder an. Sah 

seine Möglichkeiten nicht, konnte sie auch nicht richtig 

einsetzen. Er «dümpelte» richtig vor sich hin. Pat ver-

suchte ihr Bestes, gab ihm immer wieder die Chance, 

bis sie sich dann im Dezember 2018 entschied, ihm 

endgültig zu kündigen. Wir standen immer wieder mit 

Niphs in Kontakt. Haben ihn auch immer wieder in Kap-

stadt getroffen und uns mit ihm ausgetauscht. Er hat 

uns erzählt, dass er sich selbständig gemacht hat und 

wir nur an ihn glauben müssen. Dies war aber nicht von 

langer Dauer. Es ist schwierig, in seinem Bereich Fuss zu 

fassen und man muss schon sehr gut sein, damit man 

Geld verdienen kann. Es kam so weit, dass er arbeitslos 

wurde, seine Mutter ihn aus dem Shack schmiss und er 

bei Phumelela für eine gewisse Zeit Unterschlupf fand. 

Auch Pat war immer wieder in Kontakt mit ihm. Er hatte 

dann zwischenzeitlich eine Festanstellung, was aber 

nicht seinen Vorstellungen entsprach. Und nachdem ihn 

seine Mutter zu Hause wieder aufnahm, hat er uns im 

Juni 2019 mitgeteilt, dass er wieder einen Job habe und 

er hoffe, dass dies nun anhalte. Das hoffen wir auch für 

dich, Niphs. 

Solche Situationen sind oft schwierig zu verstehen. Auf-

geben ist aber kein Thema. Wir stehen Niphelele 

einfach zur Seite, wenn er Rat braucht. Und wenn es 

läuft, fragt er oft danach … Schön ist, dass er uns immer 

wieder updated und uns sehen möchte, wenn wir in 

Südafrika sind. 

Story: Niphelele Nongawusa
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Siyasanga

Der erste Eindruck ist der einer scheuen, aber kunst-

voll frisierten und geschmackvoll gekleideten jungen 

Frau. Siyasanga ist eine Xhosa vom Ostkap. Sie lebt mit 

ihrem Stiefvater und zwei Geschwistern in einem Shack 

ganz oben in Imizamo Yethu. Das sehen wir, als wir sie 

nach dem Treffen zurückbringen. Sie will nicht, dass wir 

sie bis in ihre Hütte begleiten. Sei es, dass es zu ge-

fährlich wäre, sei es, dass sie nicht wollte, dass wir ihre 

Lebenssituation sehen.

Am folgenden Tag bricht ein Riesenfeuer im Township 

aus und sie – wie auch etwa 15 000 andere Menschen – 

hat auf einen Schlag alles verloren.

Bei dem ersten Treffen erzählt sie uns, dass sie zurzeit 

arbeite, da sie das Geld für die medizinische Behand-

lung ihrer Mutter brauche und sich ein Studium nicht 

leisten könne, was ihr grösster Traum sei. Ende Jahr 

stirbt ihre Mutter. Sie ist nun verantwortlich für ihre bei-

den Geschwister, 5 und 11 Jahre.

Nach dem grossen Brand kann sie, dank ihrer Zuge-

hörigkeit zu einer Kirche, ein paar Monate beim Pfarrer 

wohnen, bis ihre Familie wieder zurück kann.

Dank Thatha Ithuba und einem staatlichen Darlehen 

kann Siyasanga Anfang 2018 ihr Studium «Beschäfti-

gungstherapie» anfangen. Sie bekommt eine Unter-

kunft in der Nähe der Universität und stürzt sich mit 

Elan und Begeisterung in ihr neues Leben als Studentin. 

Leider hat sie Pech mit der Situation in der WG. Zwei-

mal wird bei ihr eingebrochen und sie wird sogar auf 

dem Weg zur Uni überfallen. Auch das Internet fällt aus 

und sogar das Wasser läuft eine Woche nicht mehr!

Aus diesem Grunde entscheidet Thatha Ithuba spon-

tan, ihr eine etwas teurere Unterkunft zu finanzieren. 

Nun kann sie sich wieder auf ihr Studium und die vielen 

Examen konzentrieren. Es geht ihr nun gut. Sie hat gute 

Resultate und das Wichtigste – sie ist begeistert von der 

von ihr gewählten Fachrichtung.

Side Stories: 
Geschichten aus dem Township

Studieren in Südafrika ist für arme Leute praktisch unmöglich da die 

Kosten sehr hoch sind. Dazu kommt die Unterkunft, die meistens not-

wendig ist, da die verschiedenen Universitäten weit auseinander lie-

gen oder weit von den Townships entfernt sind und weil Studenten oft 

zu Hause keinen Platz haben, um arbeiten zu können. Die Shacks 

(Hütten aus Blech oder Holzlatten) sind überfüllt, ohne Isolation und 

dicht aneinandergedrängt. Laute Musik läuft ständig, aus und um 

illegale Alkoholschenken hört man Betrunkene grölen.

EXPERIENCES
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Drei Monate später erzählt sie aber, dass es zwar viel 

besser sei in dieser Unterkunft, dass aber zwei Studen-

tinnen vergewaltigt worden seien. Es gebe keine Kon-

trolle, wer ein- und ausgehe, und sie hat nun Angst, ins 

Badezimmer zu gehen. Wir haben ihr einen Pfefferspray 

gegeben, der ihr etwas Sicherheit gibt.

In Südafrika ist Vergewaltigung oder Missbrauch von 

Frauen ein grosses Problem. Die Männer werden kaum 

belangt, da das Polizeisystem total überfordert und 

das Personal schlecht ausgebildet ist. Deswegen ist die 

Dunkelziffer sehr hoch. 

Wir von Thatha Ithuba wollen dem etwas entgegen-

wirken und werden in Zukunft Selbstverteidigungskurse 

finanzieren. Ein erster Selbstverteidigungskurs hat im 

Januar 2019 stattgefunden.

Thembi

ist eine Zulu aus Durban und lebt – was selten der Fall 

ist – mit beiden Elternteilen und ihrem jüngeren Bruder 

in einer Blechhütte. Man merkt ihr an, dass es geord-

net zu- und hergeht zu Hause, und dass sie nicht unter 

Gewalt oder Missbrauch leiden muss. Ihr Pech war, dass 

die christliche Schule, die sie besuchen konnte, wegen 

finanzieller Probleme alle Lehrer entlassen musste und 

geschlossen wurde. Dies passierte kurz vor ihrem Schul-

abschluss. Um etwas zum Familienbudget beizusteuern, 

hat sie dann jeweils an den Wochenenden auf einem 

Markt gearbeitet. Ihr Wunsch und Ziel war es aber, zu 

studieren. Sie hat sich an einer der Hotelfachschulen 

beworben, hat auch ein staatliches Darlehen für die 

Gebühren erhalten, aber da das College weit weg von 

Hout Bay ist, musste sie täglich mindestens 3 Stunden 

Fahrt auf sich nehmen. Nicht nur die Zeit war ein Prob-

lem, auch die Angst zu spät zu kommen. Schlussendlich 

musste sie um 4 Uhr morgens aufstehen und sich auf 

den Weg machen.

Thatha Ithuba finanziert ihren Transport sowie einen 

Teil der Unterkunft. Im ersten halben Jahr hat sie nicht 

alle Fächer bestanden, auch wegen der schlechten 

schulischen Vorbereitung. Im zweiten Teil sieht es nun 

super aus. Dank ihrer Mentorin hat sie auch Gelegen-

heit erhalten, beim Catering mitzuhelfen und dadurch 

Praxiserfahrung zu sammeln. Sie ist voller Ideen und wir 

denken, dass sie ihren Weg machen wird. 

Die Situation der Mehrheit der Kinder und jungen Menschen, in den Armenvierteln 

in Familien aufwachsen zu müssen, wo meist die Mutter allein für Unterhalt und 

Geborgenheit zuständig ist, wo Gewalt und Kriminalität eine tägliche Herausforderung 

sind – ja oft sogar nicht einmal genug zu essen vorhanden ist –, braucht es einen 

unglaublichen Willen und Durchsetzungsvermögen, sich ein höheres Ziel vorzunehmen 

und dranzubleiben. Zu den in den letzten Jahren doppelt so hohen Lebenskosten mit 

gleichbleibenden Löhnen kommen Kosten für Schule (wenn die Klassen weniger als 

40 Kinder umfassen sollen) und vor allem für ein Studium, das schon für mittelständige 

Familie eine schwere Belastung bedeutet.

35



JAHRESRECHNUNG 2017/18
BILANZ PER 30.6.2018

Bezeichnung (Nummer) Saldo Saldo % Vorjahr Vorjahr % Abweichung

 

 

AKTIVEN 

UMLAUFVERMÖGEN

 Raiffeisen Bank Mittelrheintal (1020) 22 868.00 100.00 24 384.01 100.00 - 1 516.01

Flüssige Mittel und Wertschriften 22 868.00 100.00 24 384.01 100.00 - 1 516.01

 

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 22 868.00 100.00 24 384.01 100.00 - 1 516.01

 

TOTAL AKTIVEN 22 868.00 100.00 24 384.01 100.00 - 1 516.01

 

 

PASSIVEN 

FREMDKAPITAL KURZFRISTIG

 Passive Rechnungsabgrenzung (2300) 6 000.00 26.24 8 000.00 32.81 - 2 000.00

Passive Rechnungsabgrenzung/ 
kurzfristige Rückstellungen 6 000.00 26.24 8 000.00 32.81 - 2 000.00

 

TOTAL FREMDKAPITAL KURZFRISTIG 6 000.00 26.24 8 000.00 32.81 - 2 000.00

 

EIGENKAPITAL

 Vereinsvermögen (2800) 16 868.00 73.76 16 384.01 67.19 483.99

Aktienkapital 16 868.00 73.76 16 384.01 67.19 483.99

 

TOTAL EIGENKAPITAL 16 868.00 73.76 16 384.01 67.19 483.99

 

TOTAL PASSIVEN 22 868.00 100.00 24 384.01 100.00 - 1 516.01
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ERFOLGSRECHNUNG 1.7.2017 – 30.6.2018

Bezeichnung (Nummer) Saldo Saldo % Vorjahr Vorjahr % Abweichung

 

 

 

BETRIEBSERTRAG

 Ertrag Gönner (3000) 4 500.00 21.81 3 000.00 8.51 1 500.00

 Ertrag Spenden (3100) 16 137.00 78.19 32 250.00 91.49 - 16 113.00

Total Spenden und Gönner 20 637.00 100.00 35 250.00 100.00 - 14 613.00

 

TOTAL BETRIEBSERTRAG 20 637.00 100.00 35 250.00 100.00 - 14 613.00

 

 

AUFWAND THATA ITHUBA

 Aufwand Thata Ithuba (4000) - 19 894.21 - 96.40 - 18 804.44 - 53.35 - 1 089.77

 

TOTAL AUFWAND THATA ITHUBA - 19 894.21 - 96.40 - 18 804.44 - 53.35 - 1 089.77

 

 

SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND

 Kapitalaufwand (6800) - 270.30 - 1.31 - 61.55 - 0.17 - 208.75

 Kapitalertrag (6850) 11.50 0.06 0.00 0.00 11.50

Total Finanzerfolg - 258.80 - 1.25 - 61.55 - 0.17 - 197.25

 

TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND - 258.80 - 1.25 - 61.55 - 0.17 - 197.25

 

 

BETRIEBSERFOLG 483.99 2.35 16 384.01 46.48 - 15 900.02

 

VEREINSERFOLG 483.99 2.35 16 384.01 46.48 - 15 900.02
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JAHRESRECHNUNG 2018/19
BILANZ PER 30.6.2019

Bezeichnung (Nummer) Saldo Saldo % Vorjahr Vorjahr % Abweichung

 

 

AKTIVEN 

UMLAUFVERMÖGEN

 Raiffeisen Bank Mittelrheintal (1020) 13 532.92 100.00 22 868.00 100.00 - 9 335.08

Flüssige Mittel und Wertschriften 13 532.92 100.00 22 868.00 100.00 - 9 335.08

 

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 13 532.92 100.00 22 868.00 100.00 - 9 335.08

 

TOTAL AKTIVEN 13 532.92 100.00 22 868.00 100.00 - 9 335.08

 

 

PASSIVEN 

FREMDKAPITAL KURZFRISTIG

 Passive Rechnungsabgrenzung (2300) 0.00 0.00 6 000.00 26.24 - 6 000.00

Passive Rechnungsabgrenzung/ 
kurzfristige Rückstellungen 0.00 0.00 6 000.00 26.24 - 6 000.00

 

TOTAL FREMDKAPITAL KURZFRISTIG 0.00 0.00 6 000.00 26.24 - 6 000.00

 

EIGENKAPITAL

 Vereinsvermögen (2800) 13 532.92 100.00 16 868.00 73.76 - 3 335.08

Aktienkapital 13 532.92 100.00 16 868.00 73.76 - 3 335.08

 

TOTAL EIGENKAPITAL 13 532.92 100.00 16 868.00 73.76 - 3 335.08

 

TOTAL PASSIVEN 13 532.92 100.00 22 868.00 100.00 - 9 335.08
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ERFOLGSRECHNUNG 1.7.2018 – 30.6.2019

Bezeichnung (Nummer) Saldo Saldo % Vorjahr Vorjahr % Abweichung

 

 

 

BETRIEBSERTRAG

 Ertrag Gönner (3000) 8 275.00 59.79 4 500.00 21.81 3 775.00

 Ertrag Spenden (3100) 5 564.25 40.21 16 137.00 78.19 - 10 572.75

Total Spenden und Gönner 13 839.25 100.00 20 637.00 100.00 - 6 797.75

 

TOTAL BETRIEBSERTRAG 13 839.25 100.00 20 637.00 100.00 - 6 797.75

 

 

AUFWAND THATA ITHUBA

 Aufwand Thata Ithuba (4000) - 17 025.78 - 123.03 - 19 894.21 - 96.40 2 868.43

 

TOTAL AUFWAND THATA ITHUBA - 17 025.78 - 123.03 - 19 894.21 - 96.40 2 868.43

 

 

SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND

 Kapitalaufwand (6800) - 154.00 - 1.11 - 270.30 - 1.31 - 116.30

 Kapitalertrag (6850) 5.45 0.04 11.50 0.06 - 6.05

Total Finanzerfolg - 148.55 - 1.07 - 258.80 - 1.25 - 110.25

 

TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND - 148.55 - 1.07 - 258.80 - 1.25 - 110.25

 

 

BETRIEBSERFOLG - 3 335.08 - 24.10 483.99 2.35 - 3 819.07

 

VEREINSERFOLG - 3 335.08 - 24.10 483.99 2.35 - 3 819.07
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VORSTAND

UNTERSTÜTZUNG

Hinter Thatha Ithuba stehen momentan noch Gina und Martin Hilzinger. Wir arbeiten 

beide ehrenamtlich für den Verein und setzen uns mit viel Herzblut für die Studenten  

in Südafrika ein.

Präsident

Martin Hilzinger Inhaber Trimarca AG, Chur

Projektverantwortliche

Gina Hilzinger

Kassier

Markus Keller Inhaber Markell Treuhand GmbH

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Thatha Ithuba zu unterstützen. Sei es eine ein-

malige Spende, die Mitgliedschaft im Gönnerclub oder gar eine Partnerschaft – jegliche 

Form der Unterstützung ist wichtig!

Einmalige Spende

Unterstützen Sie unser Projekt mit einer einmaligen Spende. Dazu verwenden Sie bitte 

die Kontodetails in der roten Box auf der Rückseite des Heftes.

Gönnerclub

Gönner können sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen mit einem jährlichen  

Beitrag ab CHF 500.– (Privatperson) bzw. CHF 1 500.– (Unternehmung) sein. Mit der jähr-

lichen Spende tragen Gönner wesentlich zum Erfolg des Vereins bei.

• Dank der Unterstützung werden sie Teil der Thatha  

 Ithuba Family und tragen wesentlich zum Gelingen 

 des Projektes bei. 

• Gönner erhalten regelmässig Informationen 

 über www.thatha-ithuba.com sowie über den News-

 letter und haben die Möglichkeit, an Gönner-Events

 teilzunehmen. 

• Gönner haben die Gewissheit, eine neutrale 

 Organisation mit minimalem Verwaltungsaufwand 

 zu unterstützen. 

• Gönner haben keine Vereinspflichten und leisten 

 den Gönnerbeitrag jedes Jahr freiwillig. Als Gönner 

 sind sie nicht Vereinsmitglied, sondern Sponsor von 

 Thatha Ithuba.

Thatha-Ithuba-Gönner haben die Gewissheit, eine politisch und konfessionell unabhän-

gige und neutrale Organisation mit minimalem Verwaltungsaufwand zu unterstützen 

und haben jederzeit volle Transparenz über die Verwendung der Spenden.
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AUSBLICK 2017/2018

ALLGEMEIN

•  Gründung der Stiftung Thatha Ithuba und notarielle  

Beglaubigung, September 2019

• Erste Sitzung mit dem neu konstituierten Stiftungsrat,  

September 2019

•  Mathe-Supervisor für die Schule finanzieren können

•  Antrag für einen Global Grant Rotary gestellt

 

CAMP

• Anfang Dezember findet nochmals ein Camp statt.  

Themen: Planung & Budget 2020, Standort-Analyse Mentorship- 

Programm, Mental-Training, Mentee-Treffen.

 

WORKSHOPS

•  Emotional Intelligence in Leadership

•  Career Expo 2019

 

COMMUNITY CLUB

• Recruiting neue Mentees 2020

 

PERSONAL

• Weiterführung der Bursary für Siyasanga, Tembi,  

Siphokazi und Elie

•  Erhöhung Anzahl Bursaries

 

EXPERIENCES

• Auslandspraktika für Studenten ermöglichen
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KONTAKT
Thatha Ithuba
Gina Hilzinger: +41 79 229 95 67
Martin Hilzinger: +41 79 386 98 04
info@thatha-ithuba.com
www.thatha-ithuba.com

BANKVERBINDUNG

Verein Thatha Ithuba, Chur

Raiffeisenbank Mittelrheintal

Poststrasse 1, CH-9443 Widnau

IBAN CH25 8131 9000 0104 7416 0


