
Liebe Freunde und Freundinnen der Initiative Teilen,

ein neuer Vorstand, fünf neue geförderte Projekte und eine bevorstehende Herbsttagung. Ein halbes Jahr ist 

vergangen, seit wir uns zum letzten Mal mit einem Rundbrief bei euch gemeldet haben, und es hat sich Einiges 

getan. Wir wollen diesen Rundbrief nutzen euch von den aktuellsten Entwicklungen zu berichten und auf 

Kommendes hinzuweisen.

Mit dem März hat auch unser neues Förderjahr begonnen und insgesamt 25 Bewerbungen von Projekten

aus 22 Ländern sind bei uns eingegangen. Bei unserem digitalen Frühjahrstreffen vom 08.-10. April 2022 hatte 

jedes Projekt die Chance sich und seinen Einsatz vorzustellen. Außerdem gab es Zeit zum Austausch zwischen den

Projekten und der Vorstand hat die diesjährigen Fördersummen vorgeschlagen. Während unser 

Mitgliederversammlung im Juli wurde nicht nur ein neuer Vorstand gewählt, alle anwesenden Initiative 

Teilen Mitglieder haben auch über die vorgeschlagenen Fördersummen abgestimmt und sie damit final 

beschlossen. Leider kam es bei jedem Projekt zu Kürzungen um rund 10-15%. Natürlich kürzen wir nur ungern, 

trotzdem blicken wir zufrieden auf die bisherige Entwicklung des Förderjahres, denn wir konnten eine 

unglaubliche Gesamtsumme von 52.601,08 Euro vergeben. Das sind ganze 10.000 Euro mehr als im 

vergangenen Förderjahr. Nicht nur die Fördersummen, sind gestiegen, wir haben auch fünf neue Projekte in die

Förderung aufgenommen. Später im Brief könnt ihr diese fünf noch genauer kennenlernen. Mittlerweile haben

fast alle Projekte des Förderjahres 2022/23 ihre Förderung erhalten und das ist

Grund genug ein warmes Dankeschön an jede und jeden einzelnen von Euch auszusprechen. Nur durch eure 

Spenden, Teilnahme an cusanischen Veranstaltungen und Unterstützung der Initiative Teilen beim Fundraising 

und Planen, können wir so viele unterstützenswerte Projekte fördern. Wir, der Vorstand der Initiative Teilen

möchten uns deshalb ganz herzlich, auch im Namen der 25 Projekte, bei euch bedanken!

Diese Entwicklung hat uns einmal mehr gezeigt, dass die Initiative Teilen auf eine großartige 

Gemeinschaft baut, die auch in Pandemie Zeiten bereit war sich einzubringen und zu teilen. Wir hoffen deshalb 

auf eine ebenso erfolgreiche zweite Hälfte des Förderjahres und freuen uns nun, da die Pandemie Maßnahmen es

erlauben, mehr und mehr von euch auf diversen Veranstaltungen in Persona zu treffen und so auch die Ini Teilen 

Gemeinschaft wachsen zu sehen.

In dem Sinne, viel Spaß beim Durchstöbern!

Rundbrief II – Oktober 

Melde dich gern bei Fragen oder Anregungen! 
Du kannst uns erreichen unter
info@initiativeteilen.de

Katja Wolf, Leonie Woll, Julia Wolf, 
Christin Lesker, Malin Genau
Dein Vorstand der Initiative Teilen im
Cusanuswerk e.V.
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Frist – Projektberichte

01.03.2023: Die Frist für alle Projektberichte zum Förderjahr 2022/23 und Anträge für das Förderjahr 

2023/24: Das Antragsformular sowie Erläuterungen dazu finden sich auf unserer Webseite 

https://www.initiativeteilen.de/projekte/projekt-vorschlagen/. Bitte beachtet, dass es in den nächsten Monaten 

noch zu (geringfügigen) Änderungen kommen kann.

Herbsttagung 2022: 07. – 09. Oktober: 

Nur noch wenige Tage, dann findet endlich unsere Herbsttagung

2022 in Berlin statt. Die erste Initiative Teilen Veranstaltung in

Präsenz seit 3 Jahren steht unter dem Motto „Demokratie –

Westlicher Exportschlager? Zwischen unserem

Demokratieverständnis, aktivem Einsatz und widersprüchlichen 

Konsequenzen.“ Es sind kurzfristig einige Plätze frei geworden, ihr

könnt also trotz Ablauf der Anmeldefrist noch teilnehmen. Schaut

euch in Ruhe die Einladung an, lest das Programm durch und schreibt

uns an die info@initiativeteilen.de falls ihr spontan dazu stoßen

möchtet. Mit einem Klick auf das Plakat, gelangst du zum Padlet.

I Anstehende Termine
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Programm:

Freitag, 7. Oktober:

Abends – Vortrag und Diskussion mit David Niebauer: “Demokratischer Frieden? Idee, Praxis und Kritik eines

umstrittenen Konzepts”

Samstag, 8. Oktober:

Morgens – Vortrag, Diskussion und Workshop mit Reinhard Fischer in der Berliner Landeszentrale für politische

Bildung: “Welche Rolle spielt Demokratieförderung in den Außenbeziehungen der EU?”

Nachmittags – Querstadtein Stadtführung: “Berlin anders sehen”

Abends – Vortrag, und Diskussion zur Dokumentation und Fotoausstellung „Her Dream, Her Pain: Depicted and

Quoted“ mit der Afghanischen Aktivistin Tahora Husaini 

Sonntag, 9.Oktober:

Morgens - Vortrag und Diskussion mit Murat Cakir: “Demokratisierungsversuchen in der Türkei”

Passwort: Herbsttagung2022

https://padlet.com/leoniewoll/ckbr9axwnhetp42j
https://www.initiativeteilen.de/projekte/projekt-vorschlagen/
https://www.initiativeteilen.de/projekte/projekt-vorschlagen/
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Projektland Projektname Förderungsmaßnahme Beschluss MV

II Vorstellung der Mittelverwendung 2022/23

Untenstehend geben wir Euch eine Übersicht, welche 25 Projekte im nächsten Jahr durch die Ini Teilen weiter

und neu gefördert werden.
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Unter den geförderten Projekten sind fünf Neuanträge. Diese Projekte stellen sich nachfolgend kurz einzeln mit

ihren Projektbeschreibungen vor:

Iyunga Vocational Center - Nguvu ya Elimu – „Die Kraft der Bildung“

Das Ausbildungszentrum Iyunga Vocational Training Center (VTC) in Mbeya im Südwesten Tansanias ist ein Ort 

des Lernens, des Lebens und der Gemeinschaft für Jugendliche mit geistiger und/ oder körperlicher Behinderung. 

Etwa 30 Jugendliche erhalten hier eine zweijährige Ausbildung als Tischler*in oder Schneider*in und erlernen 

grundlegende Computerkenntnisse. Die Jugendlichen und Mitarbeitenden des Ausbildungszentrums versorgen 

sich weitestgehend selbst, mit der Viehzucht und dem Bewirtschaften von Gemüse- und Getreidefeldern. Durch 

das Zusammenwohnen und die gemeinsame Ausbildung und Arbeit entstehen tiefe Freundschaften unter den 

Jugendlichen. Hier lernen sie Menschen kennen, die mit ähnlichen Barrieren und Vorurteilen in der Gesellschaft 

zu kämpfen haben und können sich gegenseitig stärken.

III Neue Projekte

Mit unserem Projekt Nguvu ya Elimu möchten wir den Jugendlichen eine qualitativ hochwertige Ausbildung

ermöglichen. Da sich die meisten Eltern die Ausbildung ihrer Kinder mit Behinderung nicht leisten können oder

wollen, erhält das Ausbildungszentrum kaum Schulgebühren von den Eltern. Einige geben ihren Kindern

Grundnahrungsmittel wie Getreide oder Bohnen mit. Dieses genügt nicht, um die Ausbildungsmaterialien,

Lehrer*innen und Räumlichkeiten zu finanzieren. Zudem benötigen die Jugendlichen barrierefreie

Räumlichkeiten und eine angemessene Gesundheitsversorgung. Durch die Finanzierung der Berufsausbildung

sollen die Jugendlichen befähigt werden, sich ihre eigene Zukunft aufzubauen.

Das Iyunga Vocational Training Center wird in diesem Jahr zum ersten Mal durch die Finanzierung von 

Ausbildungsmaterialien wie Hefte, Stifte, Garne und Holz gefördert. 
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Musiker ohne Grenzen - Accra e.V.

Wir von Musiker ohne Grenzen – Accra e.V. sind überzeugt, dass der Zugang zu Musik die Lebensumstände von 

unterprivilegierten Kindern verbessern und neue Perspektiven schaffen kann. Dies gilt besonders für Kinder aus 

sozial benachteiligten Stadtteilen, in denen sie oft früh Erfahrungen mit Perspektivlosigkeit, Gewalt und 

Ausgrenzung gemacht haben. Deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Musikunterricht und die 

Bildung von Kinder- und Jugendorchestern für diese Kinder in Accra und Umgebung zu fördern. Durch den 

Musikunterricht lernen die Kinder nicht nur wichtige Lebenskompetenzen wie Ausdauer und Teamgeist, er stellt 

auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung abseits von Gewalt und für einige Schüler*innen die Aussicht auf eine 

berufliche Zukunft (bspw. im National Symphony Orchestra) dar. Dafür reisen regelmäßig junge Musiker*innen 

aus Deutschland als freiwillige Musiklehrer*innen nach Accra, ghanaische Musiklehrer*innen werden in ihrer 

Arbeit unterstützt und Musikinstrumente nach Ghana transportiert.

Musiker ohne Grenzen – Accra e.V. wird mit Mitteln der Initiative Teilen unterstützt. Durch die Förderung 

können dieses Jahr Klarinetten, ein E-Piano sowie Instrumentenzubehör angeschafft werden.
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Kinderhaus Coega Door of Hope

Coega Door of Hope wurde im November 1999 von Gladys Panda in Gqeberha (ehemals Port Elizabeth) 

gegründet und 2002 als zivilgesellschaftliche Non Profit Organisation in Südafrika registriert. Das Kinderhaus 

bietet derzeit 26 sozial benachteiligten Kindern ein Zuhause. Ziel von Coega Door of Hope ist die kindgerechte 

Fürsorge und Erziehung der Kinder. Dazu gehört, dass die Kinder in einem Familienverbund aufwachsen geprägt 

von Liebe und Fürsorge zueinander. Das Kinderhaus ist ein Schutzraum und eine große Familie, in der sich alle 

Kinder als Geschwister betrachten.

Das Kinderhaus wird von den deutschen Vereinsstrukturen von NEIA e.V. unterstützt: NEIA – Nachhaltige 

Entwicklung in Afrika e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich als Dachorganisation versteht und kleine und 

mittlere, idealerweise von Afrikaner*innen initiierte humanitäre Projekte durch strategische und finanzielle 

Unterstützung stärkt. Die Gründerin des Kinderhauses, Gladys Panda, bringt sich zudem für ihr Lebenswerk jeden 

Tag ohne Gehalt ein. Im Verein NEIA e.V. engagieren sich ebenfalls alle Personen ausschließlich ehrenamtlich und 

äußerst Verwaltungskosten sparend. Jedes Projekt hat einen ehrenamtlichen Projektkoordinator*in in

Deutschland, die bzw. der das Projekt regelmäßig auf eigene Kosten besucht, im ständigen Austausch mit den

Projektpartnern vor Ort ist und für das Fundraising in Deutschland zuständig ist. Unser Verwaltungskostenanteil,

der über Mitgliedsbeiträge finanziert ist, ist seit Jahren konstant bei extrem niedrigen 0,2-0,3%.

Mama Gladys und Ihre Kinder
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Association Burkina Kinderhaus - Burkina Faso

Burkina Faso leidet seit eingen Jahren unter zunehmenden Terrorismus, extremistischer sowie organisierter 

Gewalt gegen die Bevölkerung und einer prekären Sicherheitslage, insbesondere im Norden und Osten des 

Landes. Der Staat zählt inzwischen über 1,4 Mio Binnenflüchtlinge, die ihre Heimatregionen aufgrund von 

Terrorismus verlassen mussten. Die Familien sind ins Landesinnere abgewandert, zum Beispiel in die Stadt 

Dedougou. Allerdings sind die aufnehmenden Gemeinden in ihrer Struktur, in ihren Dienstleistungen und 

öffentlichen Einrichtungen überlastet, da die Anzahl der flüchtenden Familien in vielen Fällen die Anzahl der 

lokalen Einwohner*innen übersteigt. So können öffentliche Schulen zum Beispiel binnenflüchtige Kinder

aufgrund von Kapazitätsgrenzen nicht mehr aufnehmen. Gleichzeitig befinden sich die Familien dieser Kinder

häufig in einer sehr schwierigen Lage und sind komplett von humanitärer Hilfe abhängig. Dies führt dazu, dass

inzwischen über 190.000 Kinder aus geflüchteten Familen keinen Zugang mehr zur Schulbildung haben.

Um einigen dieser Kinder eine Perspektive zu geben und ihnen ihre Grundschulbildung zu ermöglichen, 

unterstützt Burkina Kinderhaus ausgewählte Familien durch die Finanzierung der Schulgebühren und wichtiges 

Schulmaterial. Für die Finanzierung dieser Kosten wird ein Antrag bei der Initiative Teilen gestellt, um 10 Kindern 

den Besuch des Schuljahr 2022 zu gewährleisten.

Erstklässler in Dedougou bei der Einschreibung
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Yeleen Woman's Association

Das Projekt „Transformation lokaler Produkte“ ist Teil des Engagements des Vereins Yeleen zur Förderung der 

Gesundheit von Mutter und Kind und der Stärkung von Frauen in Mali (Bamako, Dioila, Banamba). Das Projekt

soll sechs Monate dauern und wird vom Verein Yeleen mit Unterstützung von Community Health Workern

(CHWs)  durchgeführt. Die Aktivitäten sind einerseits Teil der Strategie zum integrierten Umgang mit

mittelschwerer akuter Mangelernährung und andererseits der nationalen Gleichstellungspolitik zur Umsetzung

von  Frauenförderungsbemühungen. Oberstes Ziel des Projekts ist es, zur Verringerung der akuten

Mangelernährung und der sozioökonomischen Abhängigkeit von Frauen beizutragen. Die Aktivitäten sind so

strukturiert, dass zwei wesentliche Zwischenergebnisse erzielt werden können:

1) Stärkung der Fähigkeit von Frauen zur wirtschaftlichen Autonomie durch die Entwicklung und Umsetzung 

Einkommen schaffender Aktivitäten im Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft

2) Verbesserung der Versorgung akut unterernährter Kinder durch lokal verarbeitete und gebrauchsfertige 

Produkte.

Das Projekt betrifft 39 direkt Begünstigte, darunter 19 Frauen aus der Vereinigung und 20 CHWs sowie 252 

indirekt Begünstigte, die Familienmitglieder von direkt Begünstigten sind.

Die Yeleen Woman’s Association wird mit der Finanzierung eines Dörrgerätes und einer Mühle unterstützt.

Alle weiteren Projektvorstellungen findet ihr hier: https://www.initiativeteilen.de/projekte/
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Vorführung der 4-Sterne-Larot-Zubereitung für
schwangere und stillende Frauen

https://www.initiativeteilen.de/projekte/


Die Mitgliederversammlung hat nicht nur die Förderung der 25 Projekte beschlossen, wir haben auch einen

neuen Vorstand gewählt. An dieser Stelle möchten wir uns deshalb noch einmal bei Eva und Selina bedanken,

die je vier und zwei Jahre im Vorstand der Initiative Teilen aktiv waren. Wir sind sehr dankbar für die

Unterstützung, all die guten Ideen und den kontinuierlichen Einsatz. Vor allem sind wir froh, dass beide

weiterhin in engem Kontakt mit uns stehen und sich sicher auch auf den kommenden Ini Teilen Veranstaltungen

blicken lassen werden. Glücklicherweise haben wir mit Julia Wolf und Leonie Woll zwei ebenso motivierte neue

Vorstandsmitglieder gefunden, die seit der Mitgliederversammlung Eva’s und Selina’s Aufgaben übernehmen. 

Für einen guten Überblick findet ihr hier die Selbstvorstellung aller aktuellen Vorstandsmitglieder:

IV Neuer Vorstand
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Malin Genau - Projektbetreuung

Hallo, ich bin Malin (19) und studiere seit 2020 Bau- und Umweltingenieurswesen

in Hannover. Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf in Thüringen, doch

seit meiner Kindheit zieht es mich in die Welt. Ich begeistere mich bis heute für

andere Kulturen und pflege Freundschaften in vielen Ländern. Mit der

Motivation, mich für faire Lebensbedingungen in anderen Teilen der Erde

einzusetzen, verschlug es mich nach meiner Aufnahme ins Cusanuswerk recht

schnell zur Initiative Teilen. Ich freue mich sehr, Menschen weltweit auf diesem

Weg unterstützen zu können und dabei besonders nah an den Projekten zu sein.

Julia Wolf - Projektbetreuung

Hallo, mein Name ist Julia, ich bin 24 Jahre alt und mache gerade meinen

Bachelor „European Economic Studies“ in Bamberg fertig. Nach der Schule war

ich ein Jahr in Peru, für meinen weltwärts-Freiwilligendienst. Diese Zeit hat mich

sehr geprägt, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, eine andere Kultur

und neue Perspektiven. Spätestens seit dieser Erfahrung schätze ich den 

 internationalen Austausch sehr, die vielen Ideen und Möglichkeiten, die daraus

entstehen, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ich freue mich auf

meine Zeit im Vorstand der Initiative Teilen und darauf, viele neue Menschen aus

der ganzen Welt kennenzulernen, um gemeinsam etwas Gutes zu bewirken.



Katja Wolf - Kassenwartin

Mein Name ist Katja, ich bin 27 Jahre alt und studiere im Master Humanitarian

Action in einem Erasmus Mundus Programm. Nach meinem Bachelor in

International Management habe ich für ein Jahr in einer internationalen

Organisation im Finanzwesen gearbeitet und freue mich, nun für die Initiative

Teilen Verantwortung als Kassenwartin zu übernehmen.

Leonie Woll - Projektbetreuung

Ich bin Leonie (23 Jahre) und studiere aktuell in den letzten Zügen Nachhaltiges

Produktmanagement (B.A.) nahe Ulm. Mein europäischer Freiwilligendienst in

Spanien und mein Auslandssemester in der Slowakei haben mein Interesse für neue

Kulturen geweckt. Mit der Vorstandschaft in der Initiative Teilen habe ich die

Chance viele, tolle neue Menschen kennen zu lernen, mir neues Wissen im Bereich

internationale Entwicklungsarbeit anzueignen, im engen Kontakt weltweit Projekte

zu unterstützen und damit mich für globale Gerechtigkeit einzusetzen. Ich freue

mich auf ein spannendes, lehrreiches Jahr in der Initiative Teilen.

Christin Lesker - Projektbetreuung

Mein Name ist Christin, ich bin 22 Jahre alt und studiere Friedens- und

Konfliktforschung in Malmö. Ich bin neugierig und begeisterungsfähig, liebe die

Berge, gehe gerne Bouldern, Wandern und Fahrradfahren. Es fasziniert mich, wie

Menschen in unterschiedlichen Teilen dieser Welt leben, was sie motiviert, mit

welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind und wie sie kreative Lösungen

dafür finden. Ich bin dankbar als Vorstandsmitglied Einblicke in verschiedene

Lebenswirklichkeiten zu bekommen und zu sehen, welche Rolle

Entwicklungszusammenarbeit dabei spielen kann. Am meisten Spaß aber macht der

anregende Austausch mit anderen Ini-Mitgliedern und -interessierten, und vor

allem der enge Kontakt zu den verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt.
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Suchst du nach einem passenden Geschenk zu einem Geburtstag oder einer Hochzeit? Oder möchtest du auf

deiner eigenen Hochzeit eine Spendenbox für die Initiative Teilen aufstellen? Weil unsere 

Weihnachtsbriefaktionen zwei Jahre in Folge sehr gut bei euch ankamen, haben wir auch Briefe zum Geburtstag

und zur Hochzeit entworfen.

Falls ihr also eine Spende in Form eines personalisierten Briefes verschenken möchtet, schreibt uns die Details an 

die inof@initiativeteilen.de und wir schicken ihn euch oder der beschenkten Person passend zu.

Falls ihr eine andere Idee für eine Spendenaktion habt und Materialien braucht, lasst es uns wissen. Wir 

überlegen gerne gemeinsam und passen unsere Entwürfe euren Wünschen an.

Endlich haben wir unsere neue Aktion „WIE WÄRE ES…“ gestartet:

Obwohl sich der Alltag für viele Menschen in Deutschland unter COVID-19 stark verändert hat, gibt es doch 

weitaus mehr Menschen weltweit, die in ganz anderem Ausmaß betroffen sind: Beginnend mit kompletten 

Ausgangssperren, überlasteten Gesundheitssystemen bis hin zum Wegfall von Einkommensmöglichkeiten 

insbesondere im informellen Sektor.

Gerade in diesen Zeiten ist es uns, der Ini Teilen, besonders wichtig, unsere Projekte in den Bereichen Bildung, 

Gesundheit und Umwelt weiterhin fördern zu können.

Dazu brauchen wir eure Unterstützung, denn durch den Wegfall unserer Veranstaltungen, wie im Cusanuswerk, 

sind auch die Spenden für die Projekte ausgeblieben. Für einige von uns sind durch das eingeschränkte Leben in 

den vergangenen Monaten weniger Kosten angefallen. Um uns mit den betroffenen Menschen unserer Projekte 

solidarisch zu zeigen, möchten wir euch einladen, bei unserer Spendenaktion mitzumachen.

VI Spendenkatalog

V Spenden an die Initiative Teilen verschenken – zum Geburtstag oder zur Hochzeit
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Du möchtest gerne mal in die Vorstandsarbeit der Initiative Teilen herein schnuppern? Du hast schon konkrete

Ideen für Fundraising Aktionen oder interessierst dich für die Betreuung der Projekt?

Es gibt viele Wege die Initiative Teilen zu unterstützen und wir freuen uns über jede und jeden, die motiviert ist

uns zu helfen. Bei Interesse und Fragen wendet euch gerne an uns unter info@initiativeteilen.de. Dazu reicht

erst einmal eine unverbindliche Mail. Um in der Initiative aktiv zu werden, braucht ihr nicht Unmengen an Zeit, in

allen Bereichen erhaltet ihr Unterstützung durch den Vorstand und andere Mitglieder der Ini Teilen, und es gibt

unterschiedlichste Aufgaben. Und natürlich könnt ihr auch kreativ werden und eigene Ideen einbringen!

Engagier dich im diesjährigen Weihnachts-Fundraising!

Ganz konkret suchen wir aktuell Unterstützung in unserer Fundraising-Gruppe, die Spendenaktionen zu

Weihnachten plant und durchführt. Ihr habt schon eine Idee im Kopf? Ihr wollt Euch bei der Durchführung

beteiligen? Ihr wollt erst mal „reinschnuppern“ und Euch dann entscheiden? Dann meldet Euch bei uns!

VII Aufruf zur Mitarbeit in der Ini Teilen

Wir senden Euch allen herzliche Grüße und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen oder ein

Kennenlernen während der einen oder anderen Veranstaltung!

Euer Vorstand

Julia, Katja, Leonie, Christin und Malin

Melde dich gern bei Fragen oder Anregungen! 
Du kannst uns erreichen unter
info@initiativeteilen.de

Katja Wolf, Leonie Woll, Julia Wolf, 
Christin Lesker, Malin Genau
Dein Vorstand der Initiative Teilen im
Cusanuswerk e.V.
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