
Unser Ziel

Unsere gemeinnützige Orga-
nisation konzentriert sich auf 
die Entwicklung einer neuen 
globalen Ansicht zu Privilegi-
en und dem Status, nicht pri-
vilegiert zu sein.

Wir möchten eine neue inter-
nationale Verantwortung vom 
globalen Norden zum glo-
balen Süden und umgekehrt 
schaffen!

Liebe Freunde, liebe Familie, hallo Du,

zuerst einmal DANKE, für die vielen Spenden, die wir 
bei unserem ersten Aufruf sammeln konnten! Mit die-
sem Geld konnte die finanzielle Situation einiger Men-
schen in Südafrika im Monat Februar verbessert wer-
den.

Wie Du aber bestimmt weißt, ist die Bevölkerung Süd-
afrikas immer noch stark von den Folgen der Corona-
Pandemie gezeichnet, weshalb wir mit unserem zwei-
ten Spendenaufruf in eine neue Runde gehen, um 
verschiedenen Menschen in Südafrika finanziell, auch 
im Monat März, unter die Arme zu greifen. 

Diesen mangelt es häufig an Geldern für die Miete, 
Strom, Wasser oder sogar Nahrung. In solch schweren 
Zeiten, erhalten wir in Deutschland Unterstützung von 
unserer Regierung. Darauf kann sich die Bevölkerung 
Südafrikas leider nicht verlassen. Die Menschen wer-
den in ihrer finanziellen Notlage vom Staat alleine ge-
lassen. 

Hier möchte unsere gemeinnützige Organisation, be-
stehend aus 20 Beteiligten, mit unserer und Deiner 
Unterstützung ansetzen. Die Zielsetzung der amava-
Initiative ist es, ein neues globales Verantwortungsbe-
wusstsein vom globalen Norden zum globalen Süden 
und andersherum zu schaffen. Wir möchten eine neue 
Perspektive zu Privilegien und dem Status nicht privi-
legiert zu sein eröffnen. 

Mava (Initiator) und eine unserer 
Freundinnen aus Südafrika, die wir 
im Monat Februar schon unterstüt-
zen konnten.
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Grüße aus Südafrika 

Greetings Brothers and Sisters, 

We hope this message finds you well.
First of all, we would like to thank you for the contributions 
you have made so far, that really helped to support and feed 
families here in South Africa during these challenging times 
of the covid crises.

As things stand at the moment, there is no changes yet in 
the economy, and most people are still carrying the burden 
of having to pay back debts. So it’s going to take time for us 
as individuals to really recover from this.

These are the comments from the people that were being 
assisted last month by this initiative:

Edison Masebe: “Thank you guys! I am a waiter, here in Cape 
Town Observatory, you guys saved my life. I don’t know how 
I would  have survived and be able to pay my rent, so I am 
very grateful for what you guys did.“

Phathiswa Mtiya: “I would like to thank everyone involved 
for such support, it helped me and my mom to survive last 
month.“

Ikhaya Gardens: “Thank you guys for supporting our com-
munity project In Khayelitsha, Cape Town, we looking for-
ward to work with you in the future. We appreciate the help 
a lot and it’s very impactful towards positive changes in the 
community.“

Babalwa Buyeye:  “This is from me and my family in the vil-
lages in Eastern Cape, South Africa. We are full of joy and 
feel blessed For such help in these difficult times, we don’t 
know what we would have done without your help, as we are 
family of 6 and we are still waiting for the government to give 
us the covid funds, but nothing happened. So we can’t thank 
you enough and please keep doing the good work that you 

Edison konnten wir auch schon un-
terstützten.

Eine unserer Freundinnen aus Kap-
stadt beim Unterzeichnen unserer 
Erklärung.
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guys are doing, it changes lives and gives hope. “
We still need help as the government did not pay anyone, and 
the economy has not recovered, and tourism is still down.
So we would appreciate your continuous help until such that 
me things get better.

Thank you very much again for taking time to read this, and 
for your love and support you are giving us.
Enkosi boBhuti and boSisi

Kind regards 

The People

Übersetzung

Grüße Brüder und Schwestern,
 
Wir hoffen, dass diese Nachricht Euch in guter Verfassung 
erreicht. 
Zunächst möchten wir uns bei Euch für die Beiträge be-
danken, die Ihr bisher geleistet habt und die wirklich dazu 
beigetragen haben, die Familien hier in Südafrika in diesen 
herausfordernden Zeiten der Krise zu unterstützen und zu 
ernähren. 
Aktuell gibt es noch keine Veränderungen in der Wirtschaft, 
und die meisten Menschen tragen immer noch die Last, 
Schulden zurückzahlen zu müssen. Es wird also einige Zeit 
dauern, bis wir uns als Einzelpersonen wirklich davon erholt 
haben. 
Dies sind die Kommentare der Leute, die letzten Monat, 
durch diese Initiative wurden:
 
Edison Masebe: „Vielen Dank! Ich bin ein Kellner hier in Cape 
Town Observatory. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich weiß 
nicht, wie ich überlebt hätte und meine Miete bezahlen könn-
te. Deshalb bin ich sehr dankbar für das, was Ihr getan habt.“

Freunde aus Südafrika die wir schon 
im Februar unterstützen konnten.

Hintergrund

Da uns unser Freund Mava 
aus Südafrika über die aus-
ufernde Lage aufgrund der 
Corona Pandemie in einem 
der wirtschaftsstärksten Län-
der (Südafrika) des Konti-
nents Afrika informierte, grün-
deten wir kurzerhand eine 
kooperative Initiative, welche 
bis jetzt schon aus 20 Beteilig-
ten besteht. Diese wird nun in 
einem ersten Schritt Spenden 
für eine handvoll betroffener 
Menschen, die sich durch die 
Krise in prekären Lebenssi-
tuationen befinden (teilweise 
keine finanziellen Mittel für 
Wasser, Strom, Miete, Nah-
rung, Internet etc.) sammeln.
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Phathiswa Mtiya: „Ich möchte allen Beteiligten für diese Un-
terstützung danken. Sie hat mir und meiner Mutter geholfen, 
den letzten Monat zu überleben.“
 
Ikhaya Gardens: „Vielen Dank, dass Ihr unser Communi-
ty-Projekt unterstützt. In Khayelitsha, Kapstadt, freuen wir 
uns darauf, in Zukunft mit Euch zusammenzuarbeiten. Wir 
schätzen die Hilfe sehr und sie wirkt sich sehr positiv  auf die 
Community aus.“

Babalwa Buyeye: „Das ist von mir und meiner Familie in den 
Dörfern am Ostkap Südafrikas. Wir sind voller Freude und 
fühlen uns gesegnet. Für diese Hilfe. In diesen schwierigen 
Zeiten wissen wir nicht, was wir ohne Eure Hilfe getan hät-
ten, da wir eine sechsköpfige Familie sind und immer noch 
darauf warten, dass die Regierung uns die begehrten Mit-
tel gibt. Bisher ist aber nichts passiert. Wir können uns also 
nicht genug bei Euch bedanken und bitte macht weiter mit 
der guten Arbeit, die ihr leistet. Sie verändert  Leben und gibt 
Hoffnung.“ 

Wir brauchen immer noch Hilfe, da die Regierung uns nicht mit 
Geldern unterstützt und sich die Wirtschaft nicht erholt hat 
und der Tourismus immer noch rückläufig ist. Wir würden uns 
über Eure kontinuierliche Hilfe freuen, bis es uns besser geht. 

Nochmals vielen Dank, dass Ihr Euch die Zeit genommen 
habt, dies zu lesen, und für Eure Liebe und Unterstützung, 
die Ihr uns spendet. 

Enkosi boBhuti und boSisi (Danke meine Schwestern und 
Brüder)
 
Mit freundlichen Grüßen 

The People

Mava (Initiator) und Edison

Einer unserer südafrikanischen 
Freunde beim Pflegen des Gartens 
einer Schule.
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Datenübersicht

Um nachzuvollziehen, welche Daten Wir von unseren 14 
000km entfernten Freunden sammeln, hier ein kleines Bei-
spiel (aufgrund von Datenschutzüberlegungen wurde ein 
Pseudonym ver-wendet).

Blick in die Zukunft

Wie auch letzten Monat sammeln wir Spenden für sechs 
Parteien (vier Personen und zwei Familien), die im März 
unsere Unterstützung erhalten sollen. Hierfür benötigen wir 
Spenden in Höhe von 1400€. 

Durch die Arbeit unseres Teams in Südafrika werden wir 
in den nächsten Monaten weitere Daten sammeln, um auf 
Grundlage des errechneten Spendenpotenzials unseres Ver-
eins weitere bedürftige und unterprivilegierte Freunde un-
terstützen zu können.

Leider rennt uns die Zeit davon, da der Monat März bereits 
begonnen hat. Deshalb hoffen wir auf Deine zeitnahe Beteili-
gung. Für Deine Spende erhältst du selbstverständlich einen 
Spendennachweis.

Wir bedanken uns bereits im Vorhinein in unserem Namen, 
aber auch im Namen unserer südafrikanischen Freunde, für 
Deine Spende!

Deine aMava-Initiative

Mava (Initiator) bei seiner Arbeit
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Versicherung

Hiermit versichern Wir als aMava Initiative, dass alle gesam-
melten Gelder (nach Abzug der ent-stehenden Auslands-
transaktionsgebühren [z.Z. 2,99€]) zu 100% bei unseren 
Freunden in Südaf-rika ankommen werden.

     Hamburg / 04.03.21
___________________   ____________________
Unterschrift    Ort / Datum

Zwei unserer südafrikanischen 
Freunde im Garten einer Schule (So-
ziales Projekt im Township Khaye-
litsha)
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Vorstellung der aMava-Initiative
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Andreas Herian (25) stu-
diert ökologische Aricht-

icktur in Augsburg.

Daniel Maier (25) studiert 
Soziologie und Pädagogik 

in Kiel.

Josephine Stadler (23) 
hat Soziale Arbeit stu-

diert.

Laura Stephan (25) stu-
diert Sonderpädagogik in 

Würzburg. 

Marlene Schneider (28) 
studiert Soziologie und 

Ethnologie in Hamburg.

Mava Samkele Ntontela 
ist DJ und hat IT in Kap-

stadt studiert. 

Maxim Krause (23) stu-
diert Journalismus in Kiel.

Nina Winkelmann ist Me-
diendesignerin und stu-
diert Kultur- und Medien 

Bildung.

Seda-Lisa Behring (25) 
studiert Soziale Arbeit in 

Bielefeld. 

Sina Arnold (25) ist Sozio-
login und Ethnologin und 
studiert Public- und Non-
profit Studien in Hamburg. 

Thembinkosi Ndlovu (23) 
ist ein südafrikanischer 

Unternehmer

Vivian Köneke (25) stu-
diert Mathematik und So-
zial- und Kulturanthropo-

logie in Berlin.

V o r s t e l l u n g


