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Vorwort Jahresbericht 2019

Liebe Friends of Mmabana,

ich habe vor Kurzem mit Emmanuel Mudenda, 
dem Leiter in Sambia, über die Entwicklung der Orga-
nisation gesprochen und wir konnten es beide kaum 
glauben: 10 Jahre nach der Gründung ist Mmabana 
unglaublich gewachsen und hat sich stark weiterent-
wickelt. Im Laufe der Zeit wurden sehr viele Leben 
in Sambia, Deutschland und Südafrika berührt, aber 
auch über zahlreiche Kontakte in Frankreich, Groß-
britannien, Belgien, Norwegen und und und. Viele 
der Jugendlichen, die Teil des Computerkurses waren, 
sind bereits berufstätig, haben ein Studium oder eine 
Ausbildung abschließen können. Und wir haben ein 
Haus gebaut!

2019 wurde unser gemeinsames Projekt eines Me-
dien- und Lernzentrums für Kinder und Jugendliche in 
Choma begonnen und der Bau des Hauses für Mmaba-
na konnte (fast) fertig gestellt werden. Bei Veröffentli-
chung dieses Jahresberichts finden hoffentlich bereits 
die ersten Computerkurse in den neuen Mauern statt!

Außerdem haben wir 2019 eine Vollzeitstelle zur 
Unterstützung des Leiters in Choma schaffen können.

Insgesamt blicke ich auf eine sehr bereichernde 
Zusammenarbeit zurück.

Ich möchte nicht schon alles vorwegnehmen, aber 
eines sei bereits hier erwähnt: Wir haben auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen Vereinen in Deutschland 
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Was gibt es Neues aus Choma?

Programme für Kinder (Orphans and Vulnerable Child-
ren – OVC Programs)

Einige der 48 Kinder, die wir auch 2019 wieder in 
ihrem Schulbesuch unterstützen konnten, sind be-
reits seit Beginn des Education Support 2013 dabei. 
Diese „alten Hasen“ sind mittlerweile (fast alle) auf der 
weiterführenden Schule. Insgesamt haben im letzten 
Jahr 13 Mmabana-Kids Klasse 8 oder höher besucht.

Der After School Club, sowie der Reading & Wri-
ting Club wurden 2019 um eine wertvolle Stelle er-
weitert. Um den Kindern einen strukturierten Nach-
hilfeunterricht zu ermöglichen und die Inhalte an das 
Schulcurriculum anzupassen, hat im September Mme 
Bronska bei Mmabana angefangen. Sie ist ausgebil-
dete Sonderpädagogin und übernimmt die Anleitung 
der Kinder und der jugendlichen Tutoren.

Ein Nachmittag beim Kids Club ist bei den Kindern 
in Zambia Compound und Shampande Compound im-
mer noch sehr beliebt. In Sambia sind die Regensai-
sons in den letzten zwei Jahren jedoch ziemlich kurz 
ausgefallen. Dies hat zu besonders langen heißen Peri-
oden geführt, in denen dann auch weniger Kinder den 
Kids Club besucht haben.

Ebenso sind durch die Dürre der Maisanbau, so-
wie die Wasser- und Stromversorgung beeinträchtigt 

intensivieren können. So war die MV im Frühjahr und 
vor allem der Kirchentag 2019 in Kooperation mit St. 
Peter’s Child Care e.V. ein voller Erfolg. Wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit!

Jetzt nur noch ein kleiner Ausblick: 2020 wird ein 
besonderes Jahr für unseren Verein! Unter dem Motto 
#10for10mmabana wollen wir unser 10-jähriges Ju-
biläum feiern. Ihr seid alle herzlich eingeladen, an ei-
nem unserer Events teilzunehmen oder Euch mit uns 
in die Planung eines eigenen Events zu stürzen.

Abschließend möchte ich mich für die letzten Jah-
re im Vorstand bedanken! Danke für Euer Vertrau-
en und Eure unermüdliche Arbeit für den Verein. Da 
mein Studium leider immer mehr meiner Zeit fordert, 
werde ich mich 2020 langsam aus dem Vorstand in 
Deutschland zurückziehen. Mein Herz wird dem Ver-
ein aber verbunden bleiben und ich schaue voller gu-
ter Hoffnung in das kommende Jahr! Beste Grüße und 
Gottes Segen.

10 Jahre Friends of Mmabana Deutschland. Das 
muss doch gefeiert werden!

Megan Duddek

1. Vorsitzende Friends of Mmabana Deutschland e.V.
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worden – Sambia bezieht den Großteil des Stroms aus 
Wasserenergie. Wir hoffen deshalb auch, dass wir für 
2020 wieder einen festen Nutrition Support in den 
Kinderprogrammen etablieren können.

Programme für junge Erwachsene (Youth Programs)

Der geplante Umzug der Computerklasse in das 
neue Mmabana-Haus konnte 2019 leider noch nicht 
stattfinden. Trotzdem gab es auch letztes Jahr wieder 
zahlreiche Absolvent*innen. Die Jugendlichen haben 
neben der Kursteilnahme und ihrer Freiwilligenarbeit 
in den Kinderprogrammen auch wieder an den Ju-
gendprogrammen teilgenommen. Jede Woche trafen 
sie sich in kleineren Gruppen um Sport (Fußball, Net-
ball) zu treiben, im Chor zu singen oder Drama- oder 
Cultural Dance-Auftritte für öffentliche Feierlichkei-
ten oder Youth Camps vorzubereiten.

Für den interkulturellen Austausch waren das ge-
samte Jahr auch wieder zwei internationale Freiwilli-
ge über das Ev.-Luth. Missionswerk Niedersachsen vor 
Ort. Die beiden jungen Frauen des aktuellen Jahrgangs 
sind im August angereist und bringen sich seitdem 
mit viel Energie, Freude und guten Ideen im Projekt 
ein und fühlen sich in Sambia wohl. Mmabana wurde 
2019 zudem von Freunden und Bekannten der Friends 
of Mmabana besucht und teilweise über mehrere Mo-
nate tatkräftig von weiteren Freiwilligen aus Deutsch-
land und Norwegen unterstützt.
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Was ist in Deutschland 
passiert?

Vom 8. bis 10. März fand die 1. Mitgliederversamm-
lung des Jahres in Göttingen statt. Das Besondere 
dieses Mal war, dass es ein gemeinsames Treffen von 
Mitgliedern von Friends of Mmabana und dem Freun-
deskreis St. Peters Child Care war. Jeder Verein hatte 
seine eigene Agenda für das Wochenende und dann 
gab es zusätzlich eine gemeinsame Einheit zur Pla-
nung des Kirchentags in Dortmund. Es wurden prak-
tische Überlegungen und kreative Ideen ausgetauscht 
und Freundschaften geschlossen. Bei der Mitglieder-
versammlung im März wurde auch der neue Vorstand 
gewählt. Aus dem Vorstand schieden Julia Wroge-
mann und Jean-Christophe Dalka aus – ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle für ihren Einsatz und ihr 
großes Herz für Mmabana. Der neue Vorstand setzte 
sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzende Megan Dud-
dek, 2. Vorsitzender Louis Hesse, Schatzmeisterin Son-
ja Knüdel und Schriftführer Benjamin Schoppe. Wir 
sind sehr froh, wieder so einen engagierten Vorstand 
zu haben.

Vom 19. bis 23. Juni war es dann soweit… Friends 
of Mmabana und der Freundeskreis St. Peters Child 
Care hatten ihren gemeinsamen Einsatz beim Evan-
gelischen Kirchentag in Dortmund. Wir hatten ei-
nen Stand im Zentrum der Jugend und boten lecke-
res afrikanisches Essen und erfrischenden Eistee an. 
Außerdem gab es selbstgenähte Taschen (Mmabana 
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Bags), Schmuck und auch T-Shirts der Vereine zu kau-
fen. Auch die Kreativität kam nicht zu kurz und die 
Besucher*innen konnten sich bei uns mit Henna und 
Tattoos bemalen lassen, Musik machen und das Auto 
für den Carbage Run verzieren. Des Weiteren gab es 
einen Massagestuhl, an dem sich die Besucherinnen 
und Besucher entspannen konnten. Bei uns am Stand 
war viel los, es herrschte eine tolle Atmosphäre und 
auch finanziell war es für beide Vereine ein voller Er-
folg. Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer! 
Wir sind sehr dankbar für die neu entstandene Koope-
ration und Freundschaft zwischen den beiden Verei-
nen und freuen uns auf eine mögliche Wiederholung 
beim Ökumenischen Kirchentag 2021.

Nach dem Kirchentag ist vor dem Carbage Run. 
Zwei engagierte Mitglieder hatten eine besonders ver-
rückte Idee, wie sie Mmabana bekannter machen kön-
nen, nämlich mit einer Teilnahme am Carbage Run. 
Dabei handelt es sich um eine Wettfahrt mit nahezu 
schrottreifen Autos, die in diesem Jahr über 4.000 
km nach Skandinavien führte. Andreas Knüdel und 
Markus Lange haben monatelang an ihrem Wagen ge-
schraubt und dieses repariert, und schließlich haben 
wir es gemeinsam beim Kirchentag verziert. Im Juni 
ging es schließlich los und bei der Tour quer durch 
Skandinavien mit unterschiedlichsten Aufgaben z. B. 
„Finde eine Schwedin die euer Auto zieht“, „Färbe dir 
die Haare blond“ und ähnlichen Aktionen haben die 
beiden einen sehr guten vierten Platz von 350 Teilneh-
mern erreicht. Herzlichen Glückwunsch und vielen 
Dank für Euer Engagement!

Am 15. November fand der Weihnachtsbasar der 
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das Projekt und den Verein weiter zu informieren. Ein 
herzliches Dankeschön an alle und insbesondere Ben-
jamin Schoppe, die mit Kreativität, Ideen und techni-
schem Know-How mitgeholfen haben!

Wir laden ein, sich auf www.mmabana.org umzu-
sehen und uns eine Rückmeldung über die E-Mail-Ad-
resse kontakt@mmabana.org zu geben.

Evangelischen-Lutherischen Kirche Zürich statt. Un-
ser Mitglied Lena Kawele hatte dort ein 4-wöchiges 
Praktikum gemacht und konnte so für die Arbeit von 
Mmabana begeistern, dass die Gemeinde entschied, 
dass die diesjährigen Einnahmen des Basars an un-
seren Verein gehen. Was für ein Segen! Wir bekamen 
die Möglichkeit dort einen Stand aufzubauen und 
über das Projekt und unsere Arbeit zu informieren. 
Monique Dalka, die Mmabana schon von Kinderschu-
hen an kennt und immer eng begleitet hat, übernahm 
diese Aufgabe. Beim Basar gab es verschiedene Stän-
de, Essen aus aller Welt und Aufführungen. Monique 
berichtete von herzlichen Begegnungen und dem gro-
ßen Engagement der Gemeinde. An ihrem Stand ver-
kaufte sie viele ihrer selbstgenähten Mmabana Bags 
und Halstücher. Vielen Dank an die Gemeinde für ihre 
Großzügigkeit und Gastfreundschaft!

Gegen Ende des Jahres fand dann vom 22. bis 24. 
November die 2. Mitgliederversammlung des Jahres 
in Karlsruhe statt. Dieses Mal gab es sogar Besuch aus 
Südafrika, da Monique Dalka mit dabei war, die auch 
vom Basar in Zürich berichten konnte. Bei guter Stim-
mung wurden verschiedene Themen angesprochen, 
u.a. auch das Jubiläum von Friends of Mmabana. Die-
ses Jahr wird unser Verein 10 Jahre alt! Wenn das kein 
Grund zum Feiern ist:) Deshalb haben wir uns eine 
besondere Aktion überlegt, die uns das Jahr über be-
gleiten wird, und zwar: #10for10mmabana. Zum Ende 
des Jahres gab es noch ein Ereignis, auf das wir schon 
länger hingearbeitet haben, und zwar ging unsere 
neue Webseite online. Das neue Design von Mmabana 
ist bunt und fröhlich und soll Lust machen sich über 
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Unsere Finanzen 2019

Ein auch aus finanzieller Sicht aufregendes Jahr 
liegt hinter uns: Zum einen hat das Bauprojekt und 
die dazu gehörende Förderung des Landes Baden-
Württemberg unseren Jahresumsatz im Vergleich zu 
den vergangenen 5 Jahren fast verdoppelt. Und zum 
anderen waren unsere Mitglieder unglaublich aktiv 
und haben viele neue Einnahmequellen für Mmaba-
na aktiviert, so dass wir auch das Jahr 2019 mit einem 
Überschuss von 4.872,45 € abschließen konnten.

Besonders erwähnenswert ist sicher das Engage-
ment von rund 30 Mitgliedern vom Freundeskreis 
St. Peter‘s Child Care e.V. und den Friends of Mma-
bana e.V. auf dem Kirchentag in Dortmund, bei dem 
nach Abzug aller Kosten (und des Anteils von SPCC) 
1.938,18 € für Mmabana erwirtschaftet wurden.

Auch die Mmabana-Taschen haben sich zu einem 
riesigen Erfolg entwickelt. Die Taschen werden von 
einem Mitglied genäht und komplett an Mmabana ge-
spendet; bei verschiedenen Events wurden im Laufe 
des Jahres nahezu 500 (!!) Taschen verkauft und fan-
tastische 4.529,00 € eingenommen.

Auch in diesem Jahr haben wir außerdem viele z.T. 
ziemlich hohe Einzelspenden erhalten – dafür möch-
ten wir uns herzlich bedanken, das ist überwältigend 
und hilft, Mmabanas Zukunft auf stabile Beine zu stel-
len.



- davon: Kirchentag

- davon: Mmabana-Taschen
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Mitgliedsbeiträge
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Mitgliedsbeiträge
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4.529 €
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8.549 €
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Einnahmen
49.247  €
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35.611  €

Hausprojekt

gezahlte Zuwendungen an MCOP

Sonstige Kosten

Spendergewinnung & Mitgliederpflege

Verwaltungskosten

Ausgaben
44.375 €

Endbestand
40.483,50 €

23.400 €

18.500 €

1.310 €

856 €

308 €
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Die Ausgaben für die langjährigen Angebote von 
Mmabana blieben mit 18.500 € auf dem Niveau der 
letzten Jahre. Trotz der guten finanziellen Lage wurde 
das Programm vor Ort in Choma bisher nicht wesent-
lich erweitert. Dies liegt daran, dass wir uns vor dem 
Abschluss des Bauprojekts nicht selbst finanziellen 
Spielraum nehmen wollen, so dass wir bei Mehrkosten 
auf unsere Rücklagen zurückgreifen können. Glückli-
cherweise scheint dies aber nicht nötig zu sein.

Das vergangene Jahr und insbesondere der Bau des 
Projekthauses hat Kraft gekostet, bei den Friends, und 
besonders jedoch beim Leitungsteam in Choma. Für 
2020 wünschen wir uns, die gewohnten Programme 
vom neuen Standort aus anbieten zu können, im Pro-
jekthaus anzukommen und es ganz zu Mmabanas Zu-
hause zu machen.

Hausbauprojekt

Mmabanas Medien- und Lernzentrum für Kinder 
und Jugendliche in Choma, Sambia hat über das Jahr 
2019 bereits Formen angenommen. Über das „gro-
ße“ Projekt kann noch nicht abschließend berichtet 
werden, da es sich aktuell (Anfang März) noch in der 
Schlussphase befindet.

Fakt ist jedoch, dass wir ein knallgrünes Mmabana-
Gebäude errichten konnten. Der Einzug mit großer Er-
öffnungsfeier inklusive 10-jährigem Mmabana-Jubilä-
um ist für die nächsten Wochen geplant. Das Gebäude 
beherbergt ein großes Computer-Klassenzimmer und 
einen weiteren Raum, der für den Reading and Writing 
Club, den After School Club sowie als Kinderbibliothek 

genutzt werden soll. Auch liegt das neue Haus wesent-
lich näher am größten Einsatzbereich von Mmabana, 
Zambia Compound, so dass es für die Zielgruppen – so-
wohl die Kinder als auch die Jugendlichen – leichter zu 
erreichen ist.

Insgesamt wurden 20.200 € für das Projekt nach 
Sambia überwiesen, die ordnungsgemäß für den Bau 
verwendet wurden. Außerdem konnte das zinsloses 
Darlehen, von 3.200 € zurückgezahlt werden, das 2015 
für den Erwerb des Grundstücks aufgenommen wur-
de. Mehrkosten konnten zwar nicht vollkommen ver-
mieden werden (z.B. hatte der Bauunternehmer beim 
Angebot die Abwassergrube vergessen), diese hielten 
sich jedoch im Rahmen.

Außerdem wird das Haus zusätzlich mit Akkus 
ausgestattet, denn bei den aktuellen Stromausfällen 
von bis zu 12 Stunden am Tag wäre Computerunter-
richt sonst nicht möglich.

An dieser Stelle möchten wir uns beim Land Baden-
Württemberg, der Donamus-Stiftung (Website: www.
donamus.de) sowie zahlreichen (rund 50) Einzelspen-
dern bedanken, deren Unterstützung das Projekt erst 
möglich gemacht hat!

Wir werden Euch zum Abschluss des Projekts mit 
einem ausführlichen Bericht über den Newsletter und 
unsere Homepage versorgen.
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JAHRE

MMABANA

Seit 10 Jahren besteht Mmabana inzwi-
schen. Aus einer Idee ist eine Bewegung 
geworden mit vielen überzeugten und 
tatkräftigen Mitgliedern. Hunderte 
Kinder und Jugendliche sind in all den 
Jahren Teil von Mmabana geworden. 
Wir haben viel bewegt – in Sambia und 
Deutschland. Lasst uns dieses wunder-
volle Ereignis gemeinsam feiern. 
Ihr dürft auf tolle Aktionen in 2020 
gespannt sein. Bleibt informiert – über 
die Social Media Channels, unsere 
Website oder den Newsletter.
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Unsere Pläne für 2020

Friends of Mmabana e.V. wird 10 Jahre alt!

Das Jahr 2020 wird für uns besonders spannend, 
da wir das 10-jährige Bestehen unseres Vereins fei-
ern. Unter dem Motto „10for10mmabana“ werden 
an verschiedenen Orten in Deutschland und anderen 
Ländern Veranstaltungen stattfinden. Solch eine Ver-
anstaltung kann eine großangelegte Party, eine Info-
Veranstaltung oder auch ein gemütliches Beisam-
mensein mit Freund*innen und Familie sein. Hierbei 
wird gefeiert, was (das Zeug hält und was) in den letz-
ten 10 Jahren durch unsere Zusammenarbeit mit dem 
Mmabana Community Outreach Project in Choma, 
Sambia, auf die Beine gestellt wurde. Denn für diese 
bereichernde Zusammenarbeit und ihre Erträge sind 
wir sehr dankbar.

Den Auftakt der 10for10mmabana-Veranstaltun-
gen macht die 1. Mitgliederversammlung des Jahres 
2020 vom 13.-15. März in Gillersheim. Das Ende wird 
mit einer Party bei der Herbst-MV in Karlsruhe ordent-
lich gefeiert. Hier werden auch Berichte und Fotos der 
einzelnen Veranstaltungen, die während des Jahres 
stattfanden, ausgetauscht und gezeigt. Wir sind ge-
spannt auf die geplanten und noch zu planenden 
10for10mmabana-Veranstaltungen und wünschen 
allen Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen tolle 
und ereignisreiche Mmabana-Happenings und freuen 
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uns auf coole Bilder und Berichte.
Wenn Du auch Lust hast, eine 10for10mmabana-

Veranstaltung auszurichten oder daran teilzunehmen, 
dann schreib uns gerne über 10for10@mmabana.org 
an. Wir stellen den Veranstalter*innen Material (Flyer, 
Poster, eine PowerPoint-Präsentation) zur Verfügung, 
womit sie von unserer Arbeit bei Friends of Mmabana 
e.V. und der Arbeit des Projektes in Sambia berichten 
können. Vielleicht können wir bei der Herbst-MV ein 
paar neue Mitglieder und die ein oder andere Spende 
feiern. Derzeit sind wir 70 Mitglieder – anlässlich des 
10-jährigen Jubiläums die 100 in der Mitgliederzahl zu 
knacken, wäre unheimlich cool!

So kannst Du uns unterstützen

An dieser Stelle wollen wir erneut auf eine einfa-
che, aber lohnende Möglichkeit hinweisen, Mmabana 
finanziell zu unterstützen: Gooding.de.

In über 1.300 angeschlossenen Onlineshops – da-
runter bahn.de, Flixbus, ebay, Zalando, redcoon, Sa-
turn & Media-Markt u.v.m. könnt Ihr durch Eure On-
line-Einkäufe einen Teil des Kaufbetrags an Mmabana 
spenden. Das tolle dabei ist, dass Euch keinerlei Mehr-
kosten entstehen. Ganz einfach den gewünschten On-
lineshop über Gooding aufrufen. Ansonsten ist alles, 
wie immer. Aber nach dem Checkout werden uns ein 
paar Euro gutgeschrieben.

Zum anderen gibt es die Möglichkeit bei Monique 
Dalka selbstgenähte Mmabana Taschen aus tollem 
buntem Stoff aus Sambia zu bestellen. Sie sind zum 
Preis von 10 € pro Tasche (Mitgliederpreis: 8 €) zu be-

stellen über kontakt@mmabana.org. Der Erlös geht 
komplett an Mmabana. Wir freuen uns auf Eure An-
fragen! Und nebenbei bemerkt, ist auch eine Mitglied-
schaft bei Friends of Mmabana Deutschland e.V. eine 
tolle und einmalige Geschenkidee für Jung und Alt.
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Danksagung

Gerade in diesem Jubiläumsjahr werden wir im-
mer wieder auf die vergangenen Jahre zurückblicken, 
uns bewusst machen, wo wir gestartet sind und wohin 
wir es – als Organisation – gebracht haben. Wie haben 
wir das alles geschafft? Vor allem durch Begeisterung, 
Willen und Tatkraft. Für zahlreiche Kinder und Ju-
gendliche ist Mmabana ein Teil ihres Lebens gewor-
den. Inzwischen sind ehemalige Teilnehmerkinder 
zu Mitarbeitenden geworden, deutsche Freiwillige zu 
Vorstandsmitgliedern und selbst unser eigenes Haus 
steht kurz vor der Inbetriebnahme. WOW!

Darauf können wir stolz sein. VIELEN DANK, dass 
Ihr Teil dieser schönen Geschichte seid und sie mit Eu-
rem Beitrag gestaltet.

Wohin bringen uns die nächsten zehn Jahre? Lasst 
uns das nächste Kapitel aufschlagen. Keine Angst vor 
den weißen Seiten, denn es sind ja wir, die sie füllen 
dürfen. Lasst uns der Welt ein weiteres wunderbares 
Kapitel schenken.

Die Texte im Jahresbericht stammen von Lisa Dal-
ka, Lena Kawele, Megan Duddek, Emmanuel Mudenda, 
Sonja Knüdel und Louis Hesse.
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Kontakt

Friends of Mmabana Deutschland e.V.
Litzenhardtstraße 111a
D-76135 Karlsruhe

Spendenkonto
Friends of Mmabana Deutschland e.V.
Volksbank Karlsruhe
IBAN: DE17 6619 0000 0010 2130 29
BIC: GENODE61 KA1



www.mmabana.org
kontakt@mmabana.org

 /friendsofmmabana

 /mmabanafoundation

 /friends_of_mmabana
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