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Grußwort aus Deutschland

Louis Hesse

Liebe Friends of Mmabana,
wenn mich jemand darum bitten würde, das Jahr
2020 bei den Friends of Mmabana Deutschland e.V.
(FMD) möglichst knapp zu beschreiben, dann würde
ich antworten: ruhig, aber erfolgreich.
Was hatten wir uns nicht alles für dieses Jahr vorgenommen? Mit vielen Veranstaltungen und bunten
Partys sollte 2020 unser großes Jubiläums-Jahr werden. Der Verlauf des Jahres entwickelte sich jedoch anders als erwartet. Während die erste Geburtstagsfeier
bei der Frühjahrs-MV noch stattfand, war das restliche
Jahr der FMD von Absagen, sozialer Enthaltsamkeit
und Umgewöhnungen geprägt.
Wir fanden recht schnell eine neue Aufgabe und
beschäftigten uns mit unserem Selbstverständnis. In
vielen interessanten und ergiebigen Gesprächen und
Diskussionen setzten wir uns mit verschiedenen Fragen zur Identität und den Zielen der FMD auseinander, sowohl vorstandsintern als auch gemeinsam mit
Euch Mitgliedern. Ich erinnere mich gerne an die angeregten und inhaltsvollen Diskussionen, die wir hierzu auch bei unserer digitalen Mitgliederversammlung
im November geführt haben.
Auch bei unserem Partner, dem Mmabana Community Outreach Project in Sambia, kehrte ungewohnte Ruhe ein. Die Programme wurden zeitweise
geschlossen und die beiden Freiwilligen aus Deutsch5

land vom ev.-luth. Missionswerk Niedersachsen mussten verfrüht zurück nach Hause fliegen. Doch konnte
Mmabana im Laufe des Jahres durch das neu ins Leben
gerufene Corona-Network-Project viele Menschen mit
Informationen zur Pandemie und den Hygienemaßnahmen, Masken und Seife erreichen. Im Rahmen der
Abschlussfeier des letzten Mmabana-Computerkurses
des Jahres 2020 konnte außerdem das neue Projekthaus eingeweiht werden.
Vor allem dank unserer guten partnerschaftlichen
Zusammenarbeit und der Hilfe und Hingabe aller Beteiligten konnten wir so das Jahr 2020 trotz seiner besonderen Umstände in Deutschland und in Sambia
erfolgreich gestalten. Zum 10. Geburtstag die Möglichkeit zu haben, zurückzublicken und sich seiner
eigenen Identität, Stärken und Ziele zu erinnern und
dadurch fokussiert und organisiert in die Zukunft zu
blicken ist ein Geschenk. Ich bin gespannt, was diese Zukunft noch alles für uns bereithält und möchte
mich bei Euch für euren Beitrag und euer Vertrauen
in die Arbeit und die Vision der Friends of Mmabana
bedanken!
Und nun viel Freude beim Lesen des Jahresberichts
2020!
Mit besten Wünschen
Louis, 1. Vorsitzender der Friends of Mmabana
Deutschland e.V.
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Gruß und Danksagung aus
Sambia
DANKSAGUNG AN UNSERE GROSSARTIGEN PARTNER FRIENDS OF MMABANA
Liebe Friends of Mmabana,
mit großer Freude schreibe ich Euch diese Botschaft der Wertschätzung über die Auswirkungen
Eurer Unterstützung für die Organisation und die Gemeinden von Choma.
Im Namen aller Mitarbeitenden des Mmabana
Community Outreach Project of Choma möchte ich
Euch meine Dankbarkeit für Eure Großzügigkeit aussprechen. Eure fortgesetzte Unterstützung wird sehr
geschätzt, da sie dazu beiträgt, die Mission der Organisation, die individuelle Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen durch die Unterstützung von Schulbildung, Weiterbildungsangeboten, Empowerment für
Mädchen und Freizeitaktivitäten für Kinder zu fördern, voranzutreiben.
Auch Eure finanzielle Unterstützung für den Bau
des Projekthauses auf unserem neuen Grundstück ist
sehr willkommen. Aus eigener Kraft hätten wir das
nicht geschafft. Wir erkennen Eure Hilfe an und sagen
herzlichen Dank dafür. Auch über die Ermöglichung
der Einstellung unseres ehrenamtlichen Buchhalters
freuen wir uns. Wir haben eine sehr gute Verbesserung in unserer Finanzberichterstattung im Vergleich
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zu den Vorjahren festgestellt, bevor wir einen Buchhalter hatten. All das war nur mit Euch möglich. Wir
sind Euch sehr dankbar!
Wir haben uns auch über Eure schnelle Reaktion
auf unseren Antrag gefreut, den wir im letzten Jahr
bezüglich der Covid-19-Pandemie geschickt hatten.
Durch Eure Unterstützung in dieser Zeit konnten wir
viele Gemeinden in Choma erreichen, wo wir Covid19-Schutzmaterialien wie Seife, Masken usw. bereitstellen konnten.
Wir sind froh, mit Euch in Partnerschaft zu sein.
Gemeinsam machen wir einen Unterschied in unseren Gemeinden.
Vielen Dank dafür! Möge Gott Euch alle segnen!
Mit freundlichen Grüßen
Emmanuel Chawa Mudenda

Emmanuel Mudenda

(Übersetzt mit DeepL.com)
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Neues von Mmabana in
Sambia

Graduation Party der Computerkursabsolvent*innen

Mmabana Management Team

An das Gruß- und Dankeswort von Projektleiter
Emmanuel Mudenda anschließend folgt nun ein Bericht über die Aktionen und Neuigkeiten von Mmabana aus dem letzten Jahr, die in den regelmäßigen Gesprächen zwischen den beiden Partnern thematisiert
wurden.
Nachdem Mmabana Anfang 2020 zunächst gut in
die Programme gestartet war, änderte sich auch hier
im März schlagartig einiges aufgrund des weltweiten
Ausbruchs der Coronapandemie. Die wöchentlichen
Programme bei Mmabana mussten schließen.
Trotz des Lockdowns konnte das Team von Mmabana zu großen Teilen weiterarbeiten und engagierte sich anderweitig in der Organisation. Viele der
Mitarbeiter*innen beteiligten sich an den anstehenden Arbeiten am neuen Projekthaus, führten Aufräum- und Putzaktionen im alten und im neuen Projekthaus durch und nutzten die Zeit für administrative
Arbeiten.
Ab Ende September konnten die Bildungsprogramme unter den Hygieneauflagen, die vom sambischen
Gesundheitsministerium angeordnet wurden, wieder stattfinden. So konnten auch die Teilnehmenden
des Computerkurses, der im März unterbrochen werden musste, ihren Kurs noch im Jahr 2020 abschließen. Aufgrund der hohen Anzahl an Teilnehmenden,
mit der ein Hygienekonzept schwer umsetzbar war,
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konnten lediglich der Kids Club sowie der SHE Club
nicht wieder aufgenommen werden. Frau Masani,
Herr Mwiinga und Emmanuel Mudenda kümmerten
sich sowohl während des Lockdowns als auch bei der
Wiederaufnahme der Programme in der Organisation und des Schulbetriebs um die Kinder, die im Education Support von Mmabana sind, und unterstützten
diese und ihre Familien mit Masken und Informationen zum Virus.
Das Corona-Network-Project

Corona-Network-Project

Mmabana ergriff im August 2020 die Initiative, ein
Projekt zur Unterstützung der Bevölkerung während
der Pandemie zu starten. Aufgrund des großen Erfolgs
des sogenannten Corona-Network-Projects wurde die
zunächst auf einen Monat begrenzte Laufzeit schließlich bis Ende November, und damit bis Mmabana in
die Weihnachtsferien ging, verlängert. In dieser Zeit
konnten insgesamt knapp 5.000 Menschen in Choma
und Umgebung erreicht werden.
Die Idee zu einem solchen Projekt ist im Team von
Mmabana daraus erwachsen, dass die regelmäßigen
Programme der Organisation während des Lockdowns
nicht stattfinden konnten und sich Mmabana deshalb
anderweitig engagieren wollte. Zudem hat Emmanuel Mudenda festgestellt, dass bis dahin keine anderen
Organisationen in Choma ähnliche Projekte hatten,
sodass Mmabana sich in der Verantwortung sah, hier
eine Lücke zu füllen.
Die Arbeit des Corona-Network-Projects bestand vor
allem darin, Aufklärung zum Coronavirus zu leisten
13

und Masken zu verteilen. Dies fand in mehreren Aktionen an verschiedenen Orten in Choma sowie in umliegenden Dörfern statt. Mmabana gründete ein Team,
dass in Kooperation mit Vertreter*innen der jeweiligen
Dorfgemeinschaften, sowie mit dem sambischen Gesundheitsministerium arbeitete. Für die Beschaffung
von Masken ging Mmabana eine Zusammenarbeit mit
dem Hospice Alternative Care des Vorstandsmitglieds
Mme Chiteta ein, wodurch in kurzer Zeit und günstig
viele Masken hergestellt und verteilt werden konnten.
Teil dieses Projektes war außerdem ein Radioauftritt
von Mmabana, wodurch Informationen über das Coronavirus und zu geltenden Hygieneregeln auch an weit
entfernte Orte gelangten. Insgesamt richtete sich das
Projekt vorrangig an Kinder und Jugendliche, insbesondere an Mädchen, sowie an besonders bedürftige
Menschen.
Mmabana hat einen eigenen Buchhalter
Seit Juli 2020 hat Mmabana einen eigenen Buchhalter! Wir freuen uns, dass Herr Gladwell Habasila in das
Team von Mmabana in Choma eingestiegen ist und
tatkräftig zur Buchhaltung der Organisation beiträgt.
Er hat Accountancy an der ZCAS University in Lusaka studiert und arbeitet für das Unternehmen Ledger
Pro Solution in Choma. Da er sich gern über seinen
Arbeitsplatz hinaus engagiert und Organisationen in
Choma mit seinen Fähigkeiten unterstützen möchte,
entschied er sich, als Freiwilliger bei Mmabana die
Buchhaltung zu übernehmen. Die Früchte seines Engagements bei Mmabana lassen sich bereits erkennen,
14

da die Buchhaltung digitalisiert und ein Leitfaden für
Finanzen verfasst wurde.
Das Hausbauprojekt
Das Projekt des Medien- und Lernzentrums für Kinder und Jugendliche in Choma, Sambia ist 2020 abgeschlossen worden!
Ein kurzer Rückblick:
Im März 2019 startete der bürokratische Teil des
Projekts, bis im Mai 2019 der erste Spatenstich erfolgen konnte. Nun konnte gebaut werden! Bis zum
Oktober stand der Großteil des Gebäudes. Die grüne
Farbe strahlte bereits in die Nachbarschaft. Doch um
den Jahreswechsel stockte die Fertigstellung. Im Februar 2020 wurden dann endlich die letzten Arbeiten
an der Abwassergrube erledigt. Kleinere Korrekturen
am Haus standen noch aus und die bauliche Abnahme
verzögerte sich. Mit den anschließenden Einschränkungen durch die Coronapandemie verlängerten wir
bei der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit (SEZ)
den offiziellen Förderzeitraum bis Juni 2020.
Im September 2020 reichten wir unseren Evaluationsbericht bei der SEZ ein, in dem wir auf die eineinhalb Jahre des Projektes zurückblickten. Knapp
150m2 Klassenraum, Bibliothek/Arbeitszimmer und
Sanitäranlagen, sowie sechs neue Computer stehen
Mmabana nun im neuen Projekthaus in guter Lage zur
Verfügung.
Neben dem Bau eines eigenen Projekthauses profitiert die Organisation seit September 2019 auch von
einer ausgebildeten Lehrkraft, die Mmabana sehr be15

reichert. Frau Bronscar Masani ist Sonderpädagogin
und das Gehalt für ihre Arbeit war ebenfalls Teil des
Förderprojektes. In den ersten Monaten ihrer Tätigkeit bei Mmabana evaluierte sie die Bildungsprogramme, um dann mit den Jugendlichen an deren Struktur
und Qualität zu arbeiten. Durch die Begleitung erlernen die Jugendlichen Techniken, den Reading & Writing und After School Club effektiv und nachhaltiger
zu gestalten, damit die Jüngsten in den Programmen
von diesen besonders profitieren. Während der Bauphase organisierte Emmanuel Mudenda den Mother’s
Shelter, in dem diese Bildungsprogramme stattfinden
konnten.
Im Laufe des Jahres wurden zusätzlich noch eine
Mauer, ein Wachhäuschen und eine Outdoor-Küche
auf dem Grundstück gebaut.
Nach langer Corona-bedingter Pause konnte das
neue Projekthaus am 27.11.2020 unter Hygienemaßnahmen mit der Graduierungsfeier der Computerkursteilnehmenden endlich offiziell eröffnet werden!
Mit wichtigen Vertreter*innen anderer Institutionen
und Organisationen in Choma wurde bei diesem Anlass gleichzeitig das 10-jährige Jubiläum der Friends
of Mmabana gefeiert.
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Die Friends of Mmabana aktiv
in Deutschland
Wie bereits erwähnt hat sich auch bei den Friends
of Mmabana das Jahr 2020 etwas anders entwickelt,
als zunächst erwartet. Voller Vorfreude durchlebten
wir einen recht ruhigen Frühling, welcher vor allem
mit den Vorbereitungen für unser 10-jähriges Jubiläum gefüllt war. Unter dem Motto „#10for10mmabana“ sollte es 2020 eine Reihe von Veranstaltungen mit
einer Eröffnungsfeier bei der Frühjahrs- und einem
großen Abschlussevent bei der Herbst-Mitgliederversammlung geben.
Die Frühjahrs-MV
Die Frühjahrs-MV fand vom 13. bis 15. März 2020
in Gillersheim in Süd-Niedersachsen statt. Der erste
Teil war mit Präsentationen über das Geschehen in
Deutschland und Sambia sowie den Neuwahlen des
Vorstands gefüllt. Dieser setzt sich seitdem wie folgt
zusammen: 1. Vorsitzender: Louis Hesse, 2. Vorsitzende: Lena Kawele, Schatzmeisterin: Sonja Knüdel,
Schriftführer: Benjamin Schoppe. Wir begrüßen Lena
ganz herzlich und möchten uns an dieser Stelle nochmal bei Megan Duddek, die sich nach ihrer langjährigen Mitarbeit aus dem Vorstand zurückzieht, für ihren Einsatz und ihre Hingabe bei den FMD bedanken.
Im zweiten Teil der Frühjahrs-MV wurden in Gruppenarbeit „#10for10mmabana“-Veranstaltungen und
17

das Abschlussevent an der Herbst-MV geplant. Am
Abend feierten wir die „#10for10mmabana“-Eröffnungsfeier. Mit mehr als 25 Gästen und Mitgliedern,
einer informativen Präsentation über die FMD und
Mmabana, einem Buffet mit verschiedensten afrikanischen Gerichten, einem Foto-Quiz und vielen interessanten Gesprächen leiteten wir unser Jubiläumsjahr gebührend ein.
#10for10mmabana

MV in Gillersheim

Kurz nach der Frühjahrs-MV wurde der erste Lockdown in Folge der zunehmenden Corona-Infektionszahlen beschlossen und es folgte ein Sommer mit
wenig Möglichkeiten, Veranstaltungen oder Geburtstagspartys umzusetzen. Dennoch konnten Lena und
Shadreck Kawele im September in Göttingen eine
kleine, Corona-konforme „#10for10mmabana“-Aktion mit Freund*innen und Interessierten feiern und
von uns und Mmabana berichten.
Zum Thema: unsere Leitlinien und Ziele
Für den Vorstand erwiesen sich der Sommer und
Herbst ohne Veranstaltungen als gute Gelegenheit,
um verschiedene Themen aufzugreifen, die während
der geschäftigen letzten Jahre auf die lange Bank geschoben wurden. Vorstandsintern wurden deshalb bei
Online-Meetings und bei einem Vorstandswochenende im Juli grundlegende und auch spezifischere Fragestellungen zu den FMD und unserer Partnerschaft mit
Mmabana in Sambia behandelt, wie etwa:

Einladung für eine #10for10Mmabana-Jubiläumsfeier
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•
•
•
•
•
•

Was macht uns, die Friends of Mmabana in
Deutschland, aus?
Welche Werte leiten unser Handeln?
Was sind unsere Stärken und was macht uns attraktiv?
Was wollen wir kurz- und langfristig in Deutschland erreichen?
Wie können wir zukünftig um neue Mitglieder
werben?
Wäre eine Mitgliedschaft bei einer Initiative oder
einem Netzwerk sinnvoll? Wie ist das Verhältnis zu
Mmabana in Sambia: Begegnen wir uns auf Augenhöhe?

Die Herbst-MV

Online-MV im Herbst

Am 14. November 2020 fand die Herbst-MV, unsere erste digitale Mitgliederversammlung, statt, bei der
diese und weitere Themen gemeinsam mit den Mitgliedern in einer offenen Diskussionsrunde, sowie in
Form eines Workshops aufgegriffen wurden.
Dabei stellten wir fest, dass uns Offenheit, Transparenz, Gleichberechtigung und eine gute Kommunikation und wertschätzende Zwischenmenschlichkeit
innerhalb der FMD wichtig sind. Des Weiteren ergab
sich, dass wir die Entwicklungszusammenarbeit mit
unserem Partner Mmabana in Sambia auf Augenhöhe
fördern und in Deutschland ein stärkeres Bewusstsein
für globale Solidarität und die Sensibilität für andere
Kulturen und Lebenswelten erwirken möchten. Mit
diesen und vielen weiteren gemeinsam erarbeiteten
Ergebnissen zur Identität und den Zielen unseres Ver21

eins werden aktuell die Leitlinien der FMD überarbeitet. Diese werden unter anderem auch bald auf unserer Website zu finden sein.
Den Abschluss der Herbst-MV bildete ein „Social
Evening“, bei dem sich die Mitglieder verschiedener
Komitees virtuell trafen, um anstehende Aufgaben zu
planen. Außerdem konnte in lockerer Runde die soziale Komponente einer MV beim gemeinsamen Plaudern zum Zuge kommen.
Wir beendeten diese digitale und deshalb in gewisser Weise besondere Mitgliederversammlung mit dem
gemeinsamen Singen eines Gute-Nacht-Liedes. Dies
ließ uns trotz räumlicher Distanz etwas Nähe und Gemeinschaft spüren. Auf diese Art war die MV mit der
höchsten Teilnehmendenzahl in unserer Vereinsgeschichte und den vielen bereichernden Diskussionen
und Gesprächen ein voller Erfolg.
Das „#10for10mmabana“-Abschlussevent wurde
zunächst auf 2021 verschoben. In voller Erwartung
und Hoffnung blicken wir nun auf das neue Jahr und
sind gespannt auf alles, was kommt.
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Unsere Pläne für 2021
Sich mit diesem Kapitel unseres Jahresberichts zu
beschäftigen, ist in diesen Zeiten ein echtes Wagnis.
Noch sind wir am Anfang des Jahres, eines Jahres, in
dem bisher weiterhin die Coronapandemie das Leben
zu großen Teilen bestimmt. Es ist deshalb faktisch
nicht leicht – und das wissen wir mittlerweile alle -,
Pläne zu machen. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass
wir durchaus gut darin sind, uns auch spontan unterjährig zur Aktivität anstacheln zu lassen und sich
schnell Ideen zu Projekten und Veranstaltungen ergeben können. Spontanität und Flexibilität sind angesichts dessen in 2021 wohl besonders gefragt, worauf
wir uns gerne einlassen wollen.
Unser digitaler Auftritt
Vieles hat sich noch mehr als zuvor in die digitale
Welt verlagert und viele von Euch und uns verbringen
noch viel mehr Zeit online. Bei den aktiven Mitgliedern von Friends of Mmabana ist unter anderem eine
Arbeitsgruppe für unsere digitalen Kommunikationskanäle zuständig. Seit Jahren arbeitet das Social Media Team fleißig daran, immer wieder News und interessante Beiträge zu schreiben und dort zu posten. Zu
diesen Kanälen gehören Instagram und Facebook, der
Newsletter und unsere Website, worüber Ihr dem Geschehen in Deutschland bei den Friends und in Sambia bei Mmabana folgen könnt.
23

Die Friends of Mmabana auf Instagram

Gerade jetzt ist es wichtig, sich um den digitalen
Vereinsauftritt gut zu kümmern. Aus diesem Grund
fand Ende 2020 ein Online-Meeting des Social MediaTeams statt, das sich zum Ziel setzte, die Kommunikation über unsere Kanäle besser zu koordinieren,
in Zukunft noch strukturierter vorzugehen und sich
deshalb auch in regelmäßigen Abständen zu OnlineMeetings zu treffen. Das Team will sich zudem umfangreicher über die Entwicklung neuer interessanter Beiträge austauschen. Natürlich soll es in erster
Linie weiterhin Informationen über Aktionen und
Entwicklungen bei den Friends und bei Mmabana geben. Aber der Blick über den Tellerrand unserer Vereinsarbeit hinaus, in die sambische Kultur und auch
hin zum spannenden interkulturellen Austausch in
unserer Welt scheint uns lohnend! Auf diesem Gebiet
sollen also auch interessante Menschen und Aktionen
zu Wort kommen, wodurch wir uns als Teil einer globalen Gemeinschaft verstehen wollen und für die wir
auf unseren digitalen Kanälen ein Ort der Begegnung
sein wollen.
Konkret heißt dies, dass hier viele Disziplinen zusammenkommen und wir froh sind, Expertise auf verschiedenen Gebieten vereinen zu können – Vieles ist
aber auch Ausprobieren und Mut Haben zum Draufloslegen. Hier arbeiten Social Media-Affine, Websitebastler, Texterinnen, Belesene und Menschen mit
Erfahrung zusammen, um spannende Einblicke zu
geben.
So wollen wir regelmäßig fundiert, reflektiert, unparteiisch und fern von Klischees Updates über unsere Arbeit und die von Mmabana in Sambia geben,
25

Posts zu spannenden Themen veröffentlichen, sowie
anregende Links teilen.
Mit wachsenden Teams gelingt uns dieses Vorhaben immer besser. Das Social Media Team, genau wie
andere Arbeitsgruppen, unterliegt einer stetigen Entwicklung und freut sich immer – neben dem treuen
Einsatz einiger Mitarbeiter*innen – über neue Interessierte, die sich in unserer Öffentlichkeitsarbeit engagieren und sich mit neuem Input, Ideen und Vorschlägen einbringen möchten.

mit dem großen gastronomischen Angebot dieses Mal
so nicht umgesetzt werden können. Das Kirchentagsteam von Friends of Mmabana ist zu dem Ergebnis
gekommen, dass es sehr viel Energie kosten würde,
ein anderes Konzept zu entwickeln und der Nutzen
von Öffentlichkeitsarbeit und finanziellem Umsatz
voraussichtlich gering bleiben würde. Inwiefern eine
Teilnahme am diesjährigen Kirchentag trotzdem für
uns möglich werden könnte, ist noch im Gespräch. Aktuelle Informationen wird es über den Newsletter und
die anderen digitalen Kanäle geben.

Mitgliederversammlung im Frühjahr
Trotz allem sind aber natürlich auch die regelmäßigen Mitgliederversammlungen für dieses Jahr geplant. Die erste wird wie gewohnt im Frühjahr 2021
stattfinden, auf der dem Turnus entsprechend Wahlen stattfinden werden. Auch hier werden wir wieder
online zusammenkommen.
Kirchentag
Nach unserer sehr erfolgreichen gemeinsamen
Teilnahme mit dem Freundeskreis St. Peter’s Child
Care e.V. am Kirchentag 2019 in Dortmund, kribbelte
es schon vielen in den Fingern, auch 2021 in Frankfurt
einen ebenso tollen Kirchentagsstand zu planen und
umzusetzen. Leider haben wir Nachricht vom Organisationsteam des Kirchentages bekommen, dass das
Programm angesichts der Pandemie kompakter, digitaler und nochmal ganz umgebaut wird. Deshalb wird
unser Stand-Konzept von 2019 am Zentrum der Jugend
26
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Unsere Finanzen
Auch in finanzieller Hinsicht hat das vergangene
Jahr uns herausgefordert, um letztlich doch versöhnlich zu enden. Positiv ist die Entwicklung der Mitgliedsbeiträge (1): Mehrere langjährige Mitglieder, die
während ihres Studiums zu Mmabana kamen, haben
mittlerweile beruflich Fuß gefasst und sich entschieden, ihre Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Dafür sind wir
sehr dankbar!
Umgekehrt hatten wir 2020 viel weniger Gelegenheit, Spendenaktionen zu starten, oder auch Kollekten
von Kirchengemeinden zu erhalten. So sind die Spenden, wenn man sie um die Einnahmen während der
„Carbage Rallye“ bereinigt (s.u.), deutlich zurückgegangen, nämlich auf 15 688,27 € (2).
Das Projekt „Carbage Rallye“ wurde erst im vergangenen Jahr abgerechnet, und hat zur Folge, dass einige Positionen deutlich höher sind als in den Jahren zuvor – in der Tabelle sind diese mit (3) gekennzeichnet.
Die Aktion endete wie erwartet mit einer „schwarzen
Null“ für Mmabana.
Schließlich konnten wir auch den bereits erwähnten Bau des Medien- und Lernzentrums für Kinder und
Jugendliche mit Unterstützung der Baden-Württembergischen Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit
finanziell abschließen. Im März wurde zudem der Bau
einer Mauer, eines Wachhäuschens sowie einer Outdoor-Küche beschlossen, was im ursprünglichen Plan
nicht berücksichtigt war. Die Gesamtkosten für das
28

Projekt, vom Grundstückskauf bis zur Einweihung,
belaufen sich auf 30 020,00 € (4). Weitere Spenden
verdanken wir der DONAMUS-Stiftung, Familie und
Freunde von Bernd Ramsauer und vielen weiteren.
Vielen Dank!
2020 hat außerdem einen Wertverfall des sambischen Kwacha mit sich gebracht. So ist zu erklären,
dass trotz des erhöhten Finanzierungsbedarfs von
Mmabana in Sambia, vor allem aufgrund des CoronaNetwork-Projects, letztlich ein geringerer Euro-Betrag
als noch 2019 überwiesen wurde (5).^
Auch 2020 erzielten die Friends of Mmabana einen
leichten Einnahmen-Überschuss. In der Vergangenheit haben wir auf ein Projekthaus gespart, und wollten diesbezüglich auch für Mehrkosten gewappnet
sein. Das hat sich nun im vergangenen Jahr gleich in
zweifacher Hinsicht bewährt: Nicht nur konnten wir
die sinnvollen Erweiterungen des Projekthauses finanzieren, sondern auch auf die Pandemie reagieren
und helfen, das von unserem Partner so engagiert entworfene Corona-Network-Projekt zu realisieren. Für
die Zukunft wird derzeit in Deutschland und in Sambia überlegt, wie die Angebote von Mmabana erweitert
werden können – denn die Finanzen geben das her.
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Einnahmen

2018

2019

2020

Echte Mitgliedsbeiträge

7.322,00 €

8.452,00 €

9.421,00 €

Zuschüsse von Behörden

0

15.000,00 €

0

Sonstige Zuschüsse

0

3.400,00 €

1.400,00 €

Sonstige Einnahmen ideeller Bereich

546,38 €

-€

-€

Erhaltene Zuwendungen (Spenden)

21.363,83 €

17.246,09 €

21.928,84 €

Verrechnete/aufgeteilte Einnahmen ideeller Bereich

0

338,00 €

99,00 €

Sachzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung

-€

164,91 €

0

Einnahmen aus Nebenleistungen

0

24,67 €

0

Umsatz Verzehr Speisen 19%

0

92,98 €

0

Verkaufserlös Sachspende

0

4.529,00 €

1.971,00 €

Summe Einnahmen

29.232,21 €

49.247,65 €

34.819,84 €

(1)

(2)

34.247,65 €

Ausgaben

2018

2019

2020

Miete und Pacht

-185,00 €

-851,50 €

-100,00 €

Raumnebenkosten (Strom, Gas, Heiz., Reinig.)

0

0

-40,00 €

Sonstige Kosten

0

-12,99 €

-48,64 €

KFZ-Reparaturen

0

0

-1.479,03 €

Sonstige Kosten ideeller Bereich

-47,24 €

-237,75 €

-905,32 €

Flyer, Werbeplakate, Spendendosen

-56,17 €

0

0

Vereinsmitteilungen

0

-54,69 €

-145,00 €

Laufende KFZ-Betriebskosten

0

0

-1.465,82 €

Kosten Werbe-T-Shirts, Sticker etc.

-91,75 €

-266,56 €

0

Kosten für Schaukästen, Infostand, Werbeflächen

-41,58 €

0

-29,92 €

Transportkosten

0

-296,40 €

-1.307,40 €

(3)

Bewirtungskosten (Lebensmittel, Getränke, etc)

-92,68 €

-201,99 €

-1.144,31 €

(3)

Sonstige Handelswaren

0

-21,00 €

0

Porto, Telefon, DSL

-29,00 €

-71,50 €

-134,55 €

Kontoführung

-28,60 €

-130,40 €

-110,40 €

Internetkosten (Domain, Server etc.)

-34,50 €

-30,00 €

-30,89 €

Rechts- und Gerichtskosten

0

-25,53 €

-25,59 €

Ausbildungskosten

0

0

-16,00 €

Bürobedarf/-material

0

-16,99 €

-6,05 €

Kosten der Mitgliederverwaltung

-178,39 €

-33,49 €

-32,00 €

Versicherungsbeiträge

-117,00 €

-59,50 €

0

Gezahlte Spenden / Zuwendungen

-17.210,00 €

-18.500,00 €

-17.847,88 €

(5)

Bau Medien- und Lernzentrum

0

-23.400,00 €

-6.620,00 €

(4)

Büroeinrichtung

0

-164,91 €

-€

Summe Ausgaben:

-18.111,91 €

-44.375,20 €

-31.488,80 €

Arbeit in Deutschland

-514,42 €

-1.942,88 €

-6.665,44 €

2,8%

4,4%

21,2%

-17.327,00 €

-42.124,41 €

-24.467,88 €

95,7%

94,9%

77,7%

-270,49 €

-307,91 €

-355,48 €

1,5%

0,7%

1,1%

SALDO

11.120,30 €

4.872,45 €

3.331,04 €

Kontostand VoBa (Hauptkonto) zum 31.12.

33.019,12 €

37.949,17 €

41.112,78 €

Kontostand VoBa (1000 drawings) zum 31.12.

2.394,43 €

2.336,83 €

2.278,26 €

Kontostand Barkasse zum 31.12.

197,50 €

197,50 €

197,50 €

Kontostand Paypal zum 31.12.

-€

-€

226,00 €

SUMME

35.611,05 €

40.483,50 €

43.814,54 €

Unterstützung Sambia

Verwaltungkosten

(3)

(3)

(3)

So kannst Du uns unterstützen
Mmabana-Goodies
Die Kollektion der wunderbaren Mmabana-Goodies
– von unserem Mitglied Monique Dalka entworfen und
genäht – wächst mehr und mehr an. Neben Taschen
könnt Ihr auch Loop-Schals, Mund-Nase-Masken und
Laptop-Sleeves bestellen. Wenn Ihr also auf der Suche nach bunten und ein wenig außergewöhnlichen
Geschenken seid, führt hier eigentlich kein Weg dran
vorbei!
Alle Goodies sind aus Stoffen aus Sambia und Südafrika gefertigt. Da Monique Dalka uns ihre Arbeiten
als Spende zukommen lässt, können wir die Erlöse zu
100% an Mmabana in Choma weiterleiten.
Bestellen könnt Ihr Eure Mmabana-Goodies mit einer E-Mail an goodies@mmabana.org.
Preise:
10 € pro Tasche (Mitgliederpreis: 8 €)
7 € pro Loop-Schal
5 € pro Mund-Nase-Maske
22 € pro Laptop-Sleeve (Maße: 36 x 25 cm – 41 x 29 cm
– 45,5 x 31 cm)

Spenden ohne Mehrkosten beim Online-Shopping
Onlineshoppen ist aktueller denn je! Und auch
hier kann man gleichzeitig Mmabana unterstützen!
Nämlich mit Gooding.de. In über 1.300 angeschlossenen Onlineshops – darunter bahn.de, Flixbus, ebay,
Zalando, redcoon, Saturn & Media-Markt u.v.m. könnt
Ihr durch Eure Online-Einkäufe einen Teil des Kaufbetrags an Friends of Mmabana Deutschland e.V.
spenden. Das Gute dabei ist: Euch entstehen keinerlei Mehrkosten. Ruft ganz einfach euren Onlineshop
über Gooding.de auf und wählt unseren Verein als zu
unterstützendes Projekt aus. Ab da läuft alles wie gewohnt und nach dem Kaufabschluss werden unserem
Verein ein paar Euro gutgeschrieben.
Amazon Smile
Ebenso könnt Ihr beim Shoppen auf Amazon Mmabana unterstützen. Hierfür müsst Ihr den AmazonShop einfach nur über smile.amazon.de aufrufen,
Friends of Mmabana Deutschland e.V. als zu unterstützende Organisation auswählen und losshoppen. Ihr
nutzt weiterhin Euren bestehenden Amazon-Account,
habt die gleiche Produktauswahl, die gleichen Preise,
nur dass Ihr nebenbei ein paar Prozente des Einkaufswertes an unseren Verein spendet.
Mitglied werden
Eine Mitgliedschaft bei Friends of Mmabana
Deutschland e.V. ist ein sinnvolles und nachhaltiges

32

33

Engagement, ob durch finanzielle oder tatkräftige Unterstützung. Und auch das kann eine tolle Geschenkidee sein, die unsere Zusammenarbeit mit Mmabana
unterstützt.

Angaben zur Transparenz
Friends of Mmabana Deutschland e.V.
Friedrich-Weick-Straße 5
76189 Karlsruhe
Gründungsjahr: 2010
Spendenkonto
Friends of Mmabana Deutschland e.V.
Volksbank Karlsruhe
IBAN: DE17 6619 0000 0010 2130 29
BIC: GENODE61 KA1
Personalstruktur des Vereins und wesentliche
Entscheidungsträger
Friends of Mmabana Deutschland e.v. ist ein rein ehrenamtlich geführter Verein und hat keine bezahlten
Mitarbeiter. Rund 15 Personen engagieren sich regelmäßig ehrenamtlich bei Mmabana, darunter 4 Mitglieder des Vorstands:
Louis Hesse – 1. Vorsitzender
Lena Kawele – 2. Vorsitzende
Sonja Knüdel – Schatzmeisterin
Benjamin Schoppe – Schriftführer
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Gesellschaftliche Verbundenheit mit Dritten

Danksagung

Unser Partner ist das Mmabana Community Outreach
Project of Choma, Zambia.
Personen, deren jährliche Zahlung mehr als 10% der
Gesamteinnahmen ausmachen
Regelmäßige Zuwendungen juristischer oder natürlicher Personen, die mehr als 10% der Jahreseinnahmen ausmachen, gibt es nicht. Personen, deren
Zuwendung im Jahr 2020 (jeweils) mehr als 10% der
Gesamteinnahmen ausgemacht haben, sind die Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich (12,3%) sowie zwei
Privatpersonen (15,6% bzw. 10,0%). Alle Zuwendungen
waren Spenden (ohne Gegenleistung).

Die Texte dieses Jahresberichtes stammen von
Megan Duddek, Louis Hesse, Lena Kawele,
Sonja Knüdel, Andreas Knüdel, Emmanuel Mudenda,
Benjamin Schoppe und Julia Wrogemann.
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Unter ganz veränderten Bedingungen haben wir
das letzte Jahr erlebt. Einschränkungen jeglicher Art
und lange Zeiten des Abwartens und der Ungewissheit kannten vorher sicherlich die Wenigsten von
uns. Die Gefahr, einzurosten – körperlich wie seelisch
war nicht gerade gering. Und doch blicken wir auf ein
munteres Treiben zurück: Zwei Mitgliederversammlungen (zur Hälfte online), 10for10-Veranstaltungen
(Corona-konform!), viele recherchierte, verfasste und
kommunizierte Zeilen Text, viele Stunden Organisationsarbeit, mutmachende Gespräche, heißglühende Telefonleitungen, plattgesurfte Bandbreiten und
Postfächer voller Mails. Und all das mit, von und durch
Euch!
Aus diesem Anlass steht an dieser Stelle: Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden, an Euch.
Ein unschätzbar großes Danke an die so wichtigen
Spender*innen und Mitglieder – die vielleicht auch
bei knapperen Einnahmen in diesem Jahr – die Arbeit
in Choma weiter gestützt haben. Danke für jedes gute
Wort und jeden Support in 2020. Schön, dass auch Du
die Idee und die Arbeit von Mmabana mitträgst und
Dich entschieden hast, ein Teil davon zu sein.
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www.mmabana.org
kontakt@mmabana.org

/friendsofmmabana
/mmabanafoundation
/friends_of_mmabana

