
Vereinssitz Deutschland   

Donaustraße 12, 64625 Bensheim 

 

Vereinssitz Südafrika    

12 th Avenue, Walmer, 6070 Port Elizabeth 

 

Gru ̈ndungsjahr  

2005 

 

Spendeneinnahmen 2019 

286.127 EUR 

 

Kontaktdaten 

info@masifunde.de, +49 (0) 176 692 56 56 0 

Anzahl direkt profitierender Kinder und Jugendlicher 

Deutschland: 200 

Südafrika:  450 

 

Vereinstätigkeit 

Deutschland:  Entwicklungspolitische Bildung 

Südafrika:  Bildung und Erziehung  

 

Mitarbeiter*innen 

Deutschland:  Ca. 60 Ehrenamtliche und eine 

 hauptamtliche Mitarbeiterin 

Südafrika:  Ca. 90, davon 65 hauptamtliche 

 Mitarbeiter (25 Vollzeit, 40 Teilzeit) 

Wer Wir Sind 
Wir sind ein 2005 gegründeter Verein, der sich für gleiche Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland und Su ̈dafrika einsetzt – ganz im Sinne unseres Namens Masifunde, der auf isiXhosa „Lasst uns lernen“ 

bedeutet. Durch ganzheitliche (außer)schulische Bildungsprogramme werden sozial benachteiligte Heranwachsende in 

Südafrika gefördert. Dabei ist es unser Ziel, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, sich in ihrer Gemeinschaft zu 

engagieren und Verantwortung für sich selbst und ihre Mitmenschen zu übernehmen. 

Unser Team in Deutschland besteht aus etwa 60 jungen Ehrenamtlichen, die in ganz Deutschland verteilt sind und in 

verschiedenen Regionalgruppen und Fachbereichen zusammenarbeiten. Seit August 2019 gibt es die erste 

hauptamtliche Mitarbeiterin. 

Unser südafrikanisches Team in Walmer, Port Elizabeth, setzt sich aus etwa 90 lokalen Mitarbeiter*innen zusammen, 

von denen etwa ein Drittel in Vollzeit arbeitet. Unterstützt werden sie dabei von diversen Freiwilligen, wie etwa 

Weltwa ̈rts-Freiwillige und Student*innen aus Deutschland. 

mailto:info@masifunde.de


Was Wir Machen 
Unser Engagement in Deutschland 

Unter dem Projekttitel „Masifunde – Lasst uns global lernen!“ setzen sich Jugendliche mit den Herausforderungen und 

Chancen des Lebens in einer multikulturellen und globalisierten Gesellschaft auseinander: Mit wöchentlich 

stattfindenden Learn4Life!-Gruppenstunden bringt Masifunde Globales Lernen als beständiges Bildungsangebot in 

Schulen. Die Schüler*innen werden, durch interaktive Methoden und eigenständige Projektarbeiten dazu angeregt ihr 

eigenes Handeln in den Kontext globaler Entwicklungen zu stellen, lernen Verantwortung zu übernehmen und 

bekommen Wege aufgezeigt, wie sie zu einer gerechteren Globalisierung beitragen können. Dabei haben sie die 

Möglichkeit ihre Perspektiven durch den Online-Austausch mit einer südafrikanischen Learn4Life!-Partnergruppe zu 

erweitern. Zusätzlich zu dem Learn4Life!-Programm finden auch weitere entwicklungspolitische Bildungsangebot im 

Rahmen von Workshops, Seminaren und Vorträgen statt. Um die Arbeit unserer südafrikanischen Partnerorganisation 

zu unterstützen und deren finanzielle Stabilität zu garantieren, gehört auch das Friendraising zur Aufgabe des 

Masifunde-Teams in Deutschland. Neben dem Spendensammeln betätigen wir uns aber auch in der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit und organisieren beispielsweise Benefizkonzerte oder Infostände. 

Unser Engagement in Südafrika 

Durch unsere Bildungsprojekte in Südafrika wollen wir den sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus den 

Townships in und um Port Elizabeth die Chance geben, zu sogenannten Changemakern, also Vorbildern in ihrem 

sozialen Umfeld, zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, den Kindern und Jugendlichen eine gute 

schulische Bildung zu ermöglichen und zwar nicht nur finanziell, sondern auch indem sie beim Lernen durch 

Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und Computerkurse unterstu ̈tzt werden. Um den Kindern und Jugendlichen die 

Chance zu geben, ihre Perso ̈nlichkeit zu entwickeln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken, ist auch die außerschulische 

Bildung sehr wichtig. Eine große Rolle spielt dabei unser Learn4Life!-Programm, das den Kindern durch 

Gruppenstunden, Exkursionen und Workshops sogenannte Life-Skills vermitteln soll. Außerdem gibt es kreative 

Angebote, wie etwa den Chor, die Theatergruppe, die Kunst-AG oder, auch Schwimmunterricht. Die Ergebnisse der 

verschiedenen Projekte werden regelma ̈ßig öffentlich präsentiert. So können die Kinder sich nicht nur Wissen und 

Fähigkeiten aneignen, sondern diese auch an ihre Gemeinschaft weitergeben. 

 

 

UÜber Masifunde Bildungsförderung e.V.: 

Masifunde Bildungsförderung e.V. bildet deutsche und südafrikanische Kinder- und Jugendliche zu Vorbildern ihrer Gesellschaft aus. Durch 

ganzheitliche (außer-) schulische Bildungsprogramme werden sozial benachteiligte Her- anwachsende gefördert. 


