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Gemäß §7 unserer Satzung ist der Vorstand verpflichtet, mindestens einmal im Jahr eine Mit-

gliedervollversammlung einzuberufen. Dieser Pflicht ist er im vergangenen Jahr termin-, frist- 

und formgerecht nachgekommen: Die Mitgliedervollversammlung fand am 26. Oktober 2022 

statt. Wie in den Jahren zuvor wurde die Versammlung online via Zoom abgehalten, um mög-

lichst vielen Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen. Es nahmen 15 Mitglieder teil. Die Be-

schlussfähigkeit war gegeben. 

 

Neben der turnusgemäßen Entlastung und (Wieder-) Wahl des Vorstandes wurde insbesonde-

re ein positives Resümee zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierung und zur Grundstein-

legung des Schulbauprojektes in Oluundje gezogen. Um die Projektumsetzung gegen die er-

wartete Inflation abzusichern, wurde beschlossen, die Mitgliedsbeiträge nochmals ein Jahr auf 

dem normalen Satz von 30 € zu belassen. Dieser Beschluss wurde von der Versammlung ein-

stimmig verabschiedet. 
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Besondere Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr 2022 waren: 

• Durchführung der Spendenkampagne 

• Bestätigung der Gemeinnützigkeit unseres Partnervereins Mwakotoka Commu-
nity Development Project 

• Projektantrag für Sternstunden e.V. 

• Beginn der Baumaßnahmen des Schulgebäudes 
 

Der Mitgliederstand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr um eine Person reduziert. Lei-

der verstarb unsere langjährige Unterstützerin Gerti Strauß Ende 2021. Es ist schade, dass 

Sie den Erfolg des letzten Jahres nicht mehr erlebt hat, aber sie wusste immer, dass wir es 

schaffen würden. In den ersten Jahren hat Gerti fleißig für unsere Projekte und unseren Verein 

geworben und sie hat sich bis zuletzt immer wieder interessiert nach dem Stand unserer Vor-

haben erkundigt und uns zu Geduld und Durchhaltevermögen motiviert. Wir danken dir für 

dein Engagement und deine Teilnahme! 

 

Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2022 wurden von den 28 aktiven Mitgliedern ordnungsge-

mäß entrichtet bzw. per SEPA-Lastschrift eingezogen. Es gibt Beitragsrückstände von 7 Mit-

gliedern in Höhe von 210 €.  

 

Gemäß §2 unserer Satzung ist der Zweck unseres Vereins „die Beschaffung und die Zuwen-

dung finanzieller Mittel für gemeinnütziger Projekte basierend auf humanitärer Hilfe“. Nach der 

Finalisierung des Projektplans in 2021 konnte in 2022 nun die Umsetzung beginnen. Ziel ist 

es, ein Schulgebäude für rund 200 Kinder und Jugendliche zu bauen. Langfristig soll es ein 

Gemeindezentrum werden, in dem neben der Schule ein weiterer Raum entstehen soll, in dem 

ältere Gemeindemitglieder ihre Sozialhilfe abholen können. Die finanziellen Mittel für den Bau 

wurden zunächst mittels einer Spendenaktion eingeworben. Wie bei unserem ersten Projekt 

nutzten wir dafür betterplace.org: https://www.betterplace.org/de/projects/99860-baue-mit-uns-

die-erste-schule-in-oluundje-namibia. Bis März haben wir hierüber rund 20.000 € eingeworben 

und damit unseren Eigenbeitrag von 65% erzielt. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an 

alle SpenderInnen! 

Für den zweiten Teil der Projektkosten wurde beschlossen, einen Fördermittelantrag zu stel-

len. Besonders passend erschien hier der Sternstunden e.V. und deren Förderung von „Pro-

jekte(n), welche eine nachhaltige Verbesserung der Verhältnisse für die genannte Zielgruppen 

erwarten lassen“ (siehe Förderrichtlinien Sternstunden e.V.). Mit unserem Projekt beziehen wir 

uns hier insbesondere auf den Zweck der „Förderung der Entwicklungszusammenarbeit“. Im 

September haben wir dann die äußerst erfreuliche Nachricht erhalten, dass wir von Sternstu-

den e.V. eine Förderung von 10.000 € für unser Schulbauprojekt bekommen werden.  
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Innerhalb des Jahres 2022 haben wir somit für den Bau des Schulgebäudes durch Spenden 

und die Fördersumme von Sternstunden e.V. 32.745,16 € eingesammelt. Zusammen mit den 

Spenden in Höhe von 3.100,00 € aus dem Jahr 2021 für das Projekt „Schulgebäude“, haben 

wir somit unser Spendenziel von 36.000,00 € (35.845,16 € gesammelt) nahezu erreicht. Durch 

Inflation erhöhte Material- und Lohnkosten werden durch Rücklagen aus den letzten Jahren 

ausgeglichen. Zusätzlich haben wir bereits die ersten Spenden für unser nächstes Projekt E-

exhumba Garden in Höhe von 1.400 € überwiesen bekommen, wodurch sich die Gesamt-

spendensumme für das Jahr 2022 auf 24,145.16 € erhöhte. Mehr dazu im nächsten Jahr.  

 

Ein weiterer Zweck von Soulfood Namibia ist „die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 

zwischen Namibia und Deutschland“. In diesem Jahr standen mehrere wichtige Meilensteine 

für die Projektumsetzung auf dem Plan: Sowohl die Beantragung der Gemeinnützigkeit unse-

res Partnervereins in Namibia als auch die Bereitstellung wichtiger Informationen für den För-

dermittelantrag erforderten eine enge Zusammenarbeit zwischen Soulfood Namibia e.V. und 

Mwakotoka Community Development Project. Regelmäßige Telefonate und Emailkorrespon-

denzen zwischen den beiden Vorständen haben hier einen wichtigen Beitrag geleistet, so 

dass alle Dokumente fristgerecht eingereicht werden konnten. 
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Als Drittes haben wir uns in unserer Satzung „die Errichtung einer fundamentalen Infrastruktur 

unter Ermöglichung der Einbeziehung aller durch die Projekte betroffener Gemeinschaftsmit-

glieder“ auf die Fahnen geschrieben. Im vergangenen Jahr konnten wir hier nun endlich den 

Plan in die Wirklichkeit umsetzen. Vor Baubeginn haben Freiwillige der Gemeinde das Fun-

dament vorbereitet. 

  

Im September hat die Baufirma mit der Errichtung des Schulgebäudes begonnen. Innerhalb 

von weniger als vier Monaten wurde das Fundament gebaut, das Mauerwerk errichtet und das 

Dach fertiggestellt. 
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Der gemeinsame Traum von einem Schulhaus in Oluundje wird wahr. 

 

Für das kommende Jahr hat der Vorstand folgende Schwerpunkte gesetzt: 

1. Begleitung und Dokumentation des Baufortschritts und Abschluss der Bauarbeiten 

2. Kontinuierlicher Austausch mit unseren Freunden von Mwakotoka Community Deve-

lopment Project 

3. Neuorientierung des Vereins 

4. Beginn unseres neuen Projektes „Eexhumba Garden“ 

5. Große Mitgliederversammlung mit Sommerfest 

 

Die finanzielle Situation des Vereins ist geordnet. Vermögensteilen von 12.878,52 € (Stand 

31.12.2022) stehen Verbindlichkeiten von 0 Euro gegenüber, so dass sich ein Reinvermögen 

von 12.878,52 € ergibt (siehe Mittelherkunft und Mittelverwendung 2022).  

Die Überschussrechnung weist Einnahmen von 25.015,16 € (bestehend aus Mitgliedsbeiträ-

gen von 870 € + Direktspenden von 24.145,16 € und Ausgaben von 20.240,37 € (bestehend 

aus der Überweisung der ersten Tranche an das Projekt von 20.000,00 €, Vereinsverwaltung 

von 213,37 € und Kontoführung von 27,00 € auf. Dies sind 4.774,79 € mehr als im Vorjahr. Die 

http://www.soulfood-namibia.de/documents/Mittelherkunft&Mittelverwendung_2022.pdf
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einzelnen Positionen sind der Einnahmen- / Ausgaben- bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu 

entnehmen, die auf unserer Homepage zu finden ist bzw. in Kürze veröffentlicht wird. 

 

Zusammenfassend war 2022 für Soulfood Namibia das wohl wichtigste in der Vereinsge-

schichte: Wir haben den Traum eines Schulgebäudes für Oluundje wahr gemacht. Genau ge-

nommen waren es unsere Freunde von Mwakotoka Community Development Project, die den 

Schulbau vorbereitet und umgesetzt haben – während wir mit großem Erfolg die Finanzierung 

sichergestellt haben. Die Errichtung einer fundamentalen Infrastruktur für die Gemeinde in 

Oluundje steht kurz vor dem Abschluss. 

 

Unser Dank gilt allen unseren SpenderInnen für ihren großzügigen finanziellen Beitrag - und 

allen Mitgliedern für ihren jeweiligen Einsatz – sei es für ihre finanzielle Unterstützung oder 

das Engagement bei den regelmäßig anfallenden Aufgaben wie Mitgliederbetreuung, Kassen-

verwaltung & Postdienst (Danke hierfür an Heike!), Homepagebetreuung (Danke hierfür an 

Volker!), Emailkontakt (Danke hierfür an Volker und Hannes!) und die alljährliche Erstellung 

des Jahresberichtes (Danke hierfür an Mone!).  

 

Wir freuen uns auf die Eröffnung des Schulgebäudes im Jahr 2023! 

Der Vorstand 


