
Hennstedt {bg) Simbabwe
wird mit harter Hand regiert
oei oi[taioi urs"b" häiioi"
Menschen im Würgegriff,
Das Land ist bekannt für
Menschenrechtsverietzun-
gen, eine hohe Arbeits{osig.
keit, Trockenheit und Armut.
Dennoch leuehten Karin Ma-
chau-Gerchen und Ceorg
Gerchen die Augen, wenn sie
an die afrikanische Nation
denken.

Mittler.r,'eile ist es gut 30 lah-
re her, dass das lelre.rehepaar
dort drei ]ahre unterrichtet hat.
Die Leidensr:halt steht ihnen
aber heute noch ins Gesicht
geschriehen. rv'enn sie von Sim-
babrve erzäirlen. ,,Wir sind zu
Ialge weg und wjssen nicht,
was *'irklich in dem Land ge'
schieht", sagt Karin Machau'
Gerchen. I)ennoch kennt'n sic
die Lage dori- wohl wie nur
wenige in l)ithmars,:heru auch
\t-enn sie nur von außen drauf-
schauen.

,.Mugabe ist älter als 90 Jah.
re. De Kämpfe um die Macht
im Lald sind in voilem Gang",
sagt Gtolg Gerchen. Das Henn-
sttdter Ehepaar will deshaib
von Dithmarschen aus dort an'
knüpfen, wo es in dcn l9BOer
Jahren angefangen hat Sie wol-
1en der Berdikerung helfbn.
'Wlr hatren damals ein Viertel
unsertx (]ehal}es für Sc-hul
baute.a abgegeben", sagl. Ger-
chen. Obwohl die beiden genau-
so be?ahlt wurden wie je.der
einheimische Lehrer, gehörtrn
sie zu den Besserverdienenden.
,,W-ir waren Doppelverdiener
urtd hallen mit einem Gehalt
nichl die gesamte Familie zu er-
nähren". sagt l\{achau "Gerc}ren.

In ihr:er Zeil in .{frika lern-
ten sie §'eitere Deutsche ken-
ner]" die einige Jahre dr:rt. r.er-
brachten untl nun in Di[hruar-
schen letren oder dort zuvor
leblen" l"luter anderenr Dietmar
Kühl. Sr wuchs in I'leldorf auf
u]'!d heiral.ele Theresa, die aus
Simbab*'e starnmt und l\'[ode'
desigrr sludrcrl hatlc. ..Die bci
den führen ein Lel.rn in trciden
Welten", §agt Georg Gerchen.

§ie kcnni einerseit.! {)eutsch
land und modischc Bcdürfnissc
und andererseits Sinbabur
und rveifJ. Eic man nlii den
Landsleuler unrgchcn nuss,
um l'lills;rrojekte in Gans au
bringen. ,.Genau das hat uns
lriiher qe{ihlt.. } {äufig ist es srr.
tlass riir, Prolekte u.ir:der rril:l
S{:hlalen, $'cnn Cie l)(,ut.sci'urrl
gehen."

\1it ihrern \{ann l.rat Thcresa
llühl i4ala:-enda qegnr lldet. Ilas
Wort ist ernc \lischuuq au-s den
l.*ndrssprachen Englisch unri
Schonisch urd sirht iür .,meh
rere .Talente". 'l'helesa hühl

7Ci{1. I idr)cs frki:rt Jnrl \n
hern" wjtr sie lür dtn deutsr-,he:r
Markt proriuzieren IJietntar
KüLi kniipftr: <ialn Koniakt.c z*
deu{sr*en i):"tile Weir-L1iden,
in denen dcshalb n ie in I lciric
lieute Kunst hanrlrl'erk r: nr.l'l erx

liiien airs Sinbahs,e r ertricbr,:n
u'crdln-

\utr u:11 oas llrolckt r r:- aJ

lcn: jungen Fraucn, djr: kcine
Srl,ulL,l,l,int l.alreir. , rr .. l'.,
rp',(lr\(' lrrt'l.er:. l - g"i: .!,r
llilic zur r,',1.'-:i:ilfr'. id€: (,;.r
chctr. lm \r:siitius: air ,l,rf
Äusbildung ei'5t es die i\{riqlir:h-
kcr{.. l-rir \'lal.lrenda ri.: arl:rilerr

und dadurch §elb-ctsüindigJieit
zu erlangen,

Doch u.eil sich das Pro.iekt
keine Atnrüstung leisren kafft,
sammelt. der Förderr,'erein .\{a-
tarcnda Global Fritnds nun Geld
lür Anschallirnger ,,Als §rstes
wollen wir einen Container und
dessen TiansporL nach SknbaL!-
we {inanzieren." 1n de.n: Kasten
tnfinden sich unter andereiu
mehr ais 6ü mecha:rische Nälr
maschinen, die ilhelesa Kühl in
DeutscNand gesarnmelt hat. Ein
§leiteres Ziel ist, dem Prolekt
Grundbesitz zu ermöglichen.
,,S,'er land. hat, hat einen Vor'

teÄ". sagl Gerchen, ..llnser Inte-
resse ist, dass die l,lenschen in
K-riseüzeilert auf eigenen Fülkn
stf,hen.' Denn das serr,lie unter
anderem tiie }Suchtgründe und
sichert das Leben der F'rauerl

'Bei so unsicireren hiten ist e§
wichtig, däss die Menschen weit:
gehend unabhängig sind", sast
Karin Machau'Cerchen.

Georg Gerchen hat den Vor-
silz des Vereins.L{ctarenda Clo.
hal P'riend: übernommen, wer
sich be[ei]igen cder spenden
will, kann rich per lHail an
rr rata rc n d a 4l obalft ien ds@yo h "

oo.debei ihm melden.

§-§ä§§b xEä§" §elbss§rääfle
Dithmarscher gründen Verein, um Berufsstari in Simbabwe zu ermöglichen

S,e packen kräftig mit an lvon iinkd: Karin Mschau-Gcicher], Di*tffiar Kuh!, Mi:nya Kühl Phylts Tl^te resa Kühi, iakcb ßaitiger untJ
Aeorg Gerchen



matarenda global friends
Selbsthilfe in Zimbabwe unterstützen

Rundbrief Nr.{ 29. lUlai 20{5

Liebe

hier ein paar lnformationen zu dem im Zeitungsartikel enruähnten Matarenda - Projekt:

Was ist Matarenda?

Die,,Matarenda Handicrafts Cooperative Zimbabwe" wurde 2012 gegründet, um die
kunsthandwerklichen Produkte von zur Zeit 14 eigenständigen Handwerker - Gruppen aus
dem Raum Mutare lZimbabwe zu fairen, Existenz sichernden Preisen in Deutschland und
Österreich zu verkaufen. lnzwischen ist ein Vermarktungsnetzwerk zu mehr als 50
Weltläden aufgebaut, wodurch ein Verkauf ohne Zwischenhandel möglich wird. Durch die
enge persönliche Verknüpfung über die zimbabwe - deutsche Familie Kühl ist es möglich,
auf Kundenwünsche schnell, geschmackvoll und stilsicher zu reagieren. Die gute
handwerkliche Qualität der kunsthandwerklichen Produkte ist dabei die Grundlage des
bisherigen Erfolgs. Näheres auf der Homepage: w\rvw.matarenda.com

Der nächste Schritt des Matarenda - Proiel«ts:
Ausbildung und Existenzsicherung verbinden !

Die neue Ausbildungseinrichtung ,,Matarenda Handicraft Skills Training Centre" soll es
jungen Menschen ohne Zukunftsperspektive, wie etwa Schulabbrechern, jungen Frauen,
Jugendlichen ohne formale Qualifikationen, Aids - Waisen usw. ermöglichen, sich eine
ihre Existenz sichernde Berufsperspekive zu erarbeiten.
Die besondere Qualität des Ausbildungsprojekts besteht darin, dass die Auszubildenden
bereits in der 2. Ausbildungsphase ihre Produkte über Matarenda verkaufen können. Und
am Ende derAusbildung stehen sie dann nicht mit einem Papier in der Hand auf der
Straße, sondern sie können sofort über Matarenda ihre Produkte direkt auf den
europäischen Markt bringen, was sie vorAusbeutung durch den Zwischenhandel schützt.

§tand des Projekts im Mai 2O16;

Unterstützergruppen, Weltläden und Einzelpersonen haben seit 2015 in großem Stil
Materialien und Geld gesammelt um den Start des Projekts zum Juni 2016 zu
ermöglichen. So kamen unter anderem ganze gut erhaltene Klassenraumeinrichtungen,
62 instandgesetzte mechanische Nähmaschinen, große Mengen an Stoffen und
Nähmaterialien zusammen, die nach Dithmarschen transportiert wurden, und die dort in



den Container verladen wurden. Diese großartigen Spenden stellen für den
Ar,lsbildungsbetrieb des ersten Jahrgangs eine wertvolle Grundlage dar. Für die
anfallenden Transportkosten von7.23A,00 € wären diese qualitativ guten Materialien im
südlichen Afrika nicht zu beschaffen. Der Container steht jetzt nach dem Seetransport in
Beira / Mosambique, er wird Anfang Juni nach Mutare transportiert.

Es sind in letzter Zeit wichtige Zwischenziele erreicht worden:

. Die Transportrechnulng des Containers von 7.230,AA € konnte Dietmar bezahlen!
Das Geld kam aus großzügigen Spenden und 1.500.- € sind ein Darlehen.

n ln den Osterferien haben Theresa und Dietmar den Mietvertrag geschlossen, drei
geeignete Räume stehen nun ab dem 1. Juni zur Verfügung. Das ist dringend
notwendig, denn der Container kommt Anfang Juni an und muss entladen werden.

" Das Matarenda Training Center ist nun eingetragen als,,Matarenda Community
Developrnent Trust", das ist die Anerkennung als GemeinnüEige Einrichtung in
Zimbabwe. Auch die Anerkennung als Bildungseinrichtung durch das Ministerium
steht kurz bevor.

. Doch der Start der Bildungseinrichtung kostet natürlich eine Menge Geld, nach
Dietmars Voranschlag sind das 5.300 €, die jetzt in kuzer Zeit benötigt werden. lm
einzelnen wären das:

Dies sind beachtliche Summen, die nun in kurzer Zeit finanziert werden müssen. Um den
Aufbau des Ausbildungszentrurns durch lnformationsarbeit und materielle Hilfe zu
unterstützen, haben wir im Frühjahr 2016 gerneinsam mit Phylis Theresa und Dietmar
Kühl den Verein ,,matarenda global friends" gegründet.

Zieldatum Anschubfinanzierung f[ir US$

15"05.16 Beglaubigung, Notarkosten, Eintragung für,,Matarenda
Community Development Trust"

s00 $

31 .05.16 Miete für Juni, dazu wird eine Kautlon fällig 1.600 $

05.06" 16 Zollabfertigung für den Container (400,-) Miete für den
Stellplatz Mutare Dry Port (300,-) Transport vom
Stellplatz zum Training Center (300,-) und
Arbeitskosten für die Entladung (200,-)

1.200 $

1 5.05. 1 6 Professionelle Registrierung durch ,,Trade Testing" das
ist so etwas wie eine Berufsgenossenschaft in

Deutschland (500,-) Bauabnahme durch die Verwaltung
der City of Mutare (300,-)

800 $

30.06.16 Miete für Juli (800,-) und erstes Gehalt für das
ManaEement (600,-)

1.400 $

Gesamtbetrag 5.300 s



 


