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Wir wollen vor Ort miterleben, wie sich die Jungen 

verändern, wo sie mehr oder weniger Unterstützung 

nötig haben, Teil der Familie zu sein, das ist uns 

ungemein wichtig. 

Zurück in der Schweiz haben wir uns Gedanken ge- 

macht, was die wichtigsten Pfeiler für die Studenten 

sein könnten. Was sie genau brauchen und wie wir  

sie am besten unterstützen können. So sind die fünf 

unterschiedlichen Handlungsfelder entstanden:

Wir wollten die Studenten so schnell wie möglich 

kennen lernen und sie dazu ermuntern Teil der 

Thatha Ithuba Familie zu werden. So entstand die 

Idee vom Camp. Fünf Tage irgendwo zusammen  

an einem Thema arbeiten, sich kennen lernen und 

gestärkt wieder zurück fahren. Das Camp im Dezem-

ber 2016 war der Kick-off zu Thatha Ithuba.

Mehr zum Camp und zu den anderen Handlungs- 

feldern auf den nächsten Seiten. 

Ein riesiges Dankeschön geht an unsere 
Gönner, Spender, unsere Freunde und 
Bekannten, welche uns geholfen haben, 
unsere Idee umzusetzen. Danke für die 
Unterstützung und das Vertrauen!

Take your Chance – Thatha Ithuba

Gina & Martin Hilzinger mit Nico

CAMP
Intensivwoche
für Beteiligte

COMMUNITY 
CLUB

Engagement in der 
Gemeinschaft

 WORKSHOPS
Know-How aufbauen, 

Wissen vermitteln

PERSONAL
Individuelle 

Unterstützung

EXPERIENCE
Praxiserfahrung

ermöglichen

Immer wieder war es unser Ziel den Menschen in 

Südafrika, welche uns so viel Freude und Wärme 

brachten, etwas zurück zu geben. Fliegt man aus den 

Ferien zurück, ist man schnell im Alltag und der 

Drang etwas zu bewegen, verflüchtigt sich. Im 2014 

kam die Anfrage von Hansheiri ob Martin einen 

alten Laptop besitze, welcher er nicht mehr braucht. 

Ein Graphic Design Studenten, Niphelele, aus dem 

Bursary Programm vom Rotary Club, brauchte einen 

Laptop für seine Ausbildung. So brachten wir beim 

nächsten Besuch im 2015 den Laptop mit und Martin 

hatte zum ersten Mal Kontakt zu Niphelele. Da  

entstand auch die Idee, dass Niphelele bei uns in der 

Schweiz ein Grafik Praktikum absolvieren könnte. 

Was dann im April 2016 zur Realität wurde.

Im März 2016, als wir wieder in Kapstadt waren, um 

Niphelele in die Schweiz zu holen, war die Idee  

der Unterstützung wieder da – und wir packten sie 

am Schopf. Gemeinsam mit Kuhn’s überlegten wir 

uns, welche Möglichkeit wir haben, Menschen in den 

Townships zu helfen, bzw. sie weiterzubringen. 

Während vielen Jahren hat die schwarze und farbige 

Bevölkerung dafür gekämpft, überhaupt realis- 

tische Zukunftschancen zu bekommen. Heute gibt 

es solche Chancen, noch nicht für jeden, aber  

doch schon für viele Südafrikaner. Daran wollten wir 

anknüpfen, die Jugendlichen und Kinder dazu 

befähigen und sie auch dabei begleiten, wahre und 

nachhaltige Chancen zu erkennen und sie anzupa-

cken. Aufgrund unserer Nähe zu Hansheiri Kuhn war 

schnell klar, dass wir mit den Studenten aus dem 

Rotaract Programm vom Rotary Club in Hout Bay 

arbeiten könnten. Wir verfolgen die gleichen Ziele 

und können den Studenten noch mehr Chancen 

geben, sich für die Zukunft zu rüsten. Zudem besteht 

vor Ort bereits ein langjähriges Netzwerk, welches  

so noch effektiver genutzt werden kann.

Für uns war auch schnell klar, dass wir nicht einfach 

Geld nach Südafrika schicken möchten. Wir wollen 

Teil des Projekts sein und unser Know-how wo immer 

möglich einbringen. 

VORWORT

Seit vielen Jahren reisen wir nach Südafrika. Mehrheitlich 
verbringen wir unsere Zeit in der Region von Kapstadt. 
Wir geniessen das feine Essen, den Wein, die Natur – und 
vor allem den Kontakt zu den Einheimischen in den 
Townships. Während unseren Ferien besuchen wir auch 
immer unsere Bekannten Christina und Hansheiri Kuhn.  
Sie leben seit 2003 in Kapstadt und engagieren sich seit 
Beginn in den Armenvierteln rund um Kapstadt. Durch 
sie haben wir viele Leute in den Townships getroffen,  
kennen und schätzen gelernt. Hansheiri kam durch Swiss  
Contact nach Südafrika und ist Mitglied im Rotary Club  
of Hout Bay. Christina arbeitet für ESM Development  
und unterstützt Menschen in den Townships mit Mikro- 
Finanzierungen. 

3



4 5

PROJEKTE
THATHA ITHUBA CAMP | TIC16

Die wichtigsten Schritte: 

• Information der anderen Studenten (welche im Camp fehlten)

• Kontaktaufnahme mit der Schule/Lehrern um das Projekt  

vorstellen zu können

• Ausarbeiten eines Fragebogens 

• Evaluation des Fragebogens 

• Selektion der Schüler

• Aufteilen der Schüler auf die Studenten (Mentees und Mentoren)

• Kennenlernen Schüler / Studenten

• Informelle Meetings zwischen den Schüler und Studenten

• Grosses Zusammenkommen im Juli 2017

ERWARTUNGEN 

Die Erwartungen an das Camp und vor allem an sich 

selber waren eindeutig. Das Ziel ist für alle das Selbe: 

Wir wollen den jungen Leuten in der Community  

von Imizamo Yethu helfen, sie fördern und fordern. 

Die Studenten wollen Role Models und Vorbilder  

für ihre jüngere Generation sein und diese auf dem 

Weg zum Matrix und weiter im Studium begleiten. 

Sie wollen wachsen und sich neue Skills aneignen und 

diese nachher an die jüngere Generation weiterge-

ben. Zu beginn war noch unklar, welche Altersstufe 

man befähigen will. Da man grundsätzlich im frühen 

Kindesalter anfangen müsste. Es war schnell klar, 

dass dies unseren Studenten unmöglich ist. Deshalb 

haben sie sich entschieden die Schüler aus dem 

InterAct Programm (Grate 11/12) anzusprechen und 

diese zu stärken. Die Studenten wollten sich zu 

Mentoren ausbilden lassen und neben dem Mento-

ring, auch Tutoring anbieten. 

In den Gruppen wurden die nächsten Aktivitäten 

überlegt, zusammengetragen und in Zusammen- 

arbeit mit der Projektleitung wurden dann Deadlines 

sowie Verantwortlichkeiten definiert und diese in 

einem Action Plan festgehalten. 

«Für die Projektleitung war schnell klar, 
dass der Juli 2017 ein grosser Meilen-
stein sein wird. Und somit Zeit für ein 
zweites Camp.»

Als Kick-off organisierten wir im Dezember das erste Thatha 
Ithuba Camp. Mit dem Ziel zum einen die Studenten per- 
sönlich kennen zu lernen und zusammen herauszufinden, ob 
unsere Vision von Thatha Ithuba Sinn macht und ob sich die 
Studenten damit identifizieren können.

So fand das erste Camp vom 11. – 15. Dezember 2016 

im De Hoop Nature Reserve in Südafrika statt. 12 von 

20 Studenten hatten sich für das Camp angemeldet. 

Das Camp war in verschiedene Workshops unterteilt, 

welche durch Heather de Beer geleitet wurden. 

Heather ist den Studenten bekannt, sie hat bereits 

vor dem Camp ein paar Workshops mit einzelnen 

durchgeführt. Heather ist Profi, unglaublich warm-

herzig und feinfühlig. Sie kennt sich im Business  

aus, seit Jahren arbeitet sie als Coach und ist weltweit 

tätig. So ist es nicht von ungefähr, dass sie bereits 

nach den ersten paar Stunden unser Programm auf 

den Kopf stellt. Weil die Studenten was anderes 

brauchen oder mehr Zeit beanspruchen als geplant.

Eine weitere gute Seele im Team war Fazeelah 

Ibrahim. Sie hat uns über die Tage bekocht und ge- 

schaut, dass es uns an nichts fehlt und täglich für 

wichtige Brain-Energie gesorgt.

Hansheiri Kuhn hat das Camp in De Hoop organi- 

siert und gemeinsam mit uns die Topics definiert. 

Christina musste leider aus familiären Gründen in  

die Schweiz zurück
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STUDENTEN IM TIC16

ANDREA MITCHELL 
1996 

HUMAN RESSOURCE  
MANAGEMENT

YAMKELA NOMNGANGA 
1996 
ANALYTICAL CHEMISTRY

AMY BRAAF 
1997 

BACHELOR OF EDUCATION 
IN INTERMEDIATE PHASE 

TEACHING

KIMBERLY MAPANI 
1992 
BIOMEDICAL SCIENCES

PIWAI MAPANI 
1994 

BUSINESS ADMINISTRATION

CYNTHIA MDLULI 
1995 
BCOM FINANCIAL 
ACCOUNTING

AZOLA NYUKA 
1996 

HUMAN RESOURCES  
MANAGEMENT

APHENDULE SIXISHE 
1996 
NATURAL MEDICINES

SIPHE AARON 
1997 

AGRICULTURAL SCIENCE

POSIZA NQENQA 
1997 

MARINE SCIENCE

SAM BAGALWA 
1993 
MECHANICAL ENGINEERING

NIPHELELE NONGAWUZA 
1994 
ART & DESIGN

Der Dienstag stand ganz unter dem Motto Leaders-

hip. Dafür konnten wir Hilton Mentor als Gastre- 

ferent gewinnen. Sein besonderer Skill: alle mögli-

chen Prinzipien und Modelle von Leadership  

kennen und verstehen.

Hilton kennt die Situation der Studenten aus eigener 

Erfahrung und hat dies auch sehr offen kommuni-

ziert. Das hat den Studenten sehr imponiert und 

auch hier haben sie erneut gemerkt, dass man 

Chancen anpacken muss und dass es sich lohnt im 

Leben zu kämpfen.

Hilton hat anhand verschiedener Modelle die Stu-

denten an das Thema Leadership herangebracht. 

LEADERSHIP

Die Learnings aus dem Tag mit Hilton Mentor: 

• Fehler darf man machen, Fehler bringen einem weiter

• Situationen immer von verschiedenen Perspektiven anschauen

• Es gibt verschieden Leadership Typen

• Teamwork

• Wichtig: richtig zu planen und organisieren

• Kommunikation

• Als Leader muss man fähig sein, seine Teamkameraden  

zu hören und zu verstehen

Und nicht zu vergessen: 

«I have greatness inside of me»
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Am Mittwoch ging es um verschiedene Themen: Selbst- und 
Fremdbild erkennen, Feedback geben und annehmen  
und darum offen zu kommunizieren und Wissen weiterzuge-
ben. Als methodische Basis wurde das Modell Johari Window 
verwendet:

RESUME

Das Camp war ein fantastischer Kick-off für das Projekt und unsere Vision, welche  

ab sofort nicht mehr unsere war, sondern der Thatha Ithuba Family gehörte. Es war toll  

zu sehen, wie sie sich für ihr „Ding“ stark machen konnten und was man gemeinsam 

erreichen kann. Sie sind in den paar Tagen zu einem Team zusammen gewachsen und 

haben erkannt, dass es als Team einfacher ist vorwärts zu kommen. 

SELBST- UND FREMDBILD  
„THE JOHARI WINDOW“

• Open area: was ich weiss und andere auch wissen

• Blind area: was ich nicht weiss aber andere wissen

• Hidden area: was ich weiss aber andere nicht wissen

• Unkown area: was ich nicht weiss und andere auch nicht wissen

Im ersten Schritt ging es darum, sich selbst Gedan-

ken über die ersten beiden Punkte zu machen. In 

einem zweiten Schritt wurden dann die anderen 

dazu aufgefordert jeweils zwei bis drei Dinge, über 

ihre Teamkameraden zu schreiben. Anschliessend 

erhielt jeder von der gesamten Gruppe die Feed-

backs zu seiner Person. In der offenen Diskussion 

wurden die verschiedenen Wahrnehmungen disku- 

tiert, was die Studenten ermutigte, sich einmal  

aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

 

Die Studenten haben viel über eigene und andere 

Werte gelernt. Dass es anderen gleich geht wie 

einem selber. Für sie war es unglaublich spannend  

zu sehen, wie einem die andere wahrnehmen und 

welche Blindspots sie am meisten verbergen.

Es gab auch hier Momente wo gewisse Studenten 

eine Art „Time out“ brauchten. Wenn man sich so tief 

mit sich selber beschäftigt, kommen oft Gefühle 

hoch, die man schon lange unterdrückt hat. Es war 

ein unglaublich intensiver aber wertvoller Tag.
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ACTION PLAN

Aufgrund des zusammen erarbei- 

teten Action Plans im Camp, 

wusste jeder was es zu tun gibt. So 

hat Piwai gleich nach dem Camp 

den Fragebogen zur Auswahl der 

Mentees erarbeitet. Man hat die 

Interactors über die Möglichkeit 

des TI Mentoren-Programm in- 

formiert und sie den Fragebogen 

ausfüllen lassen. Piwai, Yamkela 

und Phumelela haben dann die 

Fragebogen ausgewertet und die 

Mentoren zugeteilt. Am 11. März 

war das erste Meeting mit den 

Mentees geplant, doch dann kam 

das grosse Feuer.

DAS FEUER — EIN TEAM

In der Nacht auf den 11. März hat 

es in Imizamo Yethu fürchterlich 

gebrannt und über 15‘000 Men-

schen haben alles verloren. Im 

Gruppenchat hat man sich schnell 

über jeden informiert und in „no 

Time“ ein Care Team zusammen 

gestellt. Die Studenten haben  

für die Betroffenen Kaffee und Tee 

bereitgestellt, es wurde Essen ver- 

teilt, Kleider und alles was benö- 

tigt wurde. In einem zweiten Schritt 

konnten die Studenten dank di- 

versen Spenden, betroffenen Men- 

tees, neue Kleider, Toilettenartikel 

etc. kaufen. 

ERSTE HÜRDE

Im Club stellte sich auch bald 

heraus, dass es Studenten gibt, die 

zu keinem Meeting erscheinen. 

Dafür gibt es ein paar Gründe, zum 

einen ist es oft schwer, neben 

Studium und Teilzeit-Job noch Zeit 

für andere aufzubringen, am 

Samstag gehen die Studenten 

auch oft in die Kirche oder man will 

gar nicht Part of the Team sein.

Das war für diejenigen, welche 

vorwärts gehen möchten, nicht 

einfach. Sie liessen sich jedoch 

nicht beirren und haben aufgrund 

dessen ein Kern-Team gebildet. 

COMMUNITY CLUB
Durch das RotarAct Programm war bereits klar, dass sich die 
Studenten jeweils samstags zum Austausch treffen. 

WORKSHOP

WORKSHOP MENTOR  
PROGRAMM

Am 4. März 2017 fand der erste 

Mentoring Workshop statt. Ziel war 

es den Studenten den Einblick in 

die Welt des Mentorings zu geben, 

was es bedeutet ein Mentor zu 

sein, was sind Pflichten die man 

erfüllen muss, was macht ein guter 

Mentor aus und was kann ich  

meinem Mentee alles vermitteln.

Hansheiri Kuhn hat den Work-

shop organisiert und mit Lynette 

Bull eine profesionelle Moderatorin 

engagiert.

Gestartet wurde der Workshop 

mit einem Zitat: „man erntet  

was man sät“. Das war wichtig für 

die Studenten, da sie am Ende  

des Workshops schauen konnten, 

ob sie sich mit dem Mentoring  

für den richtigen Weg entschie-

den haben. Lynette hat sie durch  

den Vormittag begleitet und 

ihnen wertvolle Tools vermittelt 

und ihnen verständlich gemacht, 

welche Challenges auf sie, als 

Mentoren zukommen werden.

Als dritter Pfeiler haben wir Workshops definiert. Sie sollen den 
Studenten durch das Jahr das nötige Know-how vermitteln. 

Dieser Morgen war für die Studen-

ten vor allem auch wichtig, um  

den nächsten Schritt zu definieren. 

Wie kann man die Learners ab- 

holen und diese ins Programm 

integrieren - wie können sie sie am 

Besten supporten.

Das Meeting am 11. März konnte 

 nicht stattfinden, der Tag des 

schrecklichen Feuers. Mehr über 

das Ausmass des Feuers, auch  

auf unserem Blog auf der Website. 

TREFFEN: MENTOR MEET 
MENTEES

Am 22. April 2017 fand dann das 

Treffen zwischen den Jungen und 

den Alten, also den Mentees und 

den Mentoren statt. 

22 Mentees waren an diesem 

Samstag anwesend. Sie wurden 

aufgrund des ausgefüllten Feed-

backbogens, welcher Piwai erar-

beitet hatte, ausgewählt. Die Men- 

tees wurden nochmals über das 

Programm und die Absicht der  

Mentoren informiert und danach 

wurden die Teams sich vorgestellt. 

Nun geht es darum, die gemeinsa-

men Treffen zu koordinieren und 

organisieren. Es geht darum, einen 

Weg zu finden mit den Mentees  

in Kontakt zu treten und diesen 

beizubehalten. Denn leider haben 

die Mentees kein Telefon, kein 

Mobile oder sind sonst irgendwie 

erreichbar. So findet der nächste 

Austausch am Samstag, 13. Mai 

statt. Davor am 6. Mai fahren einige 

der jungen Mentoren mit den Men- 

tees an die Open Days von Uni- 

versity of Western Cape and Cape 

Peninsula University of Technology.

Ein unglaublicher Meilenstein 

dieser 22. April und der Match 

zwischen den beiden, Mentoren 

und Mentee. Ohne grosse Hilfe 

und mit Fleiss haben unsere Stu- 

denten diesen Schritt gewagt  

und so einen ersten Erfolg erzielt. 

Wahnsinn!
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Die Geschichte von Kimberly hat 

uns sehr getroffen. – Ihr Traum: sie 

möchte Ärztin werden und ihrer 

Community helfen. 

Sie studiert im dritten Semester 

Naturwissenschaft, bevor sie dann 

zu Medizin wechseln kann. Leider 

musste sie das Studium unterbre-

chen, da ihr die finanziellen Mittel 

fehlten. Kimberly hat sich wie die 

anderen um ein Rotary Bursary be- 

worben, aufgrund des langen 

Studiums (ca. 7 Jahre) hat sie da 

jedoch keine Chancen. Wir haben 

uns deshalb entschieden Kimberly 

ein Bursary zu geben. Christina 

Kuhn ist Kimberly’s Mentor und 

sie haben gemeinsam ein Budget 

definiert, welches uns die Kosten 

genau aufzeigt. Kimberly hat  

im Januar das Studium wieder auf- 

genommen und gibt voll Gas.  

Sie ist so unendlich dankbar für 

die Chance. 

PERSONAL
Das Camp hilft uns die Studenten besser kennen zu lernen und 
auch zu sehen, wo jeder noch individuell Hilfe braucht. 
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January 920.00 300.00 992.00 3‘000.00 5‘212.00 1‘600.00 3‘612.00

February 920.00 300.00 992.00 3‘000.00 5‘212.00 1‘600.00 3‘612.00

March 920.00 300.00 992.00 3‘000.00 5‘212.00 1‘600.00 3‘612.00

April 920.00 300.00 992.00 3‘000.00 5‘212.00 1‘600.00 3‘612.00

May 920.00 300.00 992.00 3‘000.00 5‘212.00 1‘600.00 3‘612.00

June 2‘365.00 3‘000.00 920.00 300.00 992.00 3‘000.00 10‘577.00 1‘600.00 8‘977.00

July 920.00 300.00 620.00 3‘000.00 4‘840.00 1‘600.00 3‘240.00

August 920.00 300.00 620.00 3‘000.00 4‘840.00 1‘600.00 3‘240.00

September 920.00 300.00 620.00 3‘000.00 4‘840.00 1‘600.00 3‘240.00

October 920.00 300.00 620.00 3‘000.00 4‘840.00 1‘600.00 3‘240.00

November 4‘815.00 3‘000.00 920.00 300.00 620.00 3‘000.00 12‘655.00 1‘600.00 11‘055.00

December 920.00 300.00 620.00 3‘000.00 4‘840.00 1‘600.00 3‘240.00

Total Year 2‘365.00 4‘815.00 6‘000.00 11‘040.00 3‘600.00 9‘672.00 36‘000.00 63‘068.00 19‘200.00 54‘292.00

Total need 
bursary  
in CHF  
(Ø Kurs  
14.00 ZAR)

3‘878

MUSTERBUDGET BURSARY  
(wird mit den Studenten individuell erarbeitet)

Barbara Thomann ist eine gute 

Freundin von uns und seit Beginn 

sehr an unserem Projekt interes-

siert und beteiligt. Barbara durfte 

im Frühling ihren 50. Geburtstag 

feiern und hat zum Brunch einge- 

laden. Anstelle von vielen Ge-

schenken hat sie ihre Freunde 

dazu ermuntert Kimberly zu unter-

stützen und ihr die Möglichkeit zu 

geben, den Traum Ärztin zu wer-

den, ein Stück näher zu kommen. 

Wir hatten die Möglichkeit, vor den 

geladenen Gästen unser Projekt 

vorzustellen sowie eine Video-Bot-

schaft von Kimberly zu zeigen. Die 

Gäste folgten dem Wunsch von 

Barbara und so konnten wir nach 

der Geburi-Party eine wahnsinns 

Summe von CHF 2‘700.– auf unser 

Konto gutschreiben. Eine super 

schöne Geschichte und wir möch-

ten es nicht missen Barbara auch 

auf diesem Weg nochmals herzlich 

Danke zu sagen. 

ANGEL BARBARA

KIMBERLY MAPANI
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LAPTOPS FÜR RCHB  
BURSARY STUDENTS

Ein besonderer Dank geht an 

Vision Inside und dessen Inhaber 

Marco Rast. Marco hat bei seinen 

Kunden im Dezember 2016 Lap-

tops gesammelt und diese uns  

für die Studenten zur Verfügung 

gestellt. Hansheiri Kuhn hat die 

Laptops in Kapstadt neu aufsetzen 

sowie gleich die nötigen Program-

me installieren lassen. – Und dann 

konnte er diese den Studenten 

überreichen, welche dadurch bes- 

sere Möglichkeiten haben, ihr 

Studium zu absolvieren. Mega läss!

PRAKTIKUM NIPHELELE NONGAWUZA

Niphelele war Student am Art & Design College in 

Kapstadt. Vom April bis Juni 2016 hatte Niphelele die 

Möglichkeit, ein Graphik-Praktikum bei der Trimarca 

AG in Chur zu absolvieren. Zudem war Niphelele 

stark am Aufbau des Brands „Thatha Ithuba – Take 

your Chance“ und deren Umsetzung beteiligt. 

Aufgrund der Gründung von Thatha Ithuba zu diesem 

Zeitpunkt, bekam Niphelele die Aufgabe für den 

Verein den Schriftzug sowie das Logo und das Key 

Visual zu entwerfen. Seine Vorkenntnisse entspra-

chen nicht ganz den Erwartungen. Er hat schnell 

gemerkt, dass ihm in diesem Bereich das Know-how 

sowie die Erfahrung fehlt und falls er weiterkommen 

möchte, sich weiter entwickeln muss.

Felix Biehler, der Graphiker bei Trimarca, war sein 

Coach über diese Zeit in der Agentur. Felix hat 

Niphelele in den diversen Programmen geschult, 

damit er sein Logo auf Papier auch digital umsetzen 

konnte. Es war eine intensive Zeit für Niphelele. 

Zudem ihn vor allem schreckliches Heimweh plagte. 

Neben seinem Praktikum besuchte Niphelele  

die Hauptstadt Bern und hat sich vor allem in Zürich 

verliebt. Einer seine Highlights war sicher sein 

Ausflug aufs Rothorn, Lenzerheide, wo er das erste 

Mal mit Schnee in Kontakt kam. Niphelele hatte 

während seiner Zeit ein Zimmer in einer Wohnge-

meinschaft in Chur. 

EXPERIENCES

Mit den «Experiences» möchten wir den Studenten die 
Chance geben, im Ausland Berufs- oder Studienerfahrungen 
zu sammeln. Nipheles Praktikum bei uns in der Schweiz, war 
der Start zu Thata Ithuba.
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“I remember while I was doing my first year, I came 

across the poster of the exchange program put up so 

perfectly in wall next to the faculty office at campus.  

I thought to myself that I want to partake in that, that 

I want to be one of the few awarded this opportu- 

nity, little did I know that two years later I would the 

“lucky one”. 

When I had to compile and submit documents of 

application for the programme, we were asked to ex- 

plain how we see such a dream benefiting oneself. 

The thoughts that came rushing to my mind were 

not even an ounce compared to the experience  

that I got with this trip. I remember announcing the 

news at home and the excitement that was on 

everybody’s face, especially my mother as her last 

born would be the first person in the entire family  

to set foot on foreign soil. 

Often at times, the media shapes up our minds as 

how we are to perceive people and with this being 

said I had a bad perspective of German people and 

this being one of the reasons behind me choosing 

Germany over France, I needed the challenge – ho-

wever with great happiness the Germans did not  

live up to my expectations or perceptions. They turn- 

ed out to be nicest people although they are a bit 

laid back than us Africans.

Being in foreign country was very challenging, more 

so because of the language barrier. Firstly, I live with 

my family at home and I went across the world to live 

on my own which proved to be more challenging 

than what I expected. I found it hard to adapt at first, 

but as days went by I found myself living the “Ger-

man way” more and more. If there is anything I 

missed about Africa was the food, Africans eat and 

we are not quite fussy over how much or what we  

eat like Europeans. I found myself adapting to this 

lifestyle, which resulted to me losing the bit of  

weight I had been trying to get rid while at home. 

The school system, especially that of Duale-Hoch-

schule Baden-Württemberg it being a cooperative 

institution is quite challenging. Being in Germany 

allowed a great amount of cognition in my life. I 

 was exposed to to topics and operations I had never 

seen let alone hear of in my life. 

The whole trip allowed me to grow as a person. I was 

living in house with other students whom come  

from different countries an obviously have different 

ways of doing things, this proved to be challenging.  

It pushed me into a point where I am open minded 

when it comes to people and their, it has influenced  

a great amount of respect for different cultures and 

traditions. It has further proved that we are all the 

same but prefer different ways of doing things. I got 

to travel to Austria and Switzerland, and this was very 

exciting for me, as I would learn more about Europe.

There is absolutely nothing I would change about this 

trip. It has grown my self-confidence as I saw my 

ability to compete academically on an international 

level. All that I have learnt, I will ensure I pass it down 

to those who may interested.“

Phumelela Thomtala, March 2017  

(Ritual Business Management in Cape Peninsula 

University of Technology)

AUSTAUSCH SEMESTER, RAVENSBURG

Vom September bis Dezember 2016 hatte Phumelela die 
Möglichkeit ein Austauschsemester in Ravensburg zu absol-
vieren. Phumelela hat es voll ausgekostet. Leider verpasste  
er durch den Austausch das erste Camp. Hier sein ganz per-
sönlicher Erfahrungsbericht: 

AUSBLICK 2017/2018

 CAMP

• TIC17: Vom 2. – 5. Juli 2017 fand das zweite Camp im  

Bhody Khaya Retreat statt  

(Siehe Blog Beitrag von Naydia auf der Website)

• TIC18: Vom 24. – 28. Januar 2018 findet das dritte Camp statt 

 COMMUNITY CLUB

• Überarbeitung des Recruiting Process für die Learners

• Informationsabend zum Mentoren Programm  

(neue Mentees suchen)

• Budget erarbeiten für diverse Aktivitäten durch das Jahr 

 PERSONAL

• Weiterführung Bursary für Kimberly 

• Neues Bursary für Naydia

 EXPERIENCES

• Praktikum für Yamkela bei der Novartis in der Schweiz  

(Bereich Chemie)

• Praktikum für Siphe auf einem Landwirtschaftsbetrieb  

in der Schweiz (Bereich Agriculture)
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JAHRESRECHNUNG
BILANZ PER 30. JUNI 2017

Nummer Bezeichnung  Saldo Saldo in %

Aktiven

 

Umlaufvermögen

1020  Raiffeisen Bank Mittelrheintal 24 384.01 100.00

Flüssige Mittel und Wertschriften  24 384.01 100.00

Total Umlaufvermögen   24 384.01 100.00

Total Aktiven   24 384.01 100.00

Nummer Bezeichnung  Saldo Saldo in %

Passiven

 

Fremdkapital Kurzfristig

2300  Passive Rechnungsabgrenzung 8 000.00 H 32.81

Passive Rechnungsabgr./Kurzfr. Rückst.  8 000.00 H 32.81

Total Fremdkapital Kurzfristig  8 000.00 H 32.81

Eigenkapital

2800  Vereinsvermögen  16 384.01 H 67.19

Aktienkapital   16 384.01 H 67.19

Total Eigenkapital   16 384.01 H 67.19

Total Passiven   24 384.01 H 100.00

JAHRESRECHNUNG
BILANZ PER 30. JUNI 2017

JAHRESRECHNUNG
ERFOLGSRECHNUNG 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

Nummer Bezeichnung  Saldo Saldo in %

Erfolgsrechnung

 

Betriebsbeitrag aus L+L

3000 Ertrag Gönner  3 000.00 H 8.51

3100 Ertrag Spenden  32 250.00 H 91.49

Total Dienstleistungsertrag  32 250.00 H 100.00

Dienstleistungsertrag   32 250.00 H 100.00

Total Betriebsbeitrag L+L  32 250.00 H 100.00

 

Aufwand Material, Waren, Drittl.

4000 Aufwand Thatha Ithuba  -18 804.44 -53.35

Material- und Warenaufwand  -18 804.44 -53.35

Total Aufwand Material, Waren, Drittl.  -18 804.44 -53.35

Bruttogewinn I   16 445.56 46.65

Bruttogewinn II   16 445.56 46.65

 

Sonstiger Betriebsaufwand

6800 Kapitalaufwand  -61.55 -0.17

Total Finanzerfolg   -61.55 -0.17

  

Betriebserfolg   16 384.01 46.48

Vereinserfolg   16 384.01 46.48

 

Total Erfolgsrechnung   16 384.01 46.48
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 REVISIONSBERICHT

Hinter Thatha Ithuba stehen momentan noch Gina und Martin Hilzinger.  
Wir arbeiten beide ehrenamtlich für den Verein und setzen uns mit viel Herzblut 
für die Studenten in Südafrika ein.

VORSTAND

Präsident

Martin Hilzinger Inhaber Trimarca AG, Chur

Projektverantwortliche

Gina Hilzinger

Kassier

Markus Keller Inhaber Markell Treuhand Gmbh

• Dank der Unterstützung werden sie Teil der Thatha Ithuba Family und tragen wesent- 

lich zum Gelingen des Projektes bei.

• Gönner erhalten regelmässig Informationen über www.thatha-ithuba.com sowie über 

 den Newsletter.

• Haben die Möglichkeit an Gönner-Events teilzunehmen.

• Gönner haben die Gewissheit, eine neutrale Organisation mit minimalem Verwal- 

tungsaufwand zu unterstützen.

• Gönner haben keine Vereinspflichten und leisten den Gönnerbeitrag jedes Jahr frei- 

willig. Als Gönner sind sie nicht Vereinsmitglied, sondern Sponsor von Thatha Ithuba.

UNTERSTÜTZUNG

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Thatha Ithuba zu unterstützen. Sei es  
eine einmalige Spende, die Mitgliedschaft im Gönnerclub oder gar eine Partner- 
schaft – jegliche Form der Unterstützung ist wichtig!

EINMALIGE SPENDE

Unterstützen Sie unser Projekt mit einer einmaligen Spende. Dazu verwenden Sie bitte  

die Kontodetails in der roten Box. 

GÖNNERCLUB

Gönner können sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen mit einem jährlichen  

Beitrag ab CHF 500.– (Privatperson) bzw. CHF 1‘500.- (Unternehmung) sein. 

Mit der jährlichen Spende tragen Gönner wesentlich zum Erfolg des Vereins bei. 

Thatha Ithuba Gönner haben die Gewissheit, eine politisch und konfessionell unab- 

hängige und neutrale Organisation mit minimalem Verwaltungsaufwand zu unterstützen 

und haben jederzeit volle Transparenz über die Verwendung der Spenden.



KONTAKT
Thatha Ithuba
Gina Hilzinger: +41 (0)79 229 95 67
Martin Hilzinger: +41 (0)79 386 98 04
info@thatha-ithuba.com
www.thatha-ithuba.com

BANKVERBINDUNG

Verein Thatha Ithuba, Chur

Raiffeisenbank Mittelrheintal

Poststrasse 1, CH-9443 Widnau

IBAN CH25 8131 9000 0104 7416 0


