Jahresbericht
Bericht des Vorstands für das Jahr 2012

Stand: 30.12.2012

„Wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, verändern sie das
Gesicht der Welt.”
(südafrikanisches Sprichwort)
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1. CHANGE e. V. kompakt
CHANGE – Chancen.Nachhaltig.Gestalten ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bamberg,
der sich die Verbesserung der Bildungs- und Lebenschancen von Menschen weltweit zur
Aufgabe gemacht hat. Die meisten von uns sind Studierende der Universität Bamberg, die
sich in ihrer Freizeit dafür engagieren, kleine Projekte zu initiieren, die eine große Wirkung
entfalten können.
Was will CHANGE e. V.?
Chancen bilden
Wir sind der Meinung, dass jeder eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben verdient
hat. In der Realität sieht es vielerorts leider anders aus. In unzähligen Ländern kann das
soziale System den Menschen nicht einmal ihre Grundrechte sichern. Daher fördert der
CHANGE e. V. Projekte, die Menschen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben geben,
wie zum Beispiel die Gründung einer Schule für Arme (mit Stipendienprogramm) in den
Slums von Abidjan, Elfenbeinküste.
Nachhaltige Entwicklung fördern
Wir legen großen Wert darauf, dass die Auswirkungen unserer Bemühungen sozial,
ökologisch und ökonomisch verträglich sind und somit den Anforderungen einer
„nachhaltigen Entwicklung“ gerecht werden. Wer etwas nachhaltig verändern will, sollte
Projekte so unterstützen, dass sie sich aus eigener Kraft weiterentwickeln können. Auf diese
Weise wird verhindert, dass man Abhängigkeiten schafft, und ermöglicht, dass mit ein wenig
Starthilfe langfristig große Wirkungen erzielt werden können.
Gestaltungskompetenz vermitteln
Wir sind überzeugt davon, dass Bildung das beste Mittel für die Lösung der Probleme
unseres globalen Systems darstellt. Es reicht nicht aus, nachhaltige Projekte in anderen
Ländern zu unterstützen. Wir alle müssen uns unseres „Impacts“, unserer (Aus-)Wirkung auf
globaler Ebene, bewusst werden. Deswegen setzt sich CHANGE e. V. aktiv für eine
Bildungsarbeit ein, die Gestaltungskompetenzen vermittelt, dadurch den Menschen ihre
Eingebundenheit in globale Prozesse bewusst macht und sie befähigt, eine bessere Zukunft
mitzugestalten.
Was wir konkret machen?
Wir:






Fördern (Bildungs)projekte in anderen Ländern (z.B.: eine Schule für Arme in der
Elfenbeinküste)
Gestalten Bildungsarbeit vor Ort (z.B.: Vorträge zum Thema Globale Verantwortung)
Ermöglichen Austausch-/Praktikaprogramme mit Partnerorganisationen im Ausland
Organisieren Events und haben großen Spaß bei der Arbeit
Bieten Engagierten und Förderern die Möglichkeit, wirklich etwas zu verändern
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2. Unser Leitbild
Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Leben, Freiheit und Entfaltung seiner selbst.
Aus dieser Überzeugung heraus setzt sich CHANGE e.V. für Freiheit, Gerechtigkeit und
ein friedliches Zusammenleben der Menschen ein.
Unter Freiheit versteht CHANGE e.V. die Möglichkeit eines jeden Menschen, sein Leben
selbstbestimmt zu führen, wobei es unerlässlich ist, dass Entscheidungen selbstständig und
ohne Zwang getroffen werden können. Voraussetzung dafür ist u.a. die Sicherung der
grundlegenden Bedürfnisse, die sich aus dem menschlichen Dasein ergeben.
Gerechtigkeit heißt für CHANGE e.V. zunächst, dass der Mensch seine Freiheit nicht
missbrauchen darf, um die grundlegenden Rechte anderer Menschen zu verletzen. Um
Gerechtigkeit zu ermöglichen, hält es CHANGE e.V. für notwendig, jedem Menschen die
Chance zu geben, sich nach seinen Fähigkeiten optimal zu entwickeln und seine
Persönlichkeit eigenständig zu entfalten.
Demnach sind Gerechtigkeit und Freiheit für CHANGE e.V. essentielle Wegbereiter für ein
friedliches Zusammenleben. Das von einer Kultur des Friedens geprägte Zusammenleben
zeichnet sich nach unserem Verständnis nicht durch die bloße Abwesenheit illegitimer
Gewalt aus, sondern schließt ein solidarisches und empathisches Verhältnis der Menschen
zueinander mit ein.
Folglich setzt sich CHANGE e.V. verantwortungsbewusst für Nachhaltige Entwicklung ein, da
diese entscheidend zur Gewährleistung der grundlegenden Rechte auch für zukünftige
Generationen beiträgt.
Diese Ziele verfolgt CHANGE e.V. durch die Förderung von nachhaltigen Projekten und
Organisationen weltweit, die Umsetzung eigener Bildungsprojekte und die Vernetzung und
Vermittlung engagierter Menschen. Bildung nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein,
da sie Menschen zur Selbst- und Mitbestimmung befähigt.
Durch die Arbeit von CHANGE e.V. wird interkultureller Austausch und internationale
Kooperation auf gleichberechtigter Basis Realität!
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3. Unser Beirat
Bei unserer Arbeit werden wir wissenschaftlich begleitet und unterstützt von unserem
Beirat, der hauptsächlich aus Professoren der Universität Bamberg besteht. Laut Satzung
sollen die Mitglieder des Beirats Personen sein, die sich beispielsweise durch ihre
wissenschaftliche Tätigkeit oder durch ihr künstlerisches, publizistisches oder politisches
Wirken um die Ziele und Zwecke des Vereins besondere Verdienste erworben haben.
Da die Organisation noch jung ist beschränkt sich der Beirat noch auf wenige erlesene
Spezialisten.

Prof. Dr. Sibylle Rahm
Dekanin der Fakultät Humanwissenschaft
Lehrstuhl für Schulpädagogik
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
„Den Herausforderungen der Zukunft werden wir gemeinsam begegnen
müssen. Bildung für alle Menschen ist die Voraussetzung dafür, dass
kooperatives Handeln gelingt. Deshalb unterstütze ich CHANGE sowohl
bei ihrer Arbeit in Bamberg als auch bei ihrem Schulprojekt an der
Elfenbeinküste."

Prof. Dr. Klaus van Eickels
Dekan der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaft
Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Herr van Eickels hat sich während mehrerer Aufenthalte in der
Elfenbeinküste ein fundiertes Bild der Situation vor Ort machen können
und kennt die ivorische Kultur wie wenige andere Professoren. Die
Unterstützung des Vereins CHANGE, vor allem bei seiner Arbeit in der
Elfenbeinküste, liegt ihm besonders am Herzen. Er hat die Schule schon
mehrfach bei seinen Aufenthalten in Côte d’Ivoire besucht und ist
daher mit deren Zustand vertraut.
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4. Der Vorstand
Unser Verein besteht aus engagierten Bürgern und Studierenden, die sich aus
unterschiedlichsten Gründen zusammengetan haben, um sich gemeinsam für die
Verbesserung von Bildungs- und Lebenschancen weltweit einzusetzen. Der Verein ist eine
junge, lernende Organisation und setzt sich momentan hauptsächlich aus Studierenden der
Universität Bamberg zusammen, die aus verschiedenen Fachbereichen kommen und sehr
vielseitige internationale Erfahrung mitbringen.
So haben beispielsweise fast alle Mitglieder des Vorstands bereits Praktika im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit absolviert. Ob in Indien, in Bolivien oder in der Elfenbeinküste,
in mehrmonatigen Aufenthalten wurde eine Vielzahl der Mitglieder mit der alltäglichen
Realität so genannter Entwicklungsländer konfrontiert und hat dadurch die vorherrschende
Chancenungleichheit mit eigenen Augen beobachten können.
Wir sind der Meinung, dass es nur gerecht ist, wenn jeder eine Chance erhält. Daher nutzen
wir einen Großteil unserer Freizeit und Energie, um, soweit es uns möglich ist, etwas an
dieser Situation zu verändern, indem wir Chancen gestalten.
Aktueller Vorstand:

(v.l.n.r. Joana Schweikle, Christina Ruchel, Kathrin Neumann, Sophie Münch, Johannes Peter) Christine Förtsch (fehlt)
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5. Tätigkeitsbericht
5.1.

Projektarbeit

Entwicklung des Solarlampen Projekts von Concerted Development
CHANGE unterstützte im ersten Halbjahr 2012 die deutsch-ugandische Initiative „Concerted
Development“ (CD), die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensbedingungen benachteiligter
Bevölkerungsgruppen zu verbessern – vor allem durch die technische Ermöglichung
dezentraler Energieversorgung.
Im Zuge dessen half CHANGE CD dabei, Solarlampen (17 Stk.) und Adapter (5 Stk.) zu
beschaffen und nach Buseesa zu versenden. Die lokale Bevölkerung ist nicht an das
Stromnetz angeschlossen und nutzt momentan Petroleum-Lampen für die Beleuchtung.
Diese Lampen sind jedoch sowohl umwelt- als auch gesundheitsschädlich und
kostenintensiv. Für das Geld, das man in 6-10 Monaten für den Betrieb der PetroleumLampen zahlt, kann man sich eine Solarlampe kaufen, die 20 Jahre hält und eine
nachhaltige Alternative darstellt. CD betreut eine Gruppe, die diese ersten Solarlampen
nutzt, sie über Monate abbezahlt und mit dem gesammelten Geld weitere Solarlampen für
die Bevölkerung von Buseesa kauft. Außerdem können mit den Adaptern auch Handyakkus
(etc.) aufgeladen werden, was für die Bevölkerung dieser ruralen Gegend enorm wichtig ist.

Entwicklungen im Jahr 2012 am „Collège EPD“ in Côte d’Ivoire
Vor 2 Jahren förderte Change e.V. mit 24.000€ Startkapital die Gründung einer
weiterführenden Schule in Côte d’Ivoire. 2012 war für unsere Partnerorganisation
Education-Paix-Développement (EPD) und die Schule „Collège EPD“ ein entscheidendes
Jahr. Im Schuljahr 2011/12 konnte das „Collège EPD“ der humanitären und finanziellen
Folgen des Bürgerkriegs (auch) dank der Unterstützung von CHANGE e.V. trotzen.
Die Finanzierung der Renovierungsmaßnahmen am Bürogebäude, so wie der Bau weiterer
Toiletten, waren für die Schule nicht nur notwendige Maßnahmen zum erfolgreichen Erhalt
der neuen, dauerhaften Schulgenehmigung, sondern halfen (und helfen) die Arbeit der
Verwaltung und die sanitäre Infrastruktur viel effektiver und gesünder zu gestalten. Im
Verwaltungsgebäude findet sich neben der Schulverwaltung auch ein Büro, das als Sitz für
die Organisation EPD dient. Auch der unten abgebildete, neue Computerraum wurde Anfang
2012 durch unsere Unterstützung ermöglicht. Hier werden Informatikkurse gehalten, um die
Schüler auf das Leben in einer vernetzten, von Technik geprägten Welt vorzubereiten.
(Anm.: alle Schüler in Côte d’Ivoire müssen sich mittlerweile Online immatrikulieren).
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Dank der erfolgreichen Prüfungsergebnisse und vielfältigen Aktivitäten des „Collège EPD“ in
den vergangenen Jahren, haben sich im Schuljahr 2012/13 529 Schüler eingeschrieben – ein
Zuwachs von fast 200 Schülern. Davon zahlen momentan ca. 40 Schüler aus
einkommensschwachen Familien überhaupt keine und viele Schüler ermäßigte
Schulgebühren. Die Organisation EPD plant mittelfristig eine Stelle für soziale
Angelegenheiten einzuführen, welche für die Betreuung der „Sozialfälle“, von der Auswahl
bis zur möglichen Berufseingliederung verantwortlich sein soll. Sobald die finanzielle
Situation es erlaubt sollen mind. 10% der Schüler komplett von den Schulgebühren befreit
werden. Durch den Schülerzuwachs wurde es möglich, neben der vierköpfigen Verwaltung
auch 3 Lehrer anzustellen; 3 weitere sollen im Jahr 2013 folgen. (Anm.: In der Regel sind
Privatschullehrer Honorarkräfte). Im Jahre 2012 haben 26 Schüler ihr staatliches Abitur an
der Schule erfolgreich absolviert (4 mehr als im letzten Jahr) – ohne CHANGE e.V. wäre das
nicht möglich gewesen.
Für das Jahr 2013 hat sich EPD vorgenommen, die offizielle Erlaubnis des Staates zu erhalten,
von öffentlichen Schulen Schüler überwiesen zu bekommen und ein Abitur im
wirtschaftlichen Zweig anzubieten. Weiterhin werden auch Bemühungen unternommen,
international Partnerschulen für einen bildsamen interkulturellen Austausch zu finden.
Die Feststellung, dass die Bildungsgänge am „Collège EPD“ das Problem der
Jugendarbeitslosigkeit noch zu wenig angehen und bildungsferne Schichten zu wenig
ansprechen, führte zur Entscheidung im Jahr 2013 eine Berufs(fach)schule zu gründen, die
an das Collège angegliedert werden soll. Zunächst sollen berufsqualifizierende
Bildungsgänge im kaufmännischen Bereich eingeführt werden, wie bspw. Buchhalter oder
Bürokauffrau. Später soll das Spektrum um Bildungsgänge wie pharmazeutisch-technische
Assistentin und Krankenpfleger erweitert werden. Für die Angliederung dieser Berufsschule
sind erhebliche Investitionen in die schulische Ausstattung notwendig, die EPD nicht alleine
tragen kann. Gebraucht werden konkret: eine kleine Krankenstation, eine (Fach)Bibliothek,
ein klimatisierter Informatikraum (mind. 15 PCs) mit Internet und pädagogisches
Fachmaterial. In den kommenden Monaten wird CHANGE e.V. analysieren in welcher Form
der Verein unsere Partnerorganisation EPD bei der Gründung der Berufsfachschule
unterstützen kann.
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Fotographische Eindrücke des Jahres 2012 am Collège EPD
Informatikunterricht im Computerraum

Putzaktion der Schüler

Sanierte, ausgebaute Kloreihe

Schulausflug nach Akeikoi zur traditionellen Chefferie

Abschlussklassen A1+A2

Schulgründer mit Schülern

Schulgebäude von vorne

EPD im Büro bei der Arbeit
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Handy-Recycling-Aktion
Seit Januar dieses Jahres wurden an über 30
Sammelstellen in Bamberg und Umgebung über
1000 ausgemusterte Handys gesammelt. Diese
wurden an die Deutsche Umwelthilfe (DUH)
gesandt, die sie von der Telekom sachgemäß
recyceln lässt. Im Gegenzug für die so
zurückgewonnenen Rohstoffe bekamen die DUH
und CHANGE e.V. jeweils 1,50 Euro pro
gesammeltem Handy. Das Geld fließt teils in
deutschlandweite Naturschutzprojekte der DUH, wie bspw. die Arbeit der Netzwerke
„Lebendige Flüsse/Wälder“ und teils in Umweltbildungsprojekte des CHANGE e.V. Die
Umwelt hierzulande und in den Entwicklungsländern, in denen ein Großteil des illegal
exportierten Elektroschrotts unsachgemäß unter umwelt- und gesundheitsschädigenden
Bedingungen entsorgt wird, freut sich über diese erfolgreiche Aktion jedoch nicht alleine,
denn einige Teilnehmer haben bei der Verlosung interessante Sachpreise gewonnen. Der
Hauptpreis, ein solar- und kurbelbetriebenes Radio, das auch als Taschenlampe dienen kann,
veranschaulicht, dass es durchaus Vorteile mit sich bringt, auch schon bei der Anschaffung
von Elektrogeräten auf Nachhaltigkeitsaspekte zu achten. CHANGE e.V. und das Umweltamt
der Stadt Bamberg bedanken sich bei allen Mitwirkenden Partnern für das erfolgreiche
Engagement. Da auch weiterhin den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben
werden soll, Altgeräte abzugeben, stehen einige Sammelstellen auch zukünftig zur
Verfügung. Eine vollständige Landkarte mit den aktuellen Sammelstellen ist auf der
Homepage www.chancengestalten.de/handy zu finden.
Aktion Bildungshunger Stillen
An den Aktionswochen von Bildungshunger Stillen vom 01. bis 21. Februar 2012 nahmen
zehn Bamberger Betriebe teil, die durch den Erlös eines Getränks oder einer Speise das
Schulprojekt in der Elfenbeinküste unterstützt haben. Die spezifische Gestaltung der
Speisekarten je nach ausgewähltem Produkt stillten auch den „Hunger nach Information“ bei
den Bamberger Konsumenten: unsere Recherchen nach bspw. Herstellungsweisen und
Herkunft eines Getränks, sollten ein Beitrag zum bewussten und informierten Konsumieren
von Produkten sein. Die Rückmeldung der Betriebe fiel überwiegend positiv aus, was einen
weiteren Ausbau und Zusammenarbeit mit den Betrieben im kommenden Jahr nahelegt.
Versendung der PCs
Die Computerspende der Universität Bamberg, die für die Schule an der Elfenbeinküste
gedacht war, konnte aus logistischen Gründen nicht dorthin gebracht werden. Auf der Suche
nach einem anderen Zweck sind wir auf den Verein WERKE statt WORTE e.V. gestoßen, der
die PCs im Dezember nach Medjugorie / Bosnien-Herzegowina gebracht hat um sie vor Ort
an bedürftige soziale Einrichtungen zu verteilen.
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5.2.

Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising

Kochaktion Kontaktfestival
Dieses Jahr war CHANGE zum ersten Mal
beim Kontaktfestival vom 10.05 bis 13.05 mit
einem Essensstand vertreten. Obwohl unsere
Nachbarn mit dem Verkauf von den veganen
Burgern eine große Konkurrenz für uns
waren, konnten wir mit unserem einmaligen
Spinat-Linsen-Curry und einem leckeren
Couscoussalat
gut
mithalten.
Die
Vorbereitung ging auch bei dieser Kochaktion
mit dem abklappern der Bauern und Läden
(z.B. Tegut und Ebl) los. Hier konnten wir doch relativ viel abstauben, und den Rest
bestellten wir beim Großhändler und Biobauern. Es wurde viel geschnippelt, Zwiebeln
verflucht, Essen herumgefahren (wir haben in der KHG gekocht und das Essen zum alten
Hallenbad fahren müssen), Essen verkauft und Essen verzehrt. Auch wenn wir ein wenig den
Arbeitsaufwand unterschätzt haben, war es ein schönes Festival, bei dem wir gerne nächstes
Jahr vielleicht mit einem nicht so aufwendigen Gericht und für insgesamt weniger Tage dabei
sein möchten.
Benefizkonzert SS12
Auch in diesem Semester wurde wieder ein rauschendes Benefizkonzert gefeiert! Am 31.
Mai haben im vollen Morph Club erst die beiden Bands „Dr. Umwuchts Tanzpalast“ und
„Artischoque“ und dann 2 Bamberger DJ-Größen die Stimmung der 300 Gäste zum Kochen
gebracht und es wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Der Erlös geht auch dieses
Mal wieder zu 100% in die Förderung und Unterstützung unserer Projekte!
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Benefizkonzert WS 12/13
CHANGE in Concert am 8. November 2012 war auch in diesem Semester wieder ein toller
Abend mit guten Bands und super DJs.
Alle Mitwirkenden haben für umsonst gespielt, sodass die Einnahmen
des Abends zu 100% an unsere Projekte gehen konnten. Den Anfang
haben die jungen Bamberger Liedermacher „Brotmüller und Band“
gemacht. Mit einer bunten Mischung Musik haben ca. 150 Leute im
Morph Club mit uns gefeiert und im Anschluss auf Indie, Folk, Pop
und Dancehall von „mellosheen“
getanzt! Zum krönenden Abschluss
haben dann –wie schon im letzten
Semester- unsere 2 Special Guest DJs
feinsten
ElektroSwing
und
schwungvolle BalkanBeats aufgelegt,
sodass an diesem bunten Abend für jeden etwas dabei war!
Vielen Dank allen Gästen für die großartige Stimmung und die Unterstützung unserer
Projekte!
USI macht MUSI

Biertischgarnituren,
Spanngurte,
ein
Kühlwagen, Plastikplanen, ein Spülbecken,
wiederverwendbare Becher, etwas Alkohol
und
Mischgetränke,
ausreichend
Wechselgeld,
Klebeband,
Verlängerungskabel, Barbeleuchtung, ein
CHANGE-Banner, Preislisten sowie ein gutes
Verhältnis zum Hausmeister der SOWIFakultät sind die wichtigsten Bestandteile
für ein gelungenen CHANGE e.V. Longdrink-Stand auf der größten Uni-Party des Semesters.
Doch ohne die vielen fleißigen Helfer, die Wochen im Voraus die Planung übernehmen,
Getränke und weitere Utensilien bestellen, um sich dann bereits sieben Stunden vor
Feierbeginn daran zu machen, den Stand aufzubauen, auszustatten und zu dekorieren, kann
ein solcher Abend ganz schön heikel werden. Allerdings waren auch dieses Jahr viele
CHANGE-Mitglieder dafür zu begeistern, einen Teil der Arbeit zu übernehmen, sodass die
Party wie geplant steigen konnte. Rum-Cola, Wodka-O, Erdbeerlimes und Sekt wanderten
fast pausenlos über die Theke, sodass die CHANGE-BarkeeperInnen ganz schön ins Schwitzen
kamen. Mitten im Gedränge des "kleinen Dancefloors" wurden die durstigen Studierenden
sechs Stunden lang bedient, bis um drei Uhr das Licht anging und die Aufräumarbeiten
beginnen konnten. In Windeseile wurden der Stand abgebaut, der Hof gekehrt und die
Becher gespült, bis nur noch ein dicker Klebebandrest auf dem Boden übrig blieb, der
mühsam mit den Fingernägeln weggekratzt werden musste - denn die Uni muss ja am
nächsten Tag wieder sauber sein!
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Dm-Kassieraktion
Erfahrungsbericht von Anna Riedl:

"Normalerweise sieht mein Tagesablauf so aus, wie der von
vermutlich 12000 anderen Studierenden in Bamberg: Ich
gehe zur Vorlesung an die Uni, mache eine Mittagspause in
der Mensa, schaue danach noch für ein paar Stündchen in
die Bibliothek, um sich am Abend noch gemütlich mit
Freunden bei einem Bier über den Unistress, die
Wohnungsproblematik oder die nächste Feier zu
unterhalten. Doch heute ist der 29. Februar 2012 - bereits
dieses Datum lässt auf einen ungewöhnlichen Tag schließen
- und ich darf mal ausprobieren, welche Probleme in der
"realen" Welt so auftreten können, denn heute bin ich
Kassiererin an der Kasse des Drogeriemarkts dm. Nein, ich
habe keinen neuen Nebenjob ergattert, ich arbeite hier für
einen guten Zweck. Und der heißt - natürlich - CHANGE e.V.
Denn der Umsatz der Produkte, die ich zwischen 12.30 und 13.00 Uhr über die Kasse ziehe,
kommt dem Verein zu gute. Leider habe ich noch nie eine Supermarkt-Kasse bedient, also
erhalte ich erst einmal eine Einweisung in die Welt der Strichcodes, Payback-Punkte und
Kartenzahlungen. Der dm-Markt am Bamberger Bahnhof füllt sich auch schon langsam mit
bekannten und unbekannten Gesichtern, die von der
Aktion gehört haben, und für einen guten Zweck shoppen
wollen. Lange nicht gesehene Bekannte und alte Freunde
unterhalten sich lautstark zwischen Zahnpasta und
Shampoo und warten darauf, dass meine Kasse geöffnet
wird. Ich werde langsam nervös und zweifele, ob ich
dieser Menschenmasse gewachsen bin. Doch es bleibt
nicht viel Zeit darüber zu grübeln, denn es geht auch
schon los: Während zwei CHANGE-Helfer die Produkte
bereits mit Strichcode nach unten auf das Band legen, muss ich nur noch alles über den
Scanner ziehen und abkassieren. Zwei weitere Helfer unterstützen die Kaufwütigen beim
Einpacken, sodass sofort der nächste Kunde an die Reihe kommt. Pausenlos piepst der
Scanner, doch die Schlange vor meiner Kasse will nicht kleiner werden. Doch dann ist die
halbe Stunde auch schon vorbei, vor lauter Stress habe ich auch schon ein wenig zu
schwitzen angefangen und bin erst einmal erleichtert, dass ich aufstehen kann und nicht
mehr nur schwarz-weiße Streifen auf Produkten suche. Während das dm-Personal sich in
den Arbeitsraum verzieht, um den Scheck auszustellen, rätsele ich gemeinsam mit den
Kunden, die fast alle noch im Laden sind, über die Summe, die wir erhalten werden. Doch wir
müssen uns nicht lange gedulden, denn schon kommt uns die Filialleiterin Frau Zahnleiter
strahlend entgegen: 2600 Euro in 30 Minuten - absoluter Wahnsinn!!!"
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5.3.

CHANGE-intern

CHANGE-Wochenende
Vom 07. bis 10. Juni verließ CHANGE die Zivilisation und begab sich zum mittlerweile dritten
CHANGE-Wochenende ins schöne Dörfchen Thuisbrunn, fernab von Strom, Internet und
heißem Wasser. Dort hatten wir ausreichen Ruhe und Zeit um über die wirklich wichtigen
Dinge im Leben nachzudenken – die Zukunft des CHANGE e.V. Seit der Gründung im Frühjahr
2010 hat sich einiges verändert. Das erste Projekt, die Schule in der Elfenbeinküste, ist
mittlerweile abgeschlossen, einige der Gründungsmitglieder sind nicht mehr in Bamberg,
dafür freuen wir uns aber über viele neue Mitglieder in den Reihen von CHANGE. Aus diesen
Veränderungen heraus sahen wir die Notwendigkeit, den Verein auf zukünftige
Herausforderungen aber auch auf die Bedürfnisse und Wünsche der neuen Mitglieder
anzupassen. Während der vier Tage in Thuisbrunn konnten wir dazu eine ganze Reihe von
Ideen und Strategien erarbeiten, die am Ende teilweise schon in konkreter Form
ausgearbeitet wurden. Beispiele sind u.a. die Erhaltung der Kompetenzen der ehemaligen
Mitglieder durch die systematische Einbindung in einem Alumni-Netzwerk und einem
Entwicklungsbeirat und die regelmäßige Entwicklung von langfristigen Zielen. Positiv zu
bewerten sind aber nicht nur die Ergebnisse des Wochenendes, sondern auch der Prozess,
mit dem wir uns gemeinsam diese Ziele erarbeitet haben. Doch trotz teils bis in späte
Stunden dauernde Diskussionen kam der Spaß nicht zu kurz. Während einer Kanutour auf
der schönen Wiesent und dem gemeinsamen Schauen des EM-Eröffnungsspiels der DFB-Elf
konnten wir auch persönlich stärker zusammenwachsen. Insgesamt war das dritte CHANGEWochenende also in allen Belangen eine sehr bereichernde Erfahrung.

Teambuilding
Da die Arbeit in einem eingespielten Team und mit Freunden einfach viel mehr Spaß macht
haben wir bei CHANGE jetzt eine regelmäßige Teambuilding-Maßnahme eingeführt. Einmal
im Monat treffen wir uns einfach nur zum Spaß haben; wir kochen gemeinsam, Reden,
machen Ausflüge und alles, was uns sonst noch tolles einfällt. Einen sehr schönen Auftakt
dieser neuen Maßnahme bildete eine Kanutour in der Fränkischen Schweiz im Rahmen
unseres Arbeitswochenendes im Juni. Seitdem haben wir zur EM zusammen Fußball
geschaut, einen Grillabend im Hain veranstaltet und waren zusammen Bowlen.
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Einbindung ehemaliger Mitglieder
Zum ersten Mal seit der Gründung des Vereins befindet sich CHANGE in der Situation, dass
kein Gründungsmitglied mehr im Vorstand ist. Einige der „Gründungsmütter und –väter“
haben Bamberg bereits verlassen und ein weiterführendes Studium oder einen Job
begonnen. In der nächsten Zeit werden ihnen weitere folgen. Um die Kompetenzen dieser
Mitglieder für CHANGE zu sichern und ihnen weiterhin eine Möglichkeit zur aktiven
Beteiligung zu bieten, möchten wir die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Alumni
systematisieren und institutionalisieren. Dies soll unter anderem durch den Aufbau eines
Alumni-Netzwerks geschehen, zu dem wir alle einladen sich zu beteiligen. Mehr
Informationen darüber wird es in Kürze geben.
Sommerfest
An einem lauschigen Sommerabend haben sich diesen Sommer ca. 20 CHANGEler
zusammengefunden und bei einem Vereinsmitglied in Hallstadt gegrillt. Es war ein sehr
schönes Fest, welches mit einem Festmahl begann und am Lagerfeuer bei Gitarrenmusik sein
Ende fand. Der Wiederholungsbedarf ist auf jeden Fall gegeben!
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6. Einnahmen-/Ausgabenrechnung (Kassenbericht )

Ideell

Einnahmen
aktive Mitglieder
Fördermitglieder
Spenden

Ausgaben
Verwaltung
Projekt CIV
Projekt CD
Rückzahlung
Darlehen

1.944
1.653
18.948,46

Gesamt
1.152,1
9.470
567
4.680

22.545,46
Wirtschaftlicher

Waffelbacken 2011
USI macht MUSI SS
12
USI macht MUSI WS
12_13
Benefizkonzert SS12
Benefizkonzert
WS12_13
Kontaktfestival
Postkartenverkauf

53,41

Waffelbacken
USI macht MUSI
SS12
USI macht MUSI WS
12_13
Benefizkonzert SS12
Benefizkonzert
WS12_13
Kontaktfestival
Postkartenverkauf

2.462,52
3.609,41
905
405
1.153,32
66,5
8.655,16

15.869,1

6.676,36

5.703,64

2.951,52

0
2.355,2
2.057,85
234,28
87,53
968,78
0

Zweckbetriebe
Vermögensverwaltung
plus aus Vorjahr

3.994,2

HABEN

13.622,08

In der obenstehenden Tabelle geben wir Ihnen einen umfassenden Einblick in unsere Einnahmen und Ausgaben Es sind die einzelnen Aktionen
aufgelistet, aber auch die ideellen Ausgaben und Einnahmen. Unter den Verwaltungsposten fallen z. B. alle Ausgaben bezüglich Versicherung,
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Druckkosten für Vereinsflyer und Aktionsflyer, Büromaterial, Fahrkosten und Telefonkosten. Das Darlehen, das der Verein für die Finanzierung der
Schulgründung in Côte d’Ivoire aufgenommen hat, wurde bis zum Erscheinen des Berichts (25.01.2013) vollständig zurückgezahlt!
Durch die dm-Kassieraktion und durch weitere Aktionen konnten wir schon in der ersten Hälfte des Jahres 2012 gute Einnahmen erzielen. Dies
alles war nur mit Ihrer Unterstützung möglich! Besonders hervorheben möchten wir auch die Unterstützung des Ohm-Gymnasiums in Erlangen,
die nicht nur über 300 Handys für uns gesammelt hat, sondern auch eine Spende von über 8200 Euro bei einem Spendenlauf „erlaufen“ hat.
Wir möchten Ihnen hiermit ganz herzlich dafür danken und freuen uns schon auf die nachfolgenden Aktionen und Projekte!
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7. Ausblick
Bildungsarbeit vor Ort
Im Jahr 2013 haben wir uns unter anderem vorgenommen, die Bildungsarbeit zu
intensivieren. Neben den Hochschultagen für „Ökosoziale Marktwirtschaft“ im Mai wollen
wir eine ganze Reihe an Bildungsveranstaltungen organisieren, wie bspw. Filmabende in
Zusammenarbeit mit dem Bamberger Lichtspiel Kino oder eine Vortragsreihe an der
Universität in Bamberg.
Dabei planen wir, unser bestehendes Netzwerk zu Hochschulgruppen und Organisationen in
Bamberg und Umgebung zu nutzen und zu erweitern.
Interkultureller Garten in Bamberg
Auf Anregung des Arbeitskreises « Nachhaltige Entwicklung für alle » hat sich die Idee eines
bereits in vielen deutschen Städten bestehenden Interkulturellen Gartens
herauskristallisiert. Die Bildung eines Netzwerkes von Interessierten anderer Organisationen,
das sich regelmäßig in Arbeitskreisen und Fachforen trifft, entlastet bereits die begrenzten
Ressourcen des CHANGE e.V. Es hat sich eine breite Basis von Unterstützern gebildet, der
Idee des Interkulturellen Gartens unterstützen und mittragen.
Der Garten samt Konzept und Finanzierung sind in der Planung bereits abgeschlossen,
Kontakt zu städtischen Stellen und Grundstücksbesitzern aufgenommen. Wir hoffen daher,
dass die Vision eines Interkulturellen Gartens, der einen Ort des Austausches zwischen
Kulturen, des Teilens von Wissen und ein Ort der Bildung zur Nachhaltigkeit sein soll, im
kommenden Jahr lebendig wird. Er bietet viele Perspektiven für nachhaltige Entwicklung, die
anschlussfähig an die « Gärtnerstadt » Bamberg sind, deswegen bleibt CHANGE hier weiter
engagiert.
Professionalisierung der Entwicklungszusammenarbeit
Der Verein strebt im diesen Jahr an sich auch im Bereich Entwicklungszusammenarbeit
weiter zu professionalisieren. Dafür werden gerade neben den Projektförderkriterien auch
Leitlinien zum Schutz von Kinderrechten, zur Korruptionsprävention und zur
Wirkungsbeobachtung erstellt. CHANGE würde sich auch hier gerne weiter vernetzen und
Verbänden wie bspw. VENRO beitreten. Entwicklungsprojekte, die den anspruchsvollen
Kriterien von CHANGE e.V. genügen werden gesucht und vereinsintern sollen die
Kompetenzen institutionell zu fundraisen gestärkt werden.

www.chancengestalten.de // kontakt@chancengestalten.de
CHANGE e.V.; Postfach 1224; 96003 Bamberg

18

