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Rundbrief 2011
Liebe Mitglieder und Freunde der Initiative Teilen,
so schnell kann es gehen und wir schauen schon auf zwei Jahre gemeinsame
Vorstandsarbeit zurück. Wir freuen uns, erneut im Amt bestätigt worden zu sein
sowie darüber, dass wir einiges schon umsetzen konnten und noch viele weitere
Ideen im Entstehen sind!
Erstmals hatte die Geschäftsstelle des Cusanuswerks im Januar 2011 ein
Einführungswochenende für Neuaufgenommene veranstaltet und die
Initiativen eingeladen sich dort zu präsentieren. Die Initiative und ihre Anliegen
konnten so ausführlich und gezielt den Probecusanern dargestellt werden. Einige
Mitglieder konnten daraufhin geworben werden, die seither die Initiative Teilen
unterstützen.
Das Kommissionswochenende haben wir inzwischen in Frühjahrstreffen
umbenannt. Das hat nicht nur den sprachlichen Vorteil eines etwas weniger
sperrigen Begriffs, sondern soll vor allem Zeichen für eine inhaltliche Ausweitung
über die reine Kommissionssitzung hinaus sein. Diese wurde ergänzt durch eine
Auftaktveranstaltung mit einem Fachvortrag („Die humanitäre Aktion in
Gewaltkonflikten
Situationen;

und

normative

(Post-)Konfliktund

operative

Dilemmata“), zu dem wir einen externen
Referenten (Dieter Reinhardt vom Institut für
Frieden und Entwicklung der Universität
Duisburg-Essen) gewonnen hatten, und einer
anschließenden angeregten Diskussion.
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Am

Samstag

konnten

wir

unsere

intensiven Projektpräsentationen und –
diskussionen durch einen Gottesdienst
mit Siegfried Kleymann bereichern.
Samstagabend

galt

wieder

dem

gemeinsamen

Kennenlernen

und

Diskutieren in gemütlicher Runde in
Bonns Lokalitäten.
Auch

am

Sonntag

setzten

sich

die

spannenden Diskussionen bis mittags noch
fort. Nächstes Jahr soll es wieder einen
inhaltlichen Schwerpunkt geben und wir
wollen uns mit dem Thema Mikrokredite
beschäftigen.
Um neben dem Frühjahrstreffen noch mehr Raum für inhaltliche Diskussionen
und

organisatorische

Fragestellungen

zu

haben,

hatten

wir

vor,

ein

Herbsttreffen ähnlich einer Fachschaftstagung zu veranstalten. Als Themen
waren Mikrokredite (Wie stehen wir zu Mikrokrediten, Verantwortung der
Initiative Teilen) und Fundraising (Fundraising is Friendraising – was heißt das
für die Initiative Teilen?) vorgeschlagen worden. Solch ein Treffen haben wir in
diesem Jahr versucht in München zu organisieren, mussten es jedoch schließlich
wegen fehlender Referentenzusagen für diesen Herbst absagen. Für 2012 haben
wir uns aber fest vorgenommen, diesen zusätzlichen Diskussionsraum zu
schaffen, und freuen uns sehr über Mitorganisatoren!
Im Zuge der Büchergelderhöhung 2011 wurde in den Reihen der studierenden
Cusaner angeregt darüber diskutiert, ob man das zusätzliche Geld annehmen
solle. Aus dieser Diskussion entwickelte sich in der Cusaner-Konferenz (CK) und
dem Vorstand der studierenden Cusaner die Idee, eine Kampagne zur
Bildungsgerechtigkeit zu starten. Im Rahmen dieser Kampagne wird
Cusanern, die Teile ihres nunmehr erhöhten Stipendiums als entbehrbar
ansehen, vorgeschlagen, an Projekte zu spenden, die im In- und Ausland
Bildungsprojekte unterstützen. Nutznießer des Aufrufes sind neben der Initiative
Teilen noch zwei weitere Projekte, die hauptsächlich Bildungsprojekte in
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Deutschland unterstützen (Hildegardis Verein und Albertus Magnus Verein). Die
Initiative Teilen steht hinter der Kampagne und weist auf ihrer Homepage sowie
auf den Ferienakademien darauf hin. Im Verwendungszweck von Überweisungen
in diesem Zusammenhang sollte „CW-Bildung“ oder ähnliches stehen; eine
weitere Spezifizierung auf bestimmte Projekte ist für die Initiative Teilen nicht
zweckmäßig, da die geförderten Projekte sich jährlich ändern können.
Die zuvor traditionell der Initiative Teilen zugesprochene Sonntagskollekte auf
dem Jahrestreffen wurde auf Wunsch des Vorstands der studierenden Cusaner
dieses Jahr auf drei Projekte der Kampagne zur Bildungsgerechtigkeit verteilt.
Die Kollekte betrug letztendlich für die Ini Teilen mit 1.180,47 € rund 600 €
weniger als im Vorjahr. Mit Bezug auf die Aktion zur Bildungsgerechtigkeit hin
spenden bislang übrigens 18 (von über 800) CusanerInnen an die Initiative
Teilen, die vorher keine Mitglieder waren (Stand Oktober 2011).
Aktionen auf dem Jahrestreffen
Auf dem Jahrestreffen hat sich die Initiative Teilen erneut mit einem
Informationsstand am Freitagabend den Interessierten vorgestellt. Zusätzlich
haben wir wie im Vorjahr einen Nuss- und Schokoladenverkauf zugunsten
unserer Partnerprojekte durchgeführt. Dadurch kamen wir bis spät in die Nacht
und auch während der Vollversammlung mit vielen CusanerInnen ins Gespräch.
Am Samstag haben wir erstmals in Absprache mit der Geschäftsstelle unsere
Mitgliederversammlung in der Mittagspause mit einem eigenen kleinen kalten
Büffet durchführen können – hierfür sei Frau Lücking-Michel unser herzlicher
Dank

ausgesprochen.

Außerdem

Informationsveranstaltung

für

haben

Interessierte

wir
am

wieder

eine

Samstagnachmittag

abgehalten. Allen Helfern, die uns beim Informationsstand, Verkauf und der
Informationsveranstaltung geholfen haben, danken wir ganz besonders!
Nachdem wir in diesem Jahr so viele Projektanträge wie noch nie bekommen
haben – darunter auch einige von Stipendiaten der Stiftung der deutschen
Wirtschaft

(sdw)

gemeinsam

mit

Cusanern

–

wurde

auf

der

Mitgliederversammlung 2011 (das Protokoll schicken wir gerne auf Anfrage
zu) beschlossen, dass 2011/2012 die folgenden Projekte gefördert werden:
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Land

Projekt (* = neue Projekte)

Antragsteller

Beantragt Bewilligt
1.000,00 1.000,00

1.

Äthiopien

Rahel, ein Bildungsprojekt für Adigrat*

Judith Breunig (CW)

2.

Bolivien

OSCAR Imker-Lehrgang

Christine Wosnitza (CW),
Christine Hopp

3.

Brasilien

Passo Fundo e.V. – Stipendien

Monika Markmann (CW)

5.000,00 2.500,00

4. Guatemala

Ija’tz – Stipendien

Veronika Körösi (CW),
Christian Stich

5.900,00 3.200,00

5.

Prana – Englischlehrerin für Förderschule

Hildegard Link (CW)

6. Indien

Vidial - Stipendien

Martin Socher (CW)

4.850,00 3.850,00

7.

Kolumbien

Proyectar sin fronteras – Stipendien für berufliche Qualifizierung*

Olga Spaiser (sdw),
Nicolas Fescharek (CW)

1.500,00

750,00

8.

Demokratische Stipendien für Studentinnen der Agrarwissenschaften
Republik Kongo in Mweso, Nordkivu (SOG)*

Michael Lindner (CW),
Carina Geldhauser /
Anne Goertz (sdw)

2.880,00

1.440,00

Indien

3.251,75

950,00

3.251,75

950,00

9. Südafrika

Masifunde Theatergruppe „Born Free“*

Christina Zecher (sdw),
Jakob Birkenhäger

3.700,00

2.113,00

10. Sudan

Stipendienwerk Sudan – Ausbildung Veterinärmediziner

Christiane Falge (CW)

1.500,00

1.500,00

11. Tansania

Endulen e.V. – Gynäkologiestation

Florian Schneider /
Maria Dillmann (CW)

5.000,00 2.500,00

12. Tansania

Tusaidiane- Clinical assistants for Tanzania (Stipendien)*

Miriam Gizbili (CW)

4.220,00

2.110,00

13. Uganda

Schenke eine Ziege e.V. – „Doc on Bike“

David Klemm (CW),
Robert Wunderlich

8.000,00

1.400,00

43.535,97 26.564,75
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Projektbeschreibungen findet ihr auf unserer neu gestalteten Homepage
www.initiativeteilen.de. Wenn das
kein Grund ist, diese sich mal näher
anzuschauen!!

Über

Anmerkungen

freuen

Ideen

und

wir

uns

ebenfalls! Mit dem Umzug gibt es
auch

neue

E-Mail-Adressen

(info@initiativeteilen.de

bzw.

vorstand@initiativeteilen.de).
E-Mails an die alten Adressen werden aber noch weitergeleitet.
Aktionen auf den Ferienakademien 2011/2012
Auf den Ferienakademien ist die Initiative Teilen wie auch schon in den
letzten Jahren durch eine Stellwand mit relevanten Informationen und der
Vorstellung einzelner Projekte präsent. Das Thema auf den Ferienakademien
2011/2012 ist „Mikrokredite“; hierzu wird ein Film gezeigt, über den
anschließend diskutiert wird. Wir wollen uns dabei mit den CusanerInnen
darüber austauschen, was für und gegen solch ein Engagement spricht.
Außerdem wird ein politisches Nachtgebet angeboten. Herzlichen Dank hier noch
einmal allen, die wieder innerhalb kürzester Zeit diese wundervollen Diskussionsund Gebetsvorlagen geschrieben und verteilt haben sowie an die vielen
CusanerInnen, die die Initiative Teilen auf den Akademien vertreten (haben)!
Ohne euer Engagement könnten wir nicht so viele CusanerInnen erreichen und
ihnen von unserer Initiative erzählen und sie zum Mitmachen ermuntern. Euch
allen möchten wir ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ zusenden. Ihr seid und wart
spitze! Bleibt weiter so dabei! Dank euch kamen auf den Akademien zugunsten
unserer Partnerprojekte im letzten Jahr rund 905 Euro durch Kollekten und
andere

Aktivitäten

auf

Ferienakademien

und

anderen

Veranstaltungen

zusammen.
Auch die Kollekte bei der Verabschiedung von Prof. Wohlmuth in Höhe von
653,10 Euro kam der Ini Teilen zu Gute, wofür wir ebenfalls sehr dankbar sind!
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Nachdem schon den ersten Cusanus-Preis 2009 eine Projektpatin der Ini
Teilen, Dr. Hilde Link (Prana – Indien) erhielt, freuen wir uns auch diesmal sehr
darüber, dass wieder der Ini Teilen sehr verbundene Cusaner gewürdigt wurden.
So teilen sich 2011 den Cusanus-Preis zum einen Maria Dillmann sowie Florian
Schneider, Projektpaten von Endulen (Uganda), und zum anderen Sebastian
Spinner, der ebenfalls langjähriges Mitglied der Ini Teilen ist. Außerdem fand
Maria Christine Zauzich, die 2009 verstorbene Gründerin des Projektes Ija‘tz
(Guatemala), besondere Erwähnung. Weitere Informationen gibt es unter
http://www.stiftung.cusanuswerk.de/der-cusanus-preis/.
Zukunftsausblick
Wir, der Vorstand, haben uns Gedanken gemacht, welche Projekte wir gerne in
den nächsten Jahren in Angriff nehmen möchten:
• Zunächst einmal wollen wir die entwicklungspolitische Meinungsbildung und
damit auch letztendlich die Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung
weiter ausbauen. Denn die Sensibilisierung für entwicklungspolitische
Themen (Bildungsauftrag) ist zunächst ein wichtiges Ziel der Ini Teilen. Und
auch nur so können wir Mitglieder werben, die sich aktiv einbringen und die
Initiative Teilen in ihren verschiedenen Facetten weiterbringen. Das
wiederum funktioniert nur durch Stärkung der „Marke“ Initiative Teilen: Wer
sind wir und wofür stehen wir?
• Dann möchten wir mehr Mittel einwerben, denn nur durch effektives
Fundraising können wir unsere Arbeit auch zukünftig fortführen: Daher
wollen wir nach dem Motto „Fundraising ist friend raising!“ agieren und die
Bildungsarbeit mit der Spendenwerbung verbinden, neue inhaltlich relevante
Kampagnen und inhaltliche Schwerpunkte theoretisch sowie praktisch
entwickeln. Dazu wollen wir ein zweites Wochenende innerhalb des Initiative
Teilen-Jahreskalendariums installieren, welches sich stärker der inhaltlichen
Bearbeitung von relevanten Themen widmet.
• Erstellung einer Liste von Projektpartnern, die interessierte Praktikanten
aufnehmen.
• Als Langzeitprojekt möchten wir die Geschichte der Initiative Teilen anhand
der vorhandenen Akten aufarbeiten. Dies soll helfen, gute Vorschläge der
Vergangenheit möglicherweise wieder aufzugreifen und zu vermeiden
dieselben Fehler noch einmal zu machen. Ein erster Überblick legt nahe, dass
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zwischen 1984 und 2011 durch die Initiative Teilen verschiedenste Projekte
mit insgesamt über 600.000 € unterstützt werden konnten.
• Die Homepage wartet nach dem Umzug noch auf Vervollständigung.
Zum Schluss möchten wir noch allen Aktiven danken, die sich auch in diesem
Jahr wieder auf die eine oder andere Weise in der Initiative Teilen einbringen
bzw. eingebracht haben, sei es in der Vorbereitung des Frühjahrstreffens, des
Jahrestreffens, als Projektpate, Organisator der Materialien für oder Moderator
auf einer Ferienakademie. Natürlich gilt unser Dank auch allen Spendern, ohne
deren Unterstützung wir nicht so viele Projekte fördern könnten! In diesem Jahr
fördern wir dank Ihnen und Euch so viele Projekte wie nie zuvor!
Zum Schluss noch ein wichtiger Aufruf: Leider wird Michael Mitte nächsten
Jahres aus familiären Gründen aus dem Vorstand ausscheiden. Daher suchen wir
einen Nachfolger und würden uns sehr freuen, wenn sich jemand von euch dafür
findet! Für Rückfragen stehen wir euch gerne unter vorstand@initiativeteilen.de
zur Verfügung.
Alles Gute für das Neue Jahr 2012 und herzliche Grüße
Michael Wittig, Annelen Micus, Winfried Ksoll
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