
 
 
REPORT 30th of June 2017 – South Africa Forum NRW  

Die Welt zu Gast in Werden – und hoher Besuch aus der Regenbogennation! 

„Ich bin kein Politiker – ich bin ein Aktivist!“  betonte der neue Botschafter Südafrikas H.E. Stone Sizani mehrmals 

in seiner Rede und den Antworten auf die zahlreichen Fragen aus dem Kreis der Teilnehmer_innen am 

diesjährigen Treffen des Südafrika Form NRW in Essen-Werden.  Als Vertreter der Regenbogennation in 

Deutschland zeigte er sich besonders begeistert ob der Vielfalt der Aktivitäten, die ihm an Freitagnachmittag 

Ende Juni präsentiert wurden. 

Im Benediktsaal der Sankt Ludgerus Gemeinde in Essen Werden kamen über 40 Engagierte zusammen – 

besonders zu erwähnen die zahlreichen Gäste aus Südafrika, die zurzeit über verschiedenste 

Austauschprogramm in Nordrhein Westfalen unterwegs sind. Die Gäste aus Kapstadt, Free State und 

Mpumalanga stehen gemeinsam mit ihren deutschen Partnerorganisationen für einen lebendigen Austausch 

über 10.000 Kilometer Entfernung und das gemeinsame Engagement für die Umsetzung der Nachhaltigen 

Entwicklungsziele – der Agenda 2030. So unterschiedlich ihre Projekte und Initiativen sind – von der 

Schulpartnerschaft über mobile Gesundheitsstationen bis hin zu Färbergärten, die auch in ländlichen Regionen 

Einkommen schaffen – so eint sie doch der Wunsch nach gemeinsamen Plänen und dem regelmäßigen 

Austausch von Erfahrungen und dem nutzen von Synergien.  

Dass in den persönlichen Begegnungen die größte Kraft liegt, machte auch der Schwung deutlich, mit dem es 

nach den Reden und Projektpräsentationen in die Arbeitsgruppen ging. Hier wurde nun diskutiert und geplant, 

was in den kommenden Monaten umgesetzt werden kann. Es gibt viel zu tun: Digital Storytelling besonders für 

die jungen Akteure, eine gemeinsame Ausstellung, ein internationales Summercamp im Jahr 2018 und ein 

Austauschprogramm von Jugendlichen aus Südafrika und NRW stehen an bis hin zu Workshops auf der Messe 

FAIR FRIENDS in den Dortmunder Westfalenhallen Anfang September, 

Auch der Botschafter H.E. Stone Sizane ist gespannt, wie es weiter geht. „Es war ein beeindruckender 

Nachmittag und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und auf die kommenden Aktivitäten des Südafrika 

Forum NRW!“ Diese kann der Herr Botschafter jetzt auch auf der neuen Internetseite www.safnrw.org weiter 

verfolgen. 

 

http://www.safnrw.org/


 
 

 

Results of Workinggroups 

1. STATEMENT OF VALUES / Tana Makgoka 

Diversity: 

 Interdisciplinary: social, economic, political, arts, environment, etc … 

 Inter context: grassroots, academia, policy / advocacy groups, etc …. 

 Identities: race, gender, sexual orientation, language, religion, etc …. 

 

Accountability: 

 Shared responsibility for Forum endeavours 

 Reliability: makes commitments based on your own strength in a responsible manner and 

carries out his/her commitments and communicates timeously 

 Reflection:  impact of your actions  

- language 

- behaviour 

- approach / understanding 

- outcomes of the project / activities 

- appropriateness of the interventions 

 

2. COMUNICATION, NETWORKING & NEW PARTNERS / Vera Dwors 

We need:   a strong network 

   Better coordinated activities 

   More integrated concept of conferences + events 

Closer contact to partners of the south 

Support partners to behave strong “appreciation / valuation” 

Idea: connect the South Africa Forum meeting in NRW with visitors / delegations from South Africa 

and build a bridge to meetings and conferences in South Africa like the Flower festival in Free State or 

the MEYN-workshops in Mpumalanga – once a year South Africa and once a Year in North Rhine 

Westphalia 

Solution:  Coordination desk / internal calendar  

  Social Media / Communication Platform 

This needs trust and a person who is responsible! 



 
 
 

3. YOUTH EXCHANGE / Gabriela Schmitt  

No limits in thinking and practising 

Find out common interests and group 

Easier to share experience when you go as a group 

Need a platform to exchange experience 

Not only physical exchange 

Where do I fit in?    > participation! 

Political education for youth view to SDGs 

Marshallplan 

G 20 

Volunteer exchange / stay at family 

What will happen after exchange? 

Challenges: 

For unemployed youth 

Or is it a breakyear for students and youth in a job 

Language problems 

Racism 

Question of funding  > solutions: 

donors  

private companies 

Crowd funding 

Adopt / host 

German Community in South Africa 

German school in Jozi 

ee. Don Bosco 

 

 

4. (DIGITAL) STORY TELLING / Monika Dülge 

 

Narrative sind wichtig! – Potential zur Veränderung der Gesellschaft 

Das ganze Leben besteht aus Geschichten erzählen 

Beispiel Umweltthemen 1970 vs. Heute 

Jede/r hat Geschichten zu erzählen 

 

Transport von Narrativen: 

o Musik – Rap 

o Digital Storys 

o Film 

o Erzählungen  



 
 
 

5. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP / Ephraime Mosibi 

 

Sevengardens – Network initiative  

It starts with dye gardens 

Principles    Education 

    Ecology 

    Economy 

 

Combine informal learning with individual responsibility 

Opportunity for development 

Combine ancient technique with modern business to promote / protect the environment 

 

Workshop education > skills transfer  

Colour production 

Dye gardening 

Organic colours 

Organic-T-Shirts 

Lip balm organic 

Team building 

 

Schools / CSO / all ages  

 

 

 Challenges:  outsourcing funding 

Partnership with CSO, Government, Private Sector 

International support 

 Solutions  formalise 

Access to market 

   Profitable projects (internally?) > soup kitchen 

   Partnership with different stakeholders 

 

 

6. HEALTH CARE / Mazwi Gibson 

 

Access to ….   

National Health Insurance 

Infrastructure   Staffing / Buildings / Mobiles) 

Co-Existence of Scientific-Based and Herbal Medicine 

Integrated Digital Technologies (Tele-Medicine, TXT, …) 

Expertise 


