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August 2009 
 

Handball-Aktion zur HIV/AIDS-Aufklärung in Simbabwe  
 
 
Liebe Handball-Begeisterte, 
 
wir möchten mit einer einmaligen 
Handball-Aktion die simbabwische 
Organisation Vision & Hope bei der 
Erweiterung des Sportangebots zur 
HIV/AIDS-Aufklärung unterstützen. 
Dazu brauchen wir die Unterstützung 
von Handballern und Sportvereinen! 
 
 
Unser Partner Vision & Hope  
Trotz der hohen Ansteckungsrate und 
den vielen Todesfällen ist HIV/AIDS in 
Simbabwe ein Tabuthema. Um  
Infizierten und indirekt betroffenen 
Kindern und Jugendlichen Unter-
stützung anzubieten und junge Leute 
über HIV/AIDS-relevante Themen aufzuklären, haben junge Simbabwer im Jahr 2000 
in Harare die Organisation Vision & Hope (V&H) gegründet. Zum Angebot von V&H 
gehören die Betreuung und Unterstützung von Waisen sowie präventive und 
aufklärende Bildungsmaßnahmen wie Theateraufführungen und Spiel- und 
Freizeitangebote, bei denen offen über HIV/AIDS und andere Themen informiert 
wird. 
 
 
Die Ausgangslage  
Bei unserem diesjährigen Besuch in Simbabwe konnten wir uns selbst davon 

überzeugen, wie erfolgreich V&H 
eine neue Maßnahme zur HIV/AIDS-
Aufklärung auf den Weg brachte. 
V&H hat eine Fußballjugendliga für 
Teams aus dem armen Stadtteil 
Mbare ins Leben gerufen. In den 
Schulferien finden wöchentlich Fuß-
ballturniere statt. In den Spielpausen 
werden die  die Jugendlichen von 
den jungen V&H-Mitarbeitern über 
HIV/AIDS-relevante Themen auf-
geklärt. Ein solches Angebot gibt es 
für Mädchen leider noch nicht. 
 

 
Die Idee 
Für die Fußballliga konnten wir kurz vor unserer Simbabwe-Reise zwei Trikotsätze 
und Fußbälle von Sportvereinen organisieren, die auch gleich zum Einsatz kamen. 

 
ZimRelief e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein, der 
soziale Projekte im 
südafrikanischen Simbabwe 
fördert. 
 
Wir unterstützen mit unserer 
Arbeit selbstständige Partner-
projekte vor Ort, die wir 
persönlich überprüft und 
ausgewählt haben. Diese Projekte sind in erster Linie 
Ausbildungsprojekte, da nur Bildung nachhaltig die Chance 
eröffnet, Armut langfristig und eigenständig hinter sich zu 
lassen. 
 
Wir begegnen unseren Partnern dabei auf Augenhöhe, wir 
fördern ausschließlich Projekte, die von Einheimischen ins 
Leben gerufen und geführt werden. ZimRelief arbeitet rein 
ehrenamtlich, Spenden gehen direkt in unsere Partnerprojekte. 
 

Informationen zu Simbabwe und zur Arbeit von 
ZimRelief e.V. erhalten Sie unter: 

www.zimrelief.org 
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Ein Satz davon kam vom MTV Stuttgart. Als ich erzählte, dass ich dort Handball 
spiele, hatten die beiden Verantwortlichen von V&H sofort eine Idee. Seit einiger Zeit 
überlegen sie, wie sie gezielt auf die Mädchen und jungen Frauen des Viertels 
zugehen können. Sie haben Freunde, die einmal Handball gespielt haben und 

gelegentlich bei V&H mitarbeiten, 
auch ein Beton-„Stadion“ mit zwei 
Handballtoren steht im Stadtteil zur 
Verfügung, welches wir uns gleich 
angeschaut haben. So entstand die 
Idee für die Mädchen des Viertels 
Handballstunden und Turniere 
anzubieten und in den Pausen 
gezielt für die Mädchen relevante 
Themen zu besprechen. Allerdings 
mangelt es an Bällen und Sport-
klamotten/ Trikots für die Mädchen. 
 
 

 
 
Was wird benötigt  
Um eine Handballliga für Mädchen und junge Frauen ins Leben 
zu rufen, brauchen wir 

• Jugend- und Damenhandbälle, 
• Ballpumpen, 
• 2-3 Sporttaschen, 
• sowie Trikotsätze (möglichst komplett; Oberteile reichen, 

da die Frauen in Röcken Sport treiben), 
• außerdem eine Geldspende um die Materialien zu 

versenden. 
 
 
Wenn ihr zu Hause oder bei Euch im Verein alte Bälle, 
Trikotsets, Pumpen etc habt oder euch an den Kosten für den Versand beteiligen 
wollt, dann meldet euch einfach bei mir: 
 
Email: Geraldine.Quelle@zimrelief.org 
Tel: 0175/6630736 
 
Vielen Dank und schöne Grüße 
 
Géraldine 
 

 
ZimRelief e.V. 

Hohe Buchleuthe 11 
87600 Kaufbeuren 

Deutschland 
www.zimrelief.org 

E-mail: Info@zimrelief.org 
 


