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Brief des Vorstands

Liebe Abasha Mitglieder,

das letzte Jahr hat uns allen vor Augen geführt, wie stark Vorkommnisse in unserem
Umfeld den eigenen Lebensalltag beeinflussen können. Wir alle mussten uns anpassen und
oft wurde der Internetanschluss zur entscheidenden Verbindung zu FreundInnen, Familie,
Kultur und Job. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben auch den Zugang
zu Sport und Bildung in vielen Teilen der Welt weiter erschwert. Laut UN beschleunigt die
Krise bereits bestehende Bildungsungleichheiten, da Chancen für viele der am stärksten
benachteiligten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen weiter verringert werden.

Auch für junge Bildungs- und Sportinitiativen, welche in bereits vor der Pandemie
schwierigem Umfeld aktiv waren, wurden diese Problematiken verschärft. Trotz der
verstärkten Einschränkungen in der ohnehin schon herausfordernden Umgebung von
Kabul, konnte die Peace and Freestyle Organization (PFO) den Jungen und Mädchen im
Drop and Ride Programm aber dennoch zahlreiche Aktivitäten anbieten. Abasha
unterstützte das Team von PFO dabei, Bildungsangebote während der Lockdown-Zeit
durchzuführen. Mit einer Lockerung der Beschränkungen war es schließlich auch wieder
möglich, Fahrradtrainings und erstmals sogar einen Computerkurs zu ermöglichen.

Das Abasha-Team will in Zukunft noch weitere junge Bildungs- und Sportinitiativen bei
ihren ersten Schritten unterstützen. Dabei setzen wir auf die Eigeninitiative dieser Projekte
und sehen uns lediglich in einer beratenden Rolle für unsere PartnerInnen. Wir wollen durch
ein enges Vertrauensverhältnis bei der Umsetzung lokaler Ideen helfen, indem wir
Beratung und finanzielle Unterstützung anbieten. Ziel einer solchen Zusammenarbeit ist
eine selbstbewusste Unabhängigkeit, bei der das Partnerprojekt auf Augenhöhe mit
Abasha agiert und nach einigen Jahren völlig selbstständig wird. Ein zentrales Anliegen ist
es daher, die ProjektteilnehmerInnen vor Ort in ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern
und persönliche Kompetenzen gezielt herauszuarbeiten. Für die Aufnahme weiterer
Projekte benötigen wir natürlich finanzielle Mittel, um Stabilität gewährleisten zu können -
jede weitere Vereinsmitgliedschaft hilft uns hier sehr!

Aufgrund der Covid-19-Pandemie, aber auch im Sinne des Online-Ansatzes von Abasha,
haben wir unsere Jahresversammlung zum ersten Mal in einem Online-Format organisiert.
Da alles gut funktioniert hat, möchten wir dieses Format auch in Zukunft beibehalten! Der
Vorstand wurde per Abstimmung der Mitglieder wieder klar bestätigt und wir freuen uns
auf die kommenden spannenden Zeiten!

Unser Dank gilt zuallererst Euch, unseren Mitgliedern und Unterstützern, ohne die es
Abasha in dieser Form nicht gäbe und die es uns ermöglichen, diese Reise auch In Zukunft
fortzusetzen. Vielen Dank!

Moritz Kistenfeger Tamara Ehm
1. Vorstand 2. Vorstand
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Abasha 2020 – Überblick

Die Highlights des Abasha e.V. aus 2020

● Drop and Ride: Trotz der enormen Einschränkungen, die die Pandemie mit sich
bringt, konnten mehrere Fahrrad- und Bildungsaktivitäten für Jungen und Mädchen
in Kabul angeboten werden. Das Programm wächst und PFO baut seine Expertise
stetig aus.

● Munich to Kabul Challenge: Abasha organisierte einen Online-Spendenlauf unter
dem Hashtag #Munich2Kabul, an dem über 40 Sportbegeisterte teilgenommen
haben und in etwas mehr als zwei Monaten eine unglaubliche Strecke von 8.000
Kilometern zurückgelegt haben.

● Abasha Sticker: Wir haben ein Stickerset entworfen, welches die Werte von Abasha
repräsentieren soll. Unsere Sticker-Kampagne setzt ein kleines Ausrufezeichen für
Sport und Bildung im Alltag.

● Auswahlprozess für zukünftige Projekte: Wir sind bereit, ein zweites Projekt zu
begleiten! In diesem Jahr konzentrierte sich unsere Projektmanagement-Gruppe auf
den Au�au der erforderlichen internen Strukturen, um weitere Projekte bei Abasha
auszuwählen und betreuen zu können.

● Online Jahresversammlung: Aufgrund der Covid-19-Pandemie, aber auch im Sinne
der Online-Mentalität von Abasha, haben wir unsere Jahresversammlung zum
ersten Mal in einem Online-Format organisiert. Da alles gut funktioniert hat,
möchten wir dieses Format auch in Zukunft beibehalten!

Abasha e.V. 2020 in Zahlen

2020 2019

Anzahl Fördermitglieder: 23 18

Anzahl Vollmitglieder: 25 13

Summe Mitgliedsbeiträge: 2.353 Euro 1.547 Euro

Summe Spenden: 6.205 Euro 3.733 Euro

PFO Projektfinanzierung 2020: 5.940 Euro 1.378 Euro
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Aufgaben und Ziele

Aus der Satzung des Abasha e.V.

„Abasha“ bedeutet aus der südafrikanischen Stammessprache Zulu ins Deutsche übersetzt
„Jugend“. Der Slogan „Move. Learn. Create.” steht für positive Veränderung durch Sport
und Bildung. Abasha e.V. fördert internationale Bildungs- und Sportprojekte. Fokus der
Projekte ist es, Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen Zugang zu Sport
und Bildung zu gewährleisten. Der Verein unterstützt auch Initiativen, die sich nur im
Bereich Sport oder nur im Bereich Bildung engagieren.

Grundsätzlich sehen wir aber gerade in der Kombination aus Bildung und Sport großes
Potential, Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Hintergründen in einem Programm
zusammenzubringen und so Austausch zu ermöglichen. Durch solche Angebote entstehen
neue soziale, sportliche und berufliche Perspektiven für beteiligte Kinder und Jugendliche.
Bei der Projektarbeit legen wir großen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und der damit verbundenen Wertevermittlung. Wir werden bereits existierende,
im Idealfall von der örtlichen Bevölkerung selbst initiierte Projekte, unterstützen. Wir
werden Initiativen unterstützen, welche die Situation von benachteiligten
Bevölkerungsgruppen verbessern, beispielsweise durch den Zugang zu Sport- und
Bildungsangeboten. Dem Leitsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ folgend, ermöglichen wir den
jungen Initiativen eine nachhaltige Projektstruktur. Dies wird durch Mentoring,
Bereitstellung finanzieller Mittel und durch die Gewinnung langfristiger Förderer erreicht.
Das langfristige Ziel jeder dieser Zusammenarbeit ist es, dass unterstützte Projekte
nachhaltig wirtschaften und den Betrieb auf lange Sicht selbst tragen können.

Die Finanzierung der Projekte wird durch eine Kombination aus privaten Spenden,
Firmensponsoring und öffentlicher Förderung erreicht. Wir legen auf einen effizienten
Einsatz aller durch den Verein verwalteten Mittel Wert. Da die Mittel für eine Anwendung in
den Projektländern bestimmt sind, werden Verwaltungskosten in Deutschland auf ein
absolutes Minimum reduziert. Bei der Mittelverwendung wird ein langfristiger Nutzen
angestrebt. Gelder werden verwendet, um Initiativen bei dem Au�au stabiler
Projektstrukturen zu unterstützen. Es werden stabile Rahmenbedingungen geschaffen, die
ein nachhaltiges und selbstständiges Wirtschaften der Projekte ermöglichen.
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Organisationsstruktur

Mitgliederstruktur

Die Aktivitäten von Abasha stützen sich ausschließlich auf das ehrenamtliche Engagement
der Mitglieder. Fördermitglieder unterstützen den Verein finanziell mit einem jährlichen
Mitgliedsbeitrag von mindestens 24 Euro. Vollmitglieder beteiligen sich aktiv an den
Aktivitäten des Vereins und haben Stimmrecht bei der Jahresversammlung.
Verwaltungskosten werden durch die Beiträge der Vollmitglieder gedeckt, sodass sowohl
Mitgliedsbeiträge der Fördermitglieder als auch Spendenbeträge zu 100% in unsere
Projekte fließen können.

Interne Organisation

Die Vollmitglieder bringen sich aktiv in das Vereinsgeschehen ein und arbeiten in sechs
verschiedenen Arbeitsbereichen. Um die Aktivitäten des Vereins zu koordinieren, bilden der
Vorstand und alle GruppenleiterInnen die Strategiegruppe. Unsere Kommunikation findet
ausschließlich online statt. Informationen tauschen wir in regelmäßigen Videokonferenzen
der Gruppen und des Gesamtvereins aus. Aufgaben werden dann in gemeinsamen
Dokumenten und internen Chatgruppen erledigt.

Verbundene Organisationen

Als erstes Projekt im Bereich Bildung und Sport arbeiten wir mit der Peace and Freestyle
Organisation (PFO) in Kabul, Afghanistan, zusammen. Die PFO ist seit 2017 in Afghanistan
als gemeinnützige NGO registriert und setzt hauptsächlich das Drop and Ride Programm
um. Die Kommunikation zwischen dem Abasha e.V. und PFO findet online statt - dies
betrifft Nachrichten sowie Videokonferenzen. In einem Kooperationsvertrag ist festgelegt,
dass die PFO durch den Abasha e.V. bereitgestellte Mittel ausschließlich für Zwecke gemäß
der Satzung des Abasha e.V. einsetzen darf.
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Tätigkeiten in 2020

Unterstützung der Peace and Freestyle Organization (PFO)

2020 war ein besonderes Jahr für PFO und ihr Drop and Ride Programm in Kabul. Durch ein
erfolgreiches Crowdfunding Ende 2019 war die Organisation in der Lage, ihr erstes
jährliches Aktivitätsprogramm zu planen und zu finanzieren. Aufgrund der Pandemie
konnte das Aktivitätsprogramm nicht wie geplant umgesetzt werden und die Aktivitäten
wurden entsprechend der Gegebenheiten angepasst. Das stellte beispielsweise das Drop
and Ride Projekt vor die enorme Herausforderung, die Sprachkurse in einem Onlineformat
fortzuführen, obwohl in Afghanistan weniger als 10% der Haushalte Zugang zum Internet
haben. So finanzierte der Abasha e.V. allen Mitgliedern von Drop and Ride während des
Lockdowns mobiles Datenvolumen für Bildungszwecke, um einen Online-Austausch zu
ermöglichen. Da Videokonferenzen aufgrund der schwachen Internetabdeckung nicht
möglich sind und viele Haushalte keinen Computer besitzen, wurde das Format der
Online-Kurse auf das Smartphone zugeschnitten und über Chatgruppen organisiert. Später
im Jahr 2020 wurden dann wieder persönliche Sport- und Bildungskurse in kleinen Gruppen
durchgeführt. Erst dann war es möglich, einige der für 2020 geplanten Aktivitäten, wie
regelmäßiges Indoor-Training und einen Computerkurs umzusetzen. Darüber hinaus
beteiligte sich das Team erfolgreich an der Organisation der ersten afghanischen
Meisterschaft im Freestyle-Radfahren, was einen wichtigen Schritt für die weitere
Entwicklung der Sportstruktur in Afghanistan darstellt. Ende 2020 erreichte das PFO-Team
einen echten Meilenstein, indem es zum ersten Mal externe Finanzierung durch den Afghan
Sports Trust erhielt. Die eigenständige Akquise von Geldern ist ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zur Eigenständigkeit des Projekts. Leider wird auch die Sicherheitslage in Kabul
keineswegs besser und besonders in den letzten Monaten häufen sich gezielte Anschläge
auf Bildungseinrichtungen und NGOs. Wir versuchen, das Drop and Ride Team
organisatorisch und finanziell so zu unterstützen, dass eine Grundstabilität für die
Bewältigung der lokalen Herausforderungen vorhanden ist.

Munich to Kabul Challenge

Der Munich to Kabul Online-Spendenlauf – eine Kampagne, die das Fundraising Team
organisiert hat – war ein erfolgreiches Experiment. Unter dem Slogan #Munich2Kabul
konnten wir über 40 Sportbegeisterte gewinnen, die in gut zwei Monaten eine sagenhafte
Strecke von 8.000 Kilometern zurückgelegt haben. Wir sind stolz auf diesen Erfolg und
möchten uns an dieser Stelle nochmal bedanken bei allen, die mit Laufen, Radfahren oder
einem gemütlichen Spaziergang dazu beigetragen haben. In kurzer Zeit von einem
engagierten Team bei Abasha umgesetzt, konnten wir mit diesem Spendenlauf Menschen
für unsere Arbeit begeistern, die dem Verein vorher noch nicht verbunden waren. Auf
diesem Wege hoffen wir langfristig auch neue Mitglieder zu gewinnen, die aktiv im Verein
mitarbeiten.
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Abasha Sticker

Dieses Jahr konnte Abasha die größere Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen und die
Arbeit des Vereins nach außen sichtbar werden lassen. Sichtbar an vielen Ecken sind die
Sticker, die das Kommunikationsteam entworfen hat. Außerdem erhielt jedes Mitglied ein
kleines Set der Au�leber, die per Post quer über den Kontinent verschickt wurden. Uns
haben zahlreiche Fotos von kreativ platzierten Stickern erreicht, mit denen wir in der
Kneipe nebenan und auch auf unseren Social-Media-Kanälen ein kleines Ausrufezeichen
setzen konnten.
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Auswahlprozess für zukünftige Projekte

In Zukunft möchte Abasha mehreren
Projekten gleichzeitig stabile Unter-
stützung bieten. Deshalb haben wir in
diesem Jahr die Struktur unserer
Organisation stark erweitert. Wir
haben eine Projektmanagement-
Gruppe gegründet, die an Konzepten
für die Auswahl und das Management
von Projekten in der Zukunft arbeitet.

In der diesjährigen Bewerbungsphase
haben wir unglaubliche 300 Bewer-
bungen aus 34 Ländern erhalten.
Nach einer Vorauswahl anhand eines
definierten Kriterienkatalogs und
Videointerviews wird das neue
Partnerprojekt in einer Abstimmung
aller Vollmitglieder ausgewählt.

Abasha als Plattform für digitales Ehrenamt

Um die ausgewählten Projekte zu betreuen,
brauchen wir motivierte Mitglieder, die mit ihren
Fähigkeiten zur Mission von Abasha beitragen.
Durch die Bereitstellung einer stabilen und
komfortablen Plattform wollen wir eine lebendige
Interaktion zwischen den Kompetenzen unserer
Mitglieder und den Herausforderungen unserer
Projekte ermöglichen.

Freiwillige bei Abasha...

...können online von überall auf der Welt ihren
Beitrag leisten.

... möchten ihre Fähigkeiten dafür einsetzen,
anderen Menschen zu helfen. 

…betreuen Projekte langfristig.

Mehr Informationen könnt ihr auf unserer
Webseite finden: www.abasha.de/engagieren
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Finanzielle Unterstützung zukünftiger Projekte

Wenn mehrere Projekte gleichzeitig unterstützt werden, ist eine transparente Struktur für
die Verteilung der Mittel erforderlich. Deshalb haben wir innerhalb unserer Organisation
klare Finanzströme entwickelt.

Bei der Verwaltung der Mittel wenden wir folgende Grundsätze an: Spenden und
Clubbeiträge der Fördermitglieder fließen zu 100% in die Aktivitäten der Projekte. Alle
Verwaltungskosten des Vereinsbetriebs in Deutschland werden minimiert und
ausschließlich durch die Vereinsbeiträge der Vollmitglieder finanziert. Dadurch setzen wir
die Mittel von Abasha so effizient wie möglich in den Projekten vor Ort um.

Abasha stellt jedem Projekt eine feste finanzielle Unterstützung von 100 Euro pro Monat
zur Verfügung, um eine stabile Projektstruktur aufrecht zu erhalten. Für Fortbildungen der
lokalen Teams werden 300 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Dieser jährliche Betrag von
1.500 Euro wird über den Funding Pool finanziert, der durch die Mitgliedsbeiträge von
Abasha garantiert wird.

Bei besonderen Kampagnen oder auf unserer Website sind direkte Spenden an die Projekte
möglich. Abasha sammelt die Spenden für jedes Projekt separat und stellt 100% der
Spendenbeträge dem jeweiligen Projekt zur Verfügung.

9



Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Budget Type in €

Saldo 01.01.2020

Abasha -

Funding Pool 1.116,96

Projekte PFO 2.355,26

Summe 3.472,22

Einnahmen

Abasha Mitgliedsbeiträge (Vollmitglieder) 720,00

Funding Pool Mitgliedsbeiträge (Fördermitglieder) 1.057,00

Funding Pool Allgemeine Spenden - Abasha 378,23

Projects Direkte Spenden - PFO 5.827,09

Summe 7.982,32

Ausgaben

Abasha Betriebsausgaben -410,27

Projekte PFO -5.940,76

Summe -6.351,03

Saldo 31.12.2020

Abasha 309,73

Funding Pool 2552,19

Projekte PFO 2.241,59

Summe 5.103,51
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Danke für eure Unterstützung in 2020!

Veröffentlichungstermin: 30.01.2021

Ansprechpartner:
Moritz Kistenfeger, moritz.kistenfeger@abasha.de
Tamara Ehm, tamara.ehm@abasha.de

Abasha e.V. · 81829 München · Deutschland · VR-Nr. 208050
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