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Willkommen bei Abalimi
Abalimi Bezekhaya in Kapstadt
unterstützt die Bevölkerung der
Cape Flats beim Gemüseanbau.

Die Cape-Flats
Die Cape Flats sind ein sehr
dicht besiedeltes Gebiet, in das
während der Apartheid eine
große Zahl der Schwarzen
Bevölkerung umgesiedelt wurde und dort noch
heute auf engem Raum lebt.

Das erwartet Dich
Als FreiwilligeR arbeitest du
aktiv im Garten Center und den
Gemüseanbau-Projekten mit.
Dazu gehört das Vorbereiten und Durchführen von
Veranstaltungen und Workshops, sowie die
Unterstützung beim Management. Vor allem bist
du als FreiwilligeR aber im administrativen Bereich

gefragt und für die Daten- und
Aktenpflege sowie die
Unterstützung des “Field
Teams” zuständig. Des Weiteren
sind die Öffentlichkeitsarbeit
und das Marketing essentiell für Abalimi. Auch
dieser Bereich ist den Freiwilligen anvertraut, die
hier durch die Arbeit am Newsletter, Fotografie
und Berichterstattung auf Events mitwirken.

Über das Projekt
Die gemeinnützige Organisation Abalimi Bezekhaya
(Ausdruck in Xhosa, übersetzt „die Bauern der
Heimat“) unterstützt durch urbanen Gartenbau
und ökologische Programme benachteiligte
Menschen in verschiedenen Kapstädter Townships.
Neben eigenem ökologischen
Anbau und Vertrieb von
Gemüse unterstützt Abalimi
weitere Einzelpersonen,
Gruppen und
Gemeindeorganisationen mit
Workshops und Trainingskursen bei der
Implementierung und Instandhaltung von
langfristigen ökologischen Anbauprojekten. Diese
bilden die Basis für eine nachhaltige ökologische
Entwicklung, können neue „self-help“-

Berufsperspektiven eröffnen und aktiv zur
Armutsbekämpfung beitragen.
All dies steht unter dem Motto
“Food security”. Durch die zwei
eigenen Garten Centre im Zentrum
der Gemeinschaft wird der Zugang
zu Ressourcen erleichtert. Des
Weiteren unterstützt Abalimi
größere und kleinere
Gemeinschaftsgärten bei
administrativen Aufgaben, insbesondere beim
Fundraising und Networking.

Das bringst Du mit

• Ökologisches Bewusstsein
• Spaß an Gartenarbeit
• Gute PC-Kenntnisse (besonders MS Excel)
• Selbständigkeit & Selbstorganisation
• Lernbereitschaft
• Offenheit, auf Menschen zu zugehen
• Flexibilität
• evtl. PKW-Führerschein

Zielgruppe

BewohnerInnen Kapstadts, insbesondere der Cape
Flats und verschiedener Townships

Arbeitssprachen
Englisch
Xhosa

Kontakt
1 Boston Circle
Airport Industria North
Cape Town, South Africa
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER!
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Welcome to Abalimi
Abalimi Bezekhaya in Cape Town
supports the population of the
Cape Flats with the cultivation of
vegetables.

administration, data and file
management as well as the
support of the “Field Team”.
Furthermore, public relations
work and marketing are
essential for Abalimi. This
area is also entrusted to the volunteers, who
contribute to the project by working on the
newsletter, taking photos and reporting on events.

perspectives and actively contribute to the
reduction of poverty.
All this is guided by the motto "Food security".
Access to resources is facilitated by the two
Garden Centers in the center of the community.
Furthermore, Abalimi supports larger and smaller
community gardens in
administrative tasks, especially
fundraising and networking.

About the project
What you bring with you

The Cape Flats
The Cape Flats are a very
densely populated area, to
which a large number of the
black population was resettled
during Apartheid and where they still live closely
together today.

What you can expect
As a volunteer you will be
actively involved in the Garden
Center and the vegetable
growing projects. This includes the preparation
and implementation of events and workshops, as
well as management support. As a volunteer, you
will especially be responsible for the

The non-profit organization Abalimi Bezekhaya
(Xhosa term, translated "the farmers of the
homeland") supports disadvantaged people in
various townships of Cape Town through urban
horticulture and ecological programs.
In addition to its own ecological
cultivation and distribution of
vegetables, Abalimi supports
other individuals, groups and
community organizations with
workshops and training courses
in the implementation and maintenance of longterm ecological cultivation projects. These projects
form the basis for sustainable ecological
development, can open up new "self-help" job
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● Ecological awareness
● Fun with gardening
Good PC knowledge (especially MS Excel)
Independence & self-organisation
Willingness to learn
Openness towards new people
Flexibility
possibly car driver's license

Target group
Residents of Cape Town, especially the Cape Flats
and various townships

Working languages
English
Xhosa

Contact
1 Boston Circle
Airport Industria North
Cape Town, South Africa
Are you interested in volunteering in THIS project?
Then apply HERE.

