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Unterstützen Sie Vepik!  

Werden Sie Förderer/ Förderin! 

            12.12.12 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte, 

 

der gemeinnützige Verein Vepik e.V. steht für eine Haltung, die Neues auf den Weg bringt: Ein 
Miteinander in der Achtung und Wertschätzung von sich selbst, des Gegenübers und der Erde.  
 
● Vepik bietet Arbeitskreise und Schulungen an, Seminare und kreative Supervision, rund 
um die Themen Beteiligung und Gemeinschaft, Bewusstheit und Achtsamkeit, Kreativität und 
Veränderung.  
 
● In YOW – einem deutsch - kamerunischen Projekt der 
Beteiligung und Gemeinschaft -  lernen Jugendliche, gemeinsam und 
gemeinschaftlich ein Projekt aufzubauen und durchzuführen; und das 
von Beginn an.  

                
YOW bewirkt nachhaltige Veränderung in den Jugendlichen und den Gesellschaften.  
Die Jugendlichen üben sich darin ein, ob im Alltag, in der Familie oder in der Gesellschaft, ein 
anderes Bewusstsein des Miteinanders zu leben. Unlängst machte dies auch eine wissenschaftliche 
Arbeit zur Handlungsfähigkeit kamerunischer YOW- TeilnehmerInnen deutlich.   
YOW umfasst Jugendclubs mit wöchentlichen Treffen, deutsch-kamerunischen Mailaustausch, 
Fundraising durch alle Beteiligten, Workshops sowie wechselseitige Workshopreisen nach Bremen 
und  Kamerun.  
 
● TDS girls zielt darauf, Frauen in Kamerun eine 
Stimme zu geben. Zwar halten sie das Land am Laufen, 
jedoch haben sie kaum eine Stimme: Ihr 
Entfaltungsspielraum für wirtschaftliche, soziale und 
politische Selbstständigkeit ist gering. TDS will den 
Frauen eine Stimme geben und unterstützt sie in ihren 
Aktivitäten, um das Leben auf eigene Füße zu stellen 
und gesellschaftliche Veränderung zu bewirken.  

 
Die Mädchen und jungen Frauen üben sich darin ein, ihre Rechte wahrzunehmen, sich Raum zu  
schaffen  für  die  eigene  Entwicklung,  füreinander  einzustehen, miteinander  zu  lernen  und 
ihre Vorschläge und Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen.  
Dies  stößt  auf  in  einer  hierarchisierten Gesellschaft auf viel Widerstand: Es  bedeutet  ein  
alternatives  Modell  zu  einer patriarchalen  Gesellschaft.  Es  bedeutet,  dass  Frauen ihr Leben in 
die Hand nehmen.  
Zu Beginn 2011 wurde die NGO ADEAJEF (Verein für Entwicklung durch Bildung und 
Selbstorganisation von Jugendlichen und Frauen) gegründet. 
  
Die Arbeit Vepiks ist ehrenamtlich, wir haben keine Strukturfinanzierung, keine festen Stellen.  
 
Alle Beteiligten gehen in jedem Jahr intensiv auf Geldersuche, um die Vielzahl an Aktivitäten zu 
verwirklichen. 
Es würde uns freuen, wenn Sie unsere gemeinnützige Arbeit als TeilnehmerIn des Förderkreises unterstützen 
und fördern und wir so unsere Vorhaben umsetzen und unsere Ergebnisse mit Ihnen teilen können.  



 
●  Sie  unterstützen  damit  Menschen in  ihrem  Engagement  für  eine wertschätzende, fried-liche und 
gerechte Gesellschaft.   
 
● Sie tragen dazu bei, dass Menschen ihren je eigenen Weg selbst bestimmt und frei gehen können.   
 
● Sie fördern die Zusammenarbeit von Menschen, die konstruktive Veränderung auf den Weg bringen wollen 
für eine freudvolle und gemeinschaftliche Welt auf der Basis gegenseitiger Wert-schätzung.   
 
● Sie nehmen teil.        
       
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Anna Heidrun Schmitt 

Vepik e.V.; c/o Anna Heidrun Schmitt, Tel: 0551-76419;Fax: 0551-3706992; Mail:hschmit1@gwdg.de; www.vepik.de 

 

An 

Vepik e.V. 

c/o Anna Heidrun Schmitt 

Stegemühlenweg 40 

37083 Göttingen 

 

Antrag auf Mitgliedschaft im Förderkreis 

 

Ich _______________________________  möchte die Arbeit 

□ Vepiks 

□ ausschließlich YOWs  

□ ausschließlich TDS girls 

 

jährlich mit _________€  unterstützen. 

 

Mit dem Einzug meines o.g. genannten jährlichen Beitrags ab dem Jahr meiner Unterzeichnung bin 
ich bis auf schriftlichen Widerruf einverstanden. 

 

_______________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 

 

Name: ________________________________________ 

Postadresse*: _______________________________________________________________ 

Mail*: ______________________________ 

Bank: _____________________________ 

BLZ: ______________________________ 

Kontonr.: __________________________ 

* Die Berichte über die Aktitväten werden mindestens jährlich per Mail/ und oder Post zugesandt. 


