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Wünsche gehen in Erfüllung

Das Jahr 2015 war für Delta Cultura sehr ereignisreich und 
spannend zugleich. In diesem Jahr konnten wir Projekte, Wün-
sche und Visionen realisieren, an denen wir schon lange gear-
beitet haben. 

Angefangen hat es mit dem regelmäßigen Kunstunterricht in 
Tarrafal, der seit Jänner 2015 als tägliches Programm stattfin-
det. Ein lange gehegter Wunsch von Florian ging durch die An-
stellung von Alejandro Garcia Rosa in Erfüllung. Alejandro und 
seine kreative Ader erwiesen sich nicht nur für die Kinder in 
Tarrafal als Glücksfall, sondern auch für uns. Gemeinsam mit 
den Kindern entwickelten Alejandro und Ulli Seidel im Frühjahr 
ein neues Logo für Delta Cultura. Eines das Delta Cultura sehr 
gut repräsentiert, wie wir finden: bunt, lebendig und fröhlich. 
Drei Attribute, die unsere Arbeit treffend beschreiben. 

Dass die Realität in der die Kinder und Jugendlichen in Kap 
Verde aufwachsen nicht immer dem entspricht ist natürlich 
auch klar. Dennoch versuchen wir mit unserem Projekt ihnen 
Perspektiven und Würde zu vermitteln. Jene Würde und Zuge-
wandheit, die sie zuhause oder in den Schule selten zu spüren 
bekommen, die aber jeder Mensch verdient hat. 

Neben dem neuen Logo und dem Kunstunterricht haben wir 
uns auch intern klarer positioniert und unsere Vision zu Papier 
gebracht: Delta Cultura schafft durch Bildung Armut ab! 
Davon sind wir alle überzeugt - auch Michael, der sich seit 2014 
bei Delta Cultura einbringt. 
Anfangs noch ehrenamtlich und seit Jänner 2016 als Teilzeitan-
gestellter. Michael kennt die Arbeit von Delta Cultura sowohl 
in Österreich als auch die Situation in Tarrafal von seinem Aus-
landsaufenthalt im Frühjahr 2015. In Österreich kümmert er 
sich kontinuierlich um den Auf- und Ausbau der Netzwerke, 
damit wir unserer Vision näher kommen: Durch Bildung Armut 
abschaffen.

Liz Zimmermann, Jg. 1972, ist Obfrau von  
Delta Cultura Österreich. Sie lebt in Wien und 
widmet ihre Freizeit der Arbeit im Verein. Be-
ruflich ist sie selbstständige Landschaftsarchi-
tektin und Lehrbeauftragte auf der BOKU und 
TU Wien. 

Michael Schmied, Jg. 1989, ist der erste Teilzeit-
angestellte bei Delta Cultura Österreich. Nach 
seinem 2-monatigen Aufenthalt in Tarrafal 
kümmert er sich nun um den Aufbau der Netz-
werke in Österreich. Als passionierter Hobby-
fußballer und Absolvent der Studienrichtung 
Internationale Entwicklung ist ihm der Bereich 
„Fußball für Entwicklung“ ein großes Anliegen. 

Vanessa Ebert, Jg. 1984,  ist die Vorstandsvor-
sitzende von Delta Cultura Deutschland. Sie 
lebt in Bonn und war 2009 das erste Mal als 
Freiwillige in Tarrafal. Die studierte Ethnologin 
beschäftigte sich in ihrer Magisterarbeit mit 
der kreolischen Kultur und Identität auf den 
Kap Verden. 
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Delta Cultura schafft durch Bildung Armut ab

Wir haben eine neue Vision! Und Mission sowieso! Der Weg 
dahin war allerdings schwierig und gleichzeitig sehr spannend. 
Aber alles der Reihe nach. 

Im Februar dieses Jahres traf sich das Delta Cultura Team in 
Wien, um an einer klaren Ausrichtung des Vereins zu arbeiten. 
Es ging darum, eine einheitliche Vision zu Papier zu bringen und 
dem Projekt eine klare Leitlinie für die Zukunft zu geben.

In einem 2-tägigen Workshop und mit Hilfe unseres Organisati-
onsentwicklers Christian Harant, der die zahlreichen intensiven 
und manchmal auch mühsamen Diskussionen sehr gut mode-
rierte, näherten wir uns Schritt für Schritt unserer neuen Vision 
und Mission an. Keine Angst: Inhaltlich ist sie gar nicht so neu. 

Wir arbeiten nach wie vor an der Abschaffung der Armut 
durch Bildung. Dennoch war es enorm wichtig eine einheit-
liche Vision in einer Formulierung, mit der alle Beteiligten ein-
verstanden sind, zum Ausdruck zu bringen. Ihm Rahmen dieser 
zwei Tage wurde viel diskutiert und gewisse Sätze zig-mal ge-
dreht und gewendet, bis sie schließlich Perfektion und Zustim-
mung erlangten. Zumindest nach unserem Ermessen. Aber seht 
doch selbst was dabei rauskam. 

VISION
Delta Cultura schafft durch Bildung Armut ab. 

Wir vermitteln Kindern und Jugendlichen die Begeisterung 
am Lernen. 

Indem wir Potenziale erkennen und fördern, leisten wir einen 
wesentlichen Beitrag für selbstbestimmtes, waches Handeln 
und tragen zu sozialer Veränderung bei. 

MISSION
Die Kernkompetenz von Delta Cultura ist Bildung. 

Wir entwickeln Bildungsprogramme, die darauf abzielen, Po-
tenziale zu erkennen und zu fördern. 

Unsere Bildungsprogramme unterstützen natürliche Wissbe-
gier und Fähigkeiten, um Herausforderungen bewältigen und 
Entscheidungen treffen zu können. 

Dazu bilden wir ein Wissensnetzwerk, sorgen für die aktive 
Einbindung unserer Betreuer und Betreuerinnen und stellen 
die nötige Infrastruktur zur Verfügung.

In der Durchführung der Bildungsprogramme setzen wir auf 
Instrumente wie freien Informationszugang, Kunst, Fußball 
und spielerische Elemente. 

Unsere Hilfestellung bei der Bewältigung schulischer Her-
ausforderungen trägt zur persönlichen Entwicklung und der 
Entlastung der Familien bei.

Durch transkulturellen Austausch schaffen wir die Grundla-
gen für gegenseitiges Verständnis und Bewusstsein über kul-
turelle Identitäten sowie das Thema Migration. 

Vision und Mission
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Seit 13 Jahren gibt es Aktivitäten von Delta Cultura in Tar-
rafal, 10 Jahre die bauliche und organisatorische Einrichtung 
des Bildungszentrums Tarrafal.  Bald 3 Jahre besteht das 
angeschlossene Tarrafal Football for Hope Centre. Umso 
erfreulicher ist es, sagen zu können: 2015 war eines der besten 
Jahre für das Bildungszentrum Tarrafal. Warum ich als Projektlei-
ter das zu sagen wage, davon soll dieser Bericht erzählen.

‚Bildungszentrum‘ und ‚durch Bildung Armut abschaffen‘: 
große Begrifflichkeiten, denen wir durch die Aktivitäten des Bil-
dungszentrums gerecht zu werden versuchen. Aktivitäten, die 
sich im vergangenen Jahrzehnt ständig verbessert haben.   

Allen voran ist dieser Fortschritt den Betreuerinnen und 
Betreuern des Bildungszentrums zu danken. Jassica, Kutchinha, 
Nené, Zito, Gilson, Suzete und Samir. Schließlich sind es ja sie, 
die sich täglich mit den Kindern beschäftigen. Und es sind auch 
sie, die sich - hauptsächlich über das Internet - über Bildung bil-
den und unter anderem ständig neue Spiele recherchieren, die 
man zu den unterschiedlichen Lehrinhalten durchführen kann. 

Seit Jahren machen wir wöchentliche Teamsitzungen, in de-
nen es hauptsächlich um die Gestaltung und Verbesserung der 
Bildungsprogramme geht. 

Es ist in diesen Teamsitzungen, in denen ich mir immer wieder 
denke, wie schön es ist zu sehen wie sich das Bildungsverständ-
nis der Betreuerinnen und Betreuer in all den Jahren verändert 
hat. Weg vom Gehorsam fordernden und fördernden Bestra-
fungs- und Belohnungssystem hin zu einer freieren, Interesse 
und Neugier fördernden Unterrichtsweise. Wir sind da auf 
einem sehr guten Weg!

Auf diesen guten Weg ist Anfang 2015 die Kunst eingebogen. 
Ulli Seidel und Alejandro Garcia Rosa, zwei in Spanien stu-
dierte Künstler, sind nach Tarrafal gekommen. Seither gibt es 
den Kunstraum und Kunstunterricht im Bildungszentrum.  
Wir sind von der Wichtigkeit dieses Angebots so überzeugt 
und begeistert, dass wir in diesem Bericht dem Kunstunterricht 
ein eigenes Kapitel gewidmet haben. Dort ist also mehr dazu 
zu finden.

Der Georg Kraus Stiftung ist es zu verdanken, dass es seit 
November auch Gitarrenunterricht im Bildungszentrum gibt. 
So ist 2015 also ein weiterer lang gehegter Delta Cultura-Bil-
dungswunsch in Erfüllung gegangen. Könnte ich Gitarre spielen 
und singen, ich würde es an dieser Stelle vor Freude tun. 

Die Bedeutung von Musik für Bildung ist weithin bekannt - 
wer das nicht gewusst hat, hat als Kind einfach zu wenig Musik 

gemacht. Keine Tätigkeit lässt mehr von diesen Synapsen, die 
unser Gehirn so gescheit machen, interagieren als das Musi-
zieren. 

Als ersten Schritt zu umfassenden Musikunterricht im Bildungs-
zentrum hat jetzt eben Marisa angefangen einer Gruppe von 
Kindern Gitarrenunterricht zu geben. Im Dezember und Jänner 
haben wir Besuch von Felix und Vali, zwei Musiker, die verschie-
den Musikworkshops im Bildungszentrum durchführen. Und 
Felix wird Marisa zeigen wie man Kindern Gitarre spielen bei-
bringen kann. 

So ist es also die Idee die Musikangebote nach Batuco und Gi-
tarreunterricht ständig weiterauszubauen und Weiterbildungen 
im musischen Bereich für Marisa und andere Betreuerinnen 
und Betreuer anzubieten. 

Kunst- und Musikunterricht waren die Erweiterungen der Bil-
dungsprogramme im Jahr 2015. Hausaufgabengruppen, päda-
gogische Spiele auf- und abseits des Fußballplatzes, Informa-
tikunterricht, kostenloses Internet und natürlich Fußballtraining 
waren die Programme, die es davor auch schon gab, die sich 
aber wie bereits erklärt allesamt weiterentwickelt haben. 

Ein paar Beispiele, wie sich da was verändert hat: Die Hausauf-
gabengruppen sind nicht mehr zwingend am Beginn der Ak-
tivitäten, sondern oft nach den Spielen und Trainings. Gerade 
letztens habe ich einen Artikel gelesen, der die Bedeutung von 
Sport vor dem Lernen erklärt. So wurde zum Beispiel heraus-
gefunden, dass Kinder nach anaeroben Übungen besser Voka-
beln lernen. Anaerobe Übungen sind jene, bei denen ‚einem 
halbert schlecht wird‘, weil sich der Sauerstoff ‚vertschüsst‘ hat.

Es gibt jetzt auch einen Tag im Bildungszentrum an dem die Kin-
der ihre Hausaufgaben machen können, wo und wie sie wollen. 
Mit oder ohne Hilfe, drinnen oder draußen, in Gruppen oder 
alleine. Was zu Beginn noch zu eher chaotischen Zuständen 
geführt hat, funktioniert zusehends besser. Es hat auch zur Fol-
ge gehabt, dass sich jetzt viele Kinder jeden Tag einen Platz im 
Schatten suchen um im Freien die Hausaufgaben zu machen. 
Den Betreuerinnen und Betreuern ist das natürlich auch lieber 
als im Klassenzimmer.

Im Informatikunterricht hat sich 2015 nicht allzuviel verändert. 
Da haben wir ja unsere sehr guten Curricula. Was im IT-Bereich 
aber ständig am Wachsen ist, ist die Sammlung an Computer-
spielen zu Lehrinhalten. Rechenspiele, Sprachspiele und so wei-
ter. Da gibt es eine Fülle an Möglichkeiten spielerisch zu lernen. 

Und vonwegen spielerisch Lernen: auch unsere Spielesamm-

Bericht von Florian Wegenstein, Projektleiter 

Wie ein 8-jähriges 
Mädchen uns alle 
motiviert
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lung auf dem Fußballplatz konnten wir Dank des 3. Workshops, 
den Coaches across Continents bei uns abgehalten, hat 
erweitern. All das trägt zu einem abwechslungsreicheren Pro-
grammangebot bei. Die Kinder und Jugendlichen danken es uns 
mit ihrer Begeisterung!

Um die erfolgreiche Arbeit des Bildungszentrums nicht nur 
durch Beschreibung der Programme darzustellen und um 
ein bisschen Leben in die Sache zu bringen, möchte ich die  
Geschichte von Carla erzählen. 

Carla (ihr Name wurde geändert) ist ein 8-jähriges Mädchen, 
das Anfang 2014 zu uns ins Bildungszentrum gekommen ist. Ihr 
Hintergrund ist mehr als problematisch. Die Mutter ist schwere 
Alkoholikerin, den Vater kennt nicht einmal die Mutter. Carla 
lebt bei ihrer älteren Schwester, die selbst schon zwei Kinder 
hat. Kutchinha ist ihre Betreuerin im Bildungszentrum und ich 
erinnere mich, dass Carla immer wieder Thema in den wö-
chentlichen Teamsitzungen war. Sie war ein sehr gewaltbereites 
Kind. Hat sich am Nachhauseweg immer mit anderen Kindern 
geschlagen. Sehr schnell sind Steine geflogen. Im Bildungszen-
trum hat sie öfters von anderen Kindern gestohlen. Auch im 
Kunstunterricht war sie weniger auf kreativen Ausdruck als auf 
Einstecken von Stiften und Scheren bedacht. Carla war nie eine 
wirklich schlechte Schülerin, weil sie sehr wiff ist, aber ihre Kon-
zentrationsschwierigkeiten haben ihre Schulnoten gefährlich 
nahe ans Wiederholen gebracht. Für Kutchinha war es immer 
eine Herausforderung bis Carla endlich ihre Hausaufgaben ge-
macht hatte. Lauter Dinge, die für sich alleine schon viel über 
ihren sozialen Hintergrund erzählen.

Heute ist Carla natürlich immer noch kein Kind von Traurig-
keit (eigentlich ein eigenartiger Ausdruck!), aber Carla hat sich 

doch sehr erstaunlich entwickelt in den vergangenen 2 Jahren. 
Kutchinha erzählt, dass Carla heute konzentriert und schnell 
ihre  Hausaufgaben erledigt um dann den Jüngeren helfen zu 
können. Sie nimmt diese Aufgabe sehr ernst und geht in den 
Erklärungen von Rechenaufgaben so richtig auf. Sie liebt Mathe-
matik. Im Kunstunterricht ist der Stifte- und Scherenschwund 
nach Carlas kreativen Ausbrüchen stark zurück gegangen. 

Schön ist bei der ganzen Geschichte auch Kutchinhas Stolz und 
Freude, wenn sie von Carla erzählt. Derartige Erfolgsgeschich-
ten motivieren sie sicherlich bei ihren täglichen Bemühungen. 
Auch weil es leider nicht ausschließlich derartige Geschichten 
zu erzählen gibt. Alle Leser und Leserinnen können sich aber 
verdammt sicher sein, dass diese Nichterfolgsgeschichten wei-
terhin Thema in unseren wöchentlichen Sitzungen sein wer-
den und wir auch 2016 versuchen werden uns zu verbessern.  
Carla hilft uns dabei!

Florian Wegenstein, Jg. 1965, ist Mitgründer 
von Delta Cultura und seit 2005 Projektlei-
ter des Bildungszentrums Tarrafal. Er lebt seit 
2002 in Tarrafal, dem Heimatort seiner Frau 
Marisa, mit ihren gemeinsamen 2 Töchtern 
und  Marisas 2 Söhnen.
‚Meine Bildung habe ich in meinem Eltern-
haus, diversen öffentlichen Schulen und auf 
meinen langjährigen Weltreisen erworben. Bis 

heute bin ich nicht aus-gebildet. Die Armut, der eklatante Mangel an 
Möglichkeiten zur sinnvollen Lebensgestaltung, unter denen vor allem 
die Kinder und Jugendlichen leiden, haben meine Frau und mich veran-
lasst, Delta Cultura Cabo Verde ins Leben zu rufen und das Bildungs-
zentrum aufzubauen und zu leiten.‘
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Florian Wegenstein über Delta Culturas Bildungsansatz 

Delta Cultura schafft durch Bildung Armut ab. So sagt es un-
sere Vision. Und daran arbeiten wir täglich. Wir sind uns dabei 
bewusst, dass dies nur gelingen kann, wenn wir den Begriff Bil-
dung nicht ungebildet verschlagworten (wie dieser Diskurs es 
auf Grund seiner Kürze zwangsläufig tun muss.) Dies kann nur 
gelingen wenn wir ständig fragen, unsere Fragen hinterfragen 
und ehrliche Antworten geben. Antworten die ins Handeln 
führen. Antworten die Einzug in die Bildungsprogramme des 
Zentrums erhalten. 

Wenn wir von Bildung reden die Armut abschafft, dann mei-
nen wir natürlich nicht ausschließlich Schulbildung. Wissensver-
mittlung ist ein sehr wesentlicher Baustein einer umfassenden 
Bildung. Interessant ist es hierbei, vorurteilslos der Frage nach-
zugehen wer denn auf die Idee gekommen ist, Wissensvermitt-
lung so zu gestalten wie es heutzutage gang und gäbe ist und 
was eine derartige Schule bezweckt. 

Wir glauben, dass Lernen nicht in kasernenartigen Einrichtun-
gen stattfinden darf und kann. Lernen hat für uns nichts mit 
Gehorsam, strikter Einteilung und Leistungsdruck zu tun. Ler-
nen ist Leben, ist Freude, ist Neugier, ist Interesse und lauter 
so fabelhafte Dinge, die bekanntlich allesamt in Kasernen eher 
unterdrückt als gefördert werden. 

Wir sind überzeugt: Bildung muss die Kinder und Jugendlichen 
in ihre Freiheit führen. Und bei Begriffen wie Freiheit, Glück, 
selbstbestimmtes Handeln, darf Zwang und Gehorsam keine 
Rolle spielen. Sobald jemand mit Gewalt in ein System hinein 
gezwungen wird, zu unreflektiertem Gehorsam erzogen wird, 
in einem System funktionieren muss ohne dieses System hin-
terfragen zu dürfen, ist es vorbei mit Bildung. In unserem Bil-
dungsverständnis wird Zwang und Gehorsam durch Vertrauen 
ersetzt. Was in unserer täglichen Arbeit leider nicht bedeutet, 
dass wir den Kindern freie Hand lassen können. Es ist klar was 
passiert, wenn wir ihnen sagen, ihr könnt die Hausaufgaben 
machen oder auch nicht. Wie es euch gefällt... aber wer trägt 
denn die Schuld, dass Kinder zu den Hausaufgaben gezwungen 
werden müssen? Die Kinder oder die Hausaufgaben? Sprich, 
die Kinder mit denen wir arbeiten werden in den Schulen be-
reits zu ihrem angeblichen Glück gezwungen, teilweise sogar 
geschlagen. Zu Hause erleben sie auch ständig Gewalt... Bei uns 
im Bildungszentrum müssen wir also eine Weg finden, den Kin-

dern und Jugendlichen trotz dieses Zwangs, der Gewalt der 
sie ausgesetzt sind beizubringen selbstbewusst, selbstbestimmt 
und interessiert ans Lernen heranzugehen. Eine schwierige Auf-
gabe, der wir uns stellen und die in unseren wöchentlichen 
Sitzungen stets Thema ist.

Bildung muss ins Handeln führen - in weiterer Grundsatz dem 
wir folgen. Aber auch da stellen sich sogleich Fragen. Beispiels-
weise: in was für ein Handeln? Fit machen für den Arbeitsmarkt? 
Den gibt es hier aber leider nicht. Da kann man noch so ge-
scheit, gebildet und ausgebildet sein... am Ende bleibt die gele-
gentliche Arbeit am Bau. Sprich, damit schaffen wir Armut nicht 
ab. Damit bilden wir in ein System, das massenhaft Sinnlosigkeit 
produziert, der die Jugendlichen dann hilflos und handlungsun-
fähig gegenüberstehen.

Eine mögliche Antwort auf dieses Dilemma: Kinder und Jugend-
liche in ihre Freiheit bilden, ihre Kreativität, ihre Neugier belassen 
und fördern, kritisches Denken anregen, ihnen die Möglichkei-
ten geben wichtige Fragen zu stellen und ehrliche Antworten 
zu suchen. Natürlich ist es dabei unser Wunsch, dass bei dieser 
Übung Menschen gebildet werden, die als Erwachsene einen 
wesentlichen Beitrag zur sozialen Veränderung dieser Welt bei-
tragen werden, die helfen werden Armut abzuschaffen. Aber 
verlangen oder gar dazu zwingen wollen wir niemanden!

Ein weiterer Grund warum wir so intensiv an Bildung - in un-
serem Verständnis - als Schlüssel zur Abschaffung von Armut 
glauben ist unsere Überzeugung, dass fast jedes System - sei 
es Demokratie, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus oder 
welcher -ismus auch immer -  problemlos funktionieren würde 
(Betonung auf würde), wäre es denn von gebildeten, kritisch 
denkenden, selbstbewussten und freien Menschen beseelt. 

Abschließend wollen wir noch unser Bedauern zum Ausdruck 
bringen, dass in der doch intensiv geführten Bildungsdiskussion 
der Muße kaum Bedeutung geschenkt wird. Wo hält die denn 
Einzug in den Alltag der Kinder und Jugendlichen? Ist Bildung 
ohne Muße überhaupt möglich? Die ursprüngliche Bedeutung 
von Muße ist nämlich Gelegenheit, Möglichkeit.

Was Bildung alles kann
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von und mit Valerie Krenhuber und Felix Murnig

Nach Abschluß unserer beider Studien in Wien (Musiktherapie 
und Musikpädagogik) kamen wir, Valerie Krenhuber und Felix 
Murnig, auf die Kapverden um alternativpädagogische bzw. 
-therapeutische Musikworkshops im Rahmen des Bildungszen-
trums Tarrafal anzubieten.

Unsere Idee und Motivation für dieses Projekt war den Kindern 
und Jugendlichen ein erlebnisorientiertes und spielerisches Er-
lernen von musikalischen Parametern zu vermitteln, Gruppen-
dynamik und Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, Toleranz, 
Kreativität und schauspielerischer Empathie Raum zu geben 
und das aufeinander Hören, Improvisieren sowie ihr Umwelt-
bewusstsein zu stärken. 

Im Detail ergaben sich vier in sich aufbauende Workshops, die 
unterschiedliche Altersgruppen ansprachen: 

Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren kamen zu uns in den 
“Musikgarten”, wo sie sich an den Praktiken der elementaren 
Musikpädagogik (EMP) erfreuen konnten. In unserer “Theater-
werkstatt” erfuhren die 10 bis 14-Jährigen erste schauspiele-
rische Erlebnisse sowie freie musikalische Improvisation. Den 
Höhepunkt dieses Workshops bildete die Aufführung des kap-
verdischen Märchens “O Lobo e o Chibinho”.

Jugendliche (14-18 Jahre) konnten mittels “Bodypercussion” 
Hemmungen überwinden und ihren eigenen Körperklang er-

fahren. Das Umweltbewusstsein und der Recyclinggedanke 
wurde in unserer “Instrumentenbauwerkstatt” gefördert, in der 
wir mit Kindern (9 - 13 Jahre) Musikinstrumente aus Müll und 
Alltagsgegenständen bastelten, bemalten und bespielten.

In der Vorweihnachtszeit organisierten wir zusätzlich ein offe-
nes zweitägiges Projekt für alle, welches den Bau eines “Klang-
häuschens” umfasste. Die Idee war das von Wind umwehte 
Bildungszentrum durch einen Selbstklinger zum Klingen zu brin-
gen.

Klang, Rhythmus und Theater 
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Der Kunstunterricht unter der Leitung von Alejandro García Rosado

Was jahrelang unser großer Wunsch war, ist 2015 Realität ge-
worden: Kunstunterricht im Bildungszentrum Tarrafal. 

Anfang 2015 haben Ulli und Alejandro ehrenamtlich mit dem 
täglichen Kunstunterricht begonnen, seit September ist Alejan-
dro fix angestellt und malt, baut, klebt und formt mit den Kin-
dern und Jugendlichen des Bildungszentrums. 

Die Begeisterung der Kinder für Weißleim, ihr Drang al-
les zusammen zu kleben was ihnen unter die Finger 
kommt, hat Alejandro folgenden Schluss ziehen lassen:  
‚Die Wertigkeit der kapverdianischen Kinder ist wie folgt: ganz 
oben steht Weißleim, dann kommt der liebe Gott und dann 
die Familie.‘
Also wer kann da noch an der Sinnhaftikeit unseres Kunstun-
terrichts zweifeln?!

Weißleim, Gott und die Familie

‚The point is, art never stopped a war... that was never its function. Art cannot change events. But it can change people. It can affect 
people so they are changed... because people are enriched, ennobled, encouraged by art - they can act in a way that may affect the 
course of events... the way they vote, they behave, the way they think.‘

Leonard Bernstein - Komponist und Pianist
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Wirkung des Kunstunterrichts
Alejandro über sich und die Ziele seines Unterrichts

Hallo, ich bin Alejandro, komme ursprünglich aus Jerez in Spa-
nien und bin Mitglied des Teams bei Delta Cultura. Zusammen 
mit meiner Kollegin Ulli aus Graz habe ich als Freiwilliger im 
Bildungszentrum mitgearbeitet und gemeinsam den Kunstun-
terricht im Bildungszentrum gegründet. Darin beteiligen sich 
Kinder und BetreuerInnen aktiv an der Stunde und kreiieren 
und experementieren mit neuen Materialien und Techniken. 

Seit November 2015 bin ich bei Delta Cultura angestellt. Ich 
wohne in einem kleinen traditionellen Haus in Ponta Lagoa, 
wohin vom Hauptplatz ein gepflasteter Weg, vorbei an bemal-
ten Kolonialhäusern und unverputzten Neubauten führt. Von 
hier ist es ein wahrer Luxus die Sonne zwischen Meer, Dorf und 
Bergen zu genießen. In meiner Freizeit entspanne ich gerne. 
Das kann ich am Besten mit Zeichnen, Malen, Fischen und in 
der Nacht mit Live-Musik in den Lokalen von Tarrafal. 

Was ist das Ziel des Kunstunterrichts und was bringt er?

 - Instrument um das Selbstwertgefühl zu stimulieren und zu  
steigert

 - Fördert die Gemeinschaft und die Gruppendynamik; regt die 
Kommunikation an; reduziert den Egoismus und formt Ko-
operationen

 - Schafft neue Fertigkeiten
 - Steigert die Kreativität  durch das Experimentieren mit neu-
en Materialen und Techniken

 - Instrument zur Pflege der Feinfühligkeit
 - Fördert die Wahrnehmung und den Ausdruck der Gefühle: 
kennen lernen des sozialen und familären Umfelds sowie die 
Natur

 - Besänftigt und beruhigt
 - Wirkt sich auf unterschiedliche Formen der Intelligenz aus

Wie arbeiten wir?

 - Der Kunstunterricht findet von Montag bis Mittwoch statt. 
Donnerstags und Freitags steht der Kunstraum allen Kindern 
offen wo sie die Möglichkeit haben an ihren Arbeiten weiter-
zuarbeiten

 - Die rund 200 Kinder die am Unterricht teilnehmen sind zwi-
schen 5 und 14 Jahren alt

 - Sie entwickeln unterschiedliche Werke und Übungen: Bauen 
von Modellen aus Karton und anderen Recyclematerialien

 - Workshops, in denen die Wände des Bildungszentrums oder 
der Stadt bemalt werden; Malereien auf Kaffeesäcken und 
Aquarellübungen für jüngere Kinder

 - Arbeiten mit biologischen und Plastik-Recyclingmaterialien, 
mit denen Collagen, Masken und Skulpturen geschaffen wer-
den

 - Skulpturen und Werke aus Steinen
 - Die Herstellung von ‚Kunstbüchern‘ durch die Kinder

Materialien

Die Materialien, mit denen wir im Kunstunterricht arbeiten sind 
meistens Recyclingmaterialien wie Plastik, Holz, Säcke, Kartons 
und andere Gegenstände. 

Materialien, die notwendig aber leider knapp sind, sind meis-
tens Spenden von BesucherInnen und Freiwilligen oder wer-
den durch finanzielle Spenden angekauft. Bis jetzt konnten wir 
dadurch Leim, Heißkleber, Fotokartons, Scheren, Stifte und 
Stanley-Messer kaufen. 

(aus dem Spanischen übersetzt von Michael Schmied)
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über die Entwicklung der Fußballprogramme

Delta Cultura nutzt Fußball für soziale Entwicklung. Wir 
glauben daran, dass Fußball die Kraft hat soziale Verän-
derung mitzugestalten. Dementsprechend setzen wir 
den Fußball in unseren Programmen im Bildungszent-
rum ein.

Seit Beginn unserer Tätigkeiten in Tarrafal spielt die Entwicklung 
von Fußball eine wichtige Rolle. Schliesslich ist es ja auch das 
klassische Fußballtraining und dann vorallem die Fußballspiele 
an den Wochenenden, die die Kinder und Jugendlichen moti-
viert. 

Jugendmannschaften mit guten Entwicklungen

Auch unser U17-Team hat an der regionalen Meisterschaft 
teilgenommen und wunderschöne Spiele gezeigt. Leider vom 
Ergebnis her nicht schön genug, um die regionale Meisterschaft 
zu gewinnen.

Diese beiden Bewerbe wurden vom regionalen Fußballverband 
organisiert. Die monatlichen Turnier für unsere U9, U11, U13 
und U15-Teams hat Delta Cultura gemeinsam mit Fußballschu-
len aus Calheta organisiert. Dieser monatliche Austausch ist für 
viele Kinder ein absoluter Höhepunkt und es ist immer schön 
das Gemeindestadion voller fußballspielender Kinder zu erle-
ben.

Fußball bei Delta Cultura

Damen spielen groß auf

Delta Cultura hat 2015 im Fußballbereich viel erreicht. Allen 
voran das Frauenteam, das sich nach Jahren wiedergefunden 
hat, hat im letzten Jahr große Erfolge gefeiert. Die regionale 
Meisterschaft (Santiago Nord) wurde gewonnen und so die 
Teilnahme an der nationalen Meisterschaft, die im August 2015 
in der Hauptstadt Praia stattgefunden hat, ermöglicht. Dort er-
reichte das Team den 3. Rang.

Endlich geschafft

Auf organisatorischer Ebene ist es Delta Cultura nach etlichen 
erfolglosen Versuchen in den letzten 10 Jahren endlich gelun-
gen, dem regionalen Fußballverband beitzutreten. Sprich wir 
können jetzt auch an der Männermeisterschaft der zweiten 
Division teilnehmen. Zu verdanken ist das der neuen Direktion 
des Verbandes. Der Verbandspräsident war einst selbst Mitgrün-
der einer Fußballschule. Eine vielversprechende Entwicklung, 
die bestimmt noch nicht abgeschlossen ist. 

„Von meinen zahlreichen Besuchen auf den Kap Verden weiß ich, dass Fußball dort einen unglaublich ho-
hen Stellenwert genießt und durch zielgerichtete Förderung der Jugendlichen sehr positive Auswirkungen 
auf die Gesellschaft generiert werden können. Delta Cultura sieht und verwendet den Fußballsport eben 
auch als Instrument für Bildung und persönliche Entwicklung. Ich glaube fest daran, dass Fußball abseits 
des Leistungssports einen deutlichen Mehrwert für die Gesellschaft bringen kann. Das Bildungszentrum ist 
daher sicher auf einem guten Weg dorthin.“

Ernst Tanner - Nachwuchsleiter Red Bull Salzburg



Seite 11

„Use the power of football“ 
Interview mit Gilson, Programmkoordinator des Bildungszentrums Tarrafal

Michael: How did you get in touch with delta cultura?

Gilson: I got in touch with Delta Cultura years ago when I was a 
young boy. 

At that time Delta Cultura was very new and the news about its 
football trainings was in every kid’s mouth. So, just like the others, 
I heard about the opportunity to be part of their football training 
sessions among my friends who were already participants at Delta 
Cultura. Then, after being a participant for almost 2 years, I fini-
shed high school and went to the university at the capital Praia. 
Five years later I came back home and met Florian, the founder of 
Delta Cultura. We started to meet at the main square of Tarrafal 
and talk about the educational system in Cape Verde as well the 
perspectives about it. That’s when Florian called me to be part of 
Delta Cultura’s team.

Tell us a bit of your work you are doing in the Education 
Center

Gilson: I currently work as the Program Coordinator at Delta Cultura 
Education Center. My position involves being responsible for all pro-
grams operation. In a daily basis, As for the implementation itself, I 
ensure that all the activities happen in accordance to the defined 
schedule so that nothing goes undone nor affects the other pro-
grams. It is also my job to improve the programs, by developing new 
ones and adding improvements to the existing ones all according to 
the needs of the Center and feedbacks from the participants and 
monitors. 

What was your greatest moment since you started your job?

Gilson: My greatest moment since I started my job was the parti-
cipation at the Football for Hope Festival 2014 in Brazil, during 
World Cup 2014.

It was one of the moments when I first realized how important, 
beautiful and impactful the work we do is. There were 32 delega-
tions representing organizations from all over the world that use 
football for social change/development. Each of these organizations 
came from a different reality, with different cultures and different 
traditions. We all had one vision and one goal in common: use the 
power of football to contribute to a better world. So being in that 

event and having the opportunity to exchange with other organiza-
tions, learning about their culture and reality, sharing thoughts and 
ideas, building everlasting friendships and memories, reflect on our 
roles as community leaders were some of the things that helped me 
and renewed my energy to even dedicate and embark more on this 
mission for social change with Delta Cultura.

Where do you still see potential for further improvement in 
the Education Center or Delta Cultura?

Gilson: I see that Delta Cultura has the potential to improve its 
programs and therefore have more offers and more kids engaged 
in its project. The more Delta Cultura offers to children and youth 
in terms of educational programs, the more they will register at 
the Center, the more impact Delta Cultura will have on these kids’ 
lives, the more social awareness will be spread and the more social 
development we will have in our community. 

How do you evaluate the social impact of delta cultura’s work 
on the community Tarrafal?

Gilson: I personally evaluate Delta Cultura’s social impact on the 
community of Tarrafal through myself and through the other kids 
who are not part of its programs.

Through myself because I was a participant of Delta Cultura at a 
young age. But there was something more Delta Cultura was doing 
for us that I didn’t notice. It was only after my university life that I 
noticed that Delta Cultura gave a total new perspective about the 
world, valuing the humanitarian aspect of a human live and willing 
always to contribute to a better society, in this case Tarrafal.

Through others who are not part of Delta Cultura programs be-
cause if we compare the kids who come to the Center and the ones 
who don’t, we will definitely see a notorious difference in terms of 
attitude towards life and one another. 
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Der Kap Verde Cup feierte am 12. September 2015 auf der 
Jugendsportanlage Johann-Hoffmann-Platz in Wien Meidling sein 
fünfjähriges Jubiläum. 
Bei strahlend blauem Himmel waren sechs motivierte  
Hobbyteams am Start. Alte Hasen wie die Peace Kicking Mission 
trafen auf neue Teams wie easyname oder die Knöchelknacker. 

Elfmeterschießen für den guten Zweck

Nach den spannenden Semifinalspielen fand heuer zum bereits 
zweiten Mal ein Publikums-Elfmeterschießen statt. Dabei durften 
nicht nur SpielerInnen, sondern auch Fans und BetreuerInnen ihr 
Können vom Punkt unter Beweis stellen. Unsere Torfrau vom 
Team easyname versuchte es den Schützen jedoch so schwer 
wie möglich zu machen als SiegerInnen aus dem Duell hervor-
zugehen. Dies gelang ihr meist eindrucksvoll. Durch dieses Elfme-
terschießen konnten wir zusätzliche Spenden für unser Bildungs-
zentrum in Tarrafal sammeln, da sich jede/-r TeilnehmerIn zwei 
Schüsse kaufen konnte. Zu Gewinnen gab es einen Gutschein 
für das Café Z und natürlich viel Anerkennung von unserem 
fachkundigen Publikum. 

Tore für Bildung

Die Gruppenspiele wurden, wie auch im Vorjahr, von einem 
Team ganz klar dominiert: Tubarões Azuis Áustria. Die treffsi-
cheren SpielerInnen aus Kap Verde sorgten nicht nur für einige 
fußballerische Leckerbissen, sondern ließen auch im wahrsten 
Sinne des Wortes die Kassa klingeln. Denn für jedes erzielte Tor, 
spendete die Eventmanagementfirma EvOTION 10€ für das Bil-
dungszentrum Tarrafal. Am Ende des Tages kamen so zusätzliche 
200€ zusammen. Vielen Dank an EvOTION an dieser Stelle!
Die Semifinalspiele waren dann aber nichts für schwache Ner-
ven. Sowohl das Team Kap Verde als auch die Jungs der Caritas 
WG Ponte setzten sich in einem wahren Krimi hauchdünn durch. 
Im Spiel um Platz 3 matchten sich die routinierten Herren von 
Real Vienna und die Youngsters der Knöchelknacker. Nachdem 
die reguläre Spielzeit keinen Sieger hervorbrachte, musste das 
Elfmeterschießen über den 3. Platz entscheiden.  In diesem be-
hielten die Knöchelknacker die Oberhand und sicherten sich bei 
ihrem ersten Antreten gleich einen Platz am Podest. Dieses Spiel 
machte Lust auf mehr – nämlich auf das große Finale. 

Kap Verde Cup 2015
Zum fünften Mal: Kicken für Bildung
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Tubarões Azuis abermals im Finale

Die Titelverteidiger aus Kap Verde, bei denen erstmals auch Na-
talina Wegenstein, die Tochter von Florian im Kader stand, taten 
sich gegen die frech aufspielenden Jungs der Caritas WG Ponte 
lange Zeit schwer und konnten sich trotz mehrmaliger Führung 
nie entscheidend absetzen. Die hektischen Schlussminuten in ei-
nem dramatischen Finale zeigten was für Kämpferherzen beide 
Mannschaften besaßen. Nach Traumtoren hüben wie drüben 
setzten sich die erfahrenen KapverdianerInnen knapp durch und 
krönten sich zum Turniersieger. Damit hatten sie ihren Vorbildern 
aus der Champions League etwas voraus, denn im Gegensatz 
zu Mannschaften wie dem FC Barcelona, Real Madrid oder 
Manchester United, denen es noch nie gelang ihren Champions 
League Titel zu verteidigen, wiederholte das Team aus Kap Ver-
de seine Triumph aus dem Vorjahr. Der Pokal für den Turniersieg 
war heuer etwas Besonderes: ein upgecyclter Fußball, der nun 
auch als Blumentopf verwendbar ist. Zur Verfügung gestellt wur-
de dieses Designstück von gabarage. 
Nach dem Endspiel wurde natürlich gemeinsam gefeiert. Ob-
wohl die Kicker der Caritas WG Ponte minutenlang enttäuscht 
in der Kabine blieben, konnten sie bei der Siegerehrung wieder 
ein wenig lächeln. Obendrein erhielten sie eine Palette all i need 
und von den ZuseherInnen jede Menge Anerkennung für ihre 

tolle und faire Leistung. Apropos fair : das gesamte Turnier wur-
de heuer erstmals ohne Schiedsrichter gespielt. Dabei war zu 
erkennen, dass alle SpielerInnen sehr fair miteinander umgingen 
und die Leistung des Gegners respektierten. 

Rahmenprogramm mit Musik und Köstlichkeiten

Abseits des Rasens war auch heuer wieder für einiges gesorgt. 
So gab es einen Klang- und Rhythmus Workshop für Kinder, 
kulinarische Köstlichkeiten aus Kap Verde oder das Delta Cul-
tura Quiz, bei dem man sein Wissen über unser Projekt und 
die Kapverdischen Inseln beweisen konnte. Die Gewinnerin er-
hielt einen Gutschein für einen Kino-Brunch im Topkino. Auch 
die diesjährige Tombola hatte einiges zu bieten. Als Hauptpreis 
konnten wir 2 Eintrittskarten für das neue Kabarettprogramm 
von Clemens Maria Schreiner im Kabarett Niedermair sowie 
Eintrittskarten für den Tagebuchslam im TAG, verlosen. 
Der Kap Verde Cup 2015 war trotz der erstmaligen wetterbe-
dingten Verschiebung und der dadurch geringen Teilnehmerzahl 
ein großer Erfolg. Der Reinerlös von rund 3.500€ hilft uns die 
Bildungsaktivitäten in Tarrafal weiter zu finanzieren und sie kon-
tinuierlich auszubauen. 
Wir planen bereits das nächste Benefizturnier und hoffen da-
bei auf viele kickende und nicht-kickende UnterstützerInnen. 
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legen den Fokus auf die Stärkung der Handlungskompetenzen

Unser heuriger Sommer in Österreich stand ganz im Zeichen 
der Memory Sportcamps. Wir traten erstmals als Veranstalter 
von österreichweiten Kinder- und Jugendcamps auf. Die Camps 
führten wir in Kooperation mit Memory-Lerntherapie durch. 
Insgesamt konnten wir 28 Camps in 4 Bundesländern veran-
stalten und erreichten dabei rund 1.400 Kinder.

Neben den Memory Sportcamps, die polysportiv ausgerichtet 
sind, gab es auch die Kick & Learn Camps, die als reine Fußball-
camps durchgeführt werden. 

Handlungskompetenzen stärken

In den Camps ging es nicht nur um den sportlichen Faktor, son-
dern auch um die pädagogische Betreuung der Kinder. Dabei 
stand allerdings nicht das Vermitteln von schulischen Lerninhal-
ten im Vordergrund. Wichtig war uns, den Kindern und Jugend-
lichen ihre eigenen Handlungskompetenzen, sprich ihr Lernver-
halten, sichtbar und erkennbar zu machen. So können sie sich 
ihres eigenen Handelns bewusst werden und ihre Entwicklung 
zu einer selbstständigen Persönlichkeit wurde gefördert. Die-
ses Bewusstmachen hat sowohl positive Auswirkungen auf ihre 
sportlichen als auch ihre schulischen Leistungen. Die Camps 
boten außerdem die Möglichkeit die Sommerferien sinnvoll zu 
gestalten. Dies kam vor allem den berufstätigen Eltern zugute. 

Inhaltlich passt die pädagogische Ausrichtung der Camps ideal 
zu Delta Cultura und unseren bildungspolitischen Ansichten, 
denn auch in Tarrafal vermitteln wir den Kindern Lerninhalte 
spielerisch und stärken ihre eigene Handlungskompetenz. Dies 
ist allerdings nicht der einzige Kap Verde Bezug der Camps. 

Kapverdischer Spielenachmittag für Kindergarten

Jeden Donnerstag Nachmittag wurde ein kapverdischer Spie-
lenachmittag durchgeführt. Dabei konnten die Kinder bei ver-
schiedenen kapverdischen Spielen Punkte sammeln. Die Punkte 
wurden von den Eltern oder Verwandten schließlich mit einem 
Centbetrag dotiert und an das Bildungszentrum gespendet. 

Auf diese Art und Weise konnten 8.337€ gesammelt werden. 
Daraus wird Schritt für Schritt das Bildungszentrum um einen 
Kindergarten erweitert, der vor allem die sprachlichen Kom-
petenzen der Kinder in Tarrafal stärken soll. 

Da die Camps im nächsten Sommer weiter wachsen werden, 
befinden wir uns bereits in der Planung für den Sommer 2016. 
Dann soll Delta Cultura in allen Bundesländern Sommercamps 
veranstalten und dadurch den Kindergarten im Bildungszent-
rum unterstützen. 

Mehr Infos auf: memory-sportcamps.at 

Memory-Sportcamps
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gute Shirts für ein gutes Projekt

Die goodshirts haben mehrere gute Eigenschaften zugleich. 

Erstens sind sie Fair produziert und gehandelt worden. Zwei-
tens kommt der Erlös der T-Shirts dem Bildungszentrum Tarra-
fal und der Weiterentwicklung der Bildungsaktivitäten zugute. 

Und drittens sehen sie auch noch gut aus!

Kollektion zugunsten Flüchtlingshilfe

2015 war auch für die goodshirts ein ereignisreiches Jahr. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingsthematik haben wir uns entschlossen 
eine diesbezügliche Kollektion zu kreieren. Pro verkauftem T-Shirt wurden 5€ an einen Verein der sich in der Flüchtlingsbetreuung 
(Verein Hemayat) engagiert, gespendet. Der Rest des Erlöses kommt wie bei allen goodshirts dem Bildungszentrum Tarrafal zugute. 

Im Rahmen von unterschiedlichen Veranstaltungen für Flüchtlinge konnten die goodshirts ebenfalls erworben werden. So waren wir 
zum Beispiel am 1. Oktober zu Gast im Topkino und verkauten die T-Shirts am 16. Oktober beim Straßenfest in der Nelkengasse 
bzw. im Tanzcafe Jenseits. Neu ist auch die Zusammenarbeit mit dem Y5 Showroom am Yppenplatz sowie mit gabarage in der 
Schleifmühlgasse 6, wo es ebenfalls unsere goodshirts zu erstehen gibt. 

Goodshirts

Archiquant Baukasten
Der Archiquant Baukasten wurde vom Künstler und Architekt 
Heidulf Gerngross für Delta Cultura entworfen und auch bei 
der Kunstauktion 03 präsentiert. Der 39-teilige Baukasten wird 
in Einzelanfertigung in Vollholz angefertigt, ist in verschiedenen 
Farben ausgeführt versteht sich als allgemeines Gestaltungsmo-
lekül. Er verbindet Kurve und Gerade in einer Form und ist 
dem menschlichen Maß angepasst. Mit diesem symbolischen 
Archiquant-Baustein um 50€ unterstützen Sie den Ankauf des 
Baukastens für die Kinder im Bildungszentrum Tarrafal. Insge-
samt sind 20 Bausteine erforderlich um die Produktionskosten 
zu decken. Als Dank für die Spende erhalten Sie eine signierte 
Skizze des Archiquants. 

In der Ausführung als Baukasten soll er spielerisch Kinder wie 
auch Erwachsene anregen, Formkombinationen zu entwickeln, 
die den standartisierten Kanon von Rechteck und rechten 
Winkel erweitern. 

EM Special:  
Shirts mit Arnautovic und Alaba
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Kunstauktion 02

Das Jahr 2015 stand ganz im Zeichen der Kunst. Sowohl im 
Bildungszentrum Tarrafal, als auch in Österreich. Dank der un-
ermüdlichen Arbeit des Künstlers und Kurators Thomas Redl 
konnten wir sogar zwei Kunstauktionen zugunsten des Bil-
dungszentrums Tarrafal auf die Beine stellen. Die erste Auktion 
im Mai fand im beeindruckenden Ambiente des Wiener Do-
rotheums statt. Versteigert wurden rund 70 Werke namhafter 
österreichischer KünstlerInnen – unter ihnen Hermann Nitsch, 
Franz Ringel, Christian Ludwig Attersee, Helmuth Gsöllpointner,  
TOMAK  – sowie Werke von jungen aufstrebenden KünstlerIn-
nen. Das Ergebnis der Auktion übertraf unsere Erwartungen in 
jeglicher Hinsicht: 30.000€.

Die 2. Auktion fand am 19. November in Zusammenarbeit mit 
dem Dorotheum Wien bei Cserni Vienna statt. Der Zweck war 
der selbe: die Unterstüzung des Bildungszentrums Tarrafal. Für 
diese Auktion konnten wir weitere erfolgreiche KünstlerInnen 
gewinnen, die sich für die gute Sache engagierten: Arik Brau-
er, Waltraut Cooper, Gunter Damisch, Bettina Patermo oder 
Christian Eisenberger. 

Linolschnitte von Kindern aus Tarrafal

Neben der Druckgrafikmappe wurden auch Linolschnitte von 
den Kindern aus Tarrafal präsentiert und zum Fixpreis von 50€ 
verkauft. Die Linolarbeiten wurden 2014 in einem Workshop 
im Bildungszentrum mit Kurt Zein gemeinsam erarbeitet. 

Kunstauktionen
Steigern für den guten Zweck
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Delta Cultura Edition 01
4 Heliogravüren tragen zur Bildung von 300 Kindern bei

Im Rahmen der Kunstauktion 03 durften wir die 
DELTA CULTURA EDITION 01 unseren Gästen präsentieren. 
Die leinengebundene Druckgrafikmappe beinhaltet 4 Werke 
von bekannten österreichischen Künstlern: 
Erwin Bohatsch
Hubert Scheibl
Walter Vopava 
Thomas Redl.

Thomas Redl, von schwelle zu schwelle, 2015.

Erwin Bohatsch, ohne Titel, 2015. Walter Vopava, ohne Titel, 2015.

Hubert Scheibl, ohne Titel, 2015.

Die Werke wurden von Kurt Zein gedruckt und von den 
Künstlern handsigniert. Die Mappe ist, bei einer limitierten Auf-
lage von 25 Stück, zum Gesamtpreis von 2.900 € erhältlich. 
Durch den Kauf einer Mappe unterstützen Sie das Bildungs-
zentrum Tarrafal!
DELTA CULTURA EDITION 01
2015, bestehend aus 4 Heliogravüren auf Büttenpapier, 25 Ex-
emplare + 5 A.P., gedruckt von Kurt Zein Wien, je 65 x 50 cm, 
€ 2.900,-
Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme: 
+43 660 84 00 645  michael @deltacultura.org
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Von Irene Jorgo, Kassierin Delta Cultura Österreich.

Spenden sind die Grundlage aller Aktivitäten von Delta Cultura! 

Dank privater Spenden ist es auch 2015 gelungen, die laufen-
den Projekte und die Betriebskosten zu finanzieren. 

Delta Cultura bekommt für einzelne Projekte immer wieder 
Förderungen durch Institutionen wie der FIFA (football for 
hope), der Gemeinde Tarrafal, der Georg Kraus Stiftung und 
anderen. Diese Förderungen sind prinzipiell daran gekop-
pelt, dass Delta Cultura einen prozentuell festgelegten Teil 
des Projektbudgets (zwischen 15% - 50%) selbst aufbringt.  
Den Rahmen und Raum für die Projekte bildet das Bildungs-
zentrum. 

Projekte können nur stattfinden, wenn der tägliche Be-
trieb im Zentrum garantiert ist. Die dabei anfallenden 
Betriebskosten muss Delta Cultura selbst finanzieren. 
Dass das eine ziemlich schwierige und oft auch mühsa-
me Sache ist, wissen die LeserInnen unserer Nachrichten 
und Hilferufe! 

Und so hilft Dein / Ihr Geld:
   5 € = Schulbücher für 1 Kind
 20 € =1 Monat Kunstunterricht für 1 Jugendlichen
 50 € = Schulgeld für 1 Kind für 1 Jahr
100 € = Betreuung für 10 Kindergartenkinder für 1 Monat

Finanzbericht 2015

Irene Jorgo, Jg. 
1960, Kassierin 
Delta Cultura  
Österreich. 

“Ich kenne Flo-
rian und Marisa 
persönlich und 
habe bei einem 
Aufenthalt im 

Jahr  2004 das Projekt, damals noch in seiner 
Anfangsphase, besucht. 
Dass die Mittel so direkt verwendet werden 
finde ich besonders gut.!“

Einnahmen u. Ausgaben Delta Cultura Österreich (Stichtag 31.12.15)

Summe Ein Summe Aus
Spenden 5.150,00 €       
Kunstauktionen 18.340,00  €     
Kap Verde Cup 3.200,00  €      
Goodshirts 695,00  €         
Spenden Memory-Sportcamps 8.337,22  €      
Direkte Unterstützung Bildungszentrum Tarrafal 16.868,00  €      
Interne Kommunikation 1.648,63  €       
Beratung + Fortbildung 3.285,00  €       
Kontospesen 207,29  €          
Gesamtsummen 35.722,22 €    22.008,92 €     

Gesamtausgaben Delta Cultura Cabo Verde (Stichtag 31.12.15)

	  Ausgaben
52.058,22€	  	  	  Personal	  gesamt
10.552,76€	  	  	  Administra:on	  gesamt
3.863,42€	  	  	  	  	  Transport-‐	  und	  Reisekosten	  gesamt
1.251,53€	  	  	  	  	  Infrastruktur	  gesamt
6.529,72€	  	  	  	  	  Material	  /	  AusstaHung	  gesamt
4.987,98€	  	  	  	  	  
79.243,64€	  	  	  

Events	  /	  workshops	  gesamt
Gesamtausgaben	  DCCV	  2015

Ausgaben 
Delta Cultura Österreich

77% Unterstützung Bildungszentrum Tarrafal
15% Beratung und Fortbildung
7%   Interne Kommunikation
1%   Kontospesen

Direkte	  Unterstützung	  Bildungszentrum	  Tarrafal	  

Interne	  Kommunika9on	  

Beratung	  +	  Fortbildung	  

Kontospesen	  
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Die Möglichkeiten, uns zu unterstützen 
sind zahlreich

Geldspenden
als kleiner Verein, tätig im Sozialbereich, steht man meist ohne 
Lobby da und so sind Spenden von Privatpersonen - ob groß 
oder klein - die Basis für die Arbeit in Cabo Verde.

Dauerspenden
Vor allem Dauerspenden erleichtern uns die Planung unserer 
Aktivitäten.

Wir achten sehr auf eine sparsame und widmungsgemäße Ver-
wendung der Mittel, beispielsweise arbeiten wir in Österreich 
und Deutschland fast ausschließlich ehrenamtlich. Das Geld ge-
ben wir möglichst in Kap Verde aus, damit es den Menschen 
zweimal zugute kommt.

Wie kann ich helfen?

Sachspenden
bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Computer und Zubehör, 
Materialien für die Fußballtrainings, Kunstutensilien oder Mu-
sikinstrumente spenden wollen (bitte nur gut funktionierende 
Sachen in Betracht ziehen). 

Mehr Infos dazu gibt es auf www.deltacultura.org

Werde selbst aktiv
Komm zu einer unserer Veranstaltungen wie dem Kap Verde 
Cup, die Kunstauktion oder kontaktiere uns für eine Mitarbeit 
in Europa und Kap Verde.

Wir danken allen, die tatkräftig mitgeholfen 
haben! 
Thomas Redl, Christian Harant, Carola Schwarzlmüller, Berni 
Puntschuh, Christopher Ohmeyer, Stefanie Grosz, Julia Wild, 
Valerie Krenhuber, Felix Murnig, Hupo Butta, Diana Köhle, Ag-
laia Pürstl, Julia Geiger, Anja Moosbrugger, Peter Waldenberger, 
Dzana Poturovic, Natalina Wegenstein, Juliane Saupe, Irene Jor-
go, Kris Rohacek, Anna Schwab, Rosi Wegenstein, Lisa Wegen-
stein, Clemens Foschi, Heribert Michlmayer

Kontakt
www.deltacultura.org

officewien@deltacultura.org

Unser Spendenkonto: BAWAG PSK

IBAN: AT12 1400 0030 1066 6936 

BIC: BAWAATWW

Termine 2016
21. Mai: Südwindfest Altes AKH

2. Juni: Benefiz-Filmabend im Schikaneder

4. Juli: Streetfootballworld Festival in Lyon

9. Juli: Goodball-Sommerfest 

3. September: Kap Verde Cup - Kicken für Bildung



Österreich
DI Liz Zimmermann
Gallitzinstraße 94A, 1160 Wien
+43 650 5563342
liz@deltacultura.org

Deutschland
Vanessa Ebert
Hainstrasse 50, 53121 Bonn
+49 1784814542
vanessa@deltacultura.org

Cabo Verde
Florian Wegenstein
Vila do Tarrafal, - Ilha Santiago
+238 2662701
florian@deltacultura.org

IMPRESSUM 
Medieninhaber und Herausgeber, Redaktion und Fotos: Delta Cultura Österreich, Gallitzinstraße 94A Wien, liz@deltacultura.org
Gestaltung: Michael Schmied und Liz Zimmermann. Satz- und Druckfehler sowie Irr tümer vorbehalten.

2015 wurde Delta Cultura von folgenden Förderern, Institutionen, Firmen und 
Partner unterstützt. 

Wir sagen DANKE - OBRIGADO!

SCHAFFT DURCH BILDUNG ARMUT AB


