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Mini-Adventskalender unterstützt Projekt in Simbabwe
Erlös verhilft schwarzen Jugendlichen zu einer Ausbildung als Schreiner – In vielen Geschäften und 
im Spohngymnasium erhältlich

Von Sibylle Emmrich

Ravensburg - Mit 24 bunten Smarties kann man nicht nur kleinen Leckermäulchen eine große 
Freude machen, sondern auch Gutes tun. Der Erlös dieses „kleinsten Adventskalenders der Welt“, 
der ab sofort in über 20 Geschäften in Ravensburg, Weingarten und Umgebung erhältlich ist, 
finanziert die Ausbildung von jungen Schreinern in Simbabwe. Die Ravensburger Sozialarbeiterin 
Ingrid Thoma ist die treibende Kraft hinter dieser Aktion des gemeinnützigen Vereins Ekuthuleni. 
Den Verein, dessen erste Vorsitzende Thoma bis vor kurzem war und für den sie die Geschäfte 
ehrenamtlich führt, hat sie zusammen mit sieben Gründungsmitgliedern vor elf Jahren selbst aus der 
Taufe gehoben. 

„Wir müssen der Helga helfen“: Das war für Ingrid Thoma damals die Antriebsfeder. Denn ihre 
Freundin Helga Landsmann, gelernte Holzmechanikerin aus Nürtingen, hatte sich 1991 in ein 
abenteuerliches Hilfsprojekt gestürzt, das ihre eigenen Kräfte bei weitem überstieg. Über den 
Kontakt mit einem Pfarrer in Simbabwe wollte sie in dem südafrikanischen Land zunächst nur für 
ein paar Jahre benachteiligten Jugendlichen eine Berufsausbildung ermöglichen. Daraus entstand 
dann das Ausbildungszentrum Ekuthuleni (in der Landessprache Ndebele „friedvoller Ort“), das 
eine zweijährige Ausbildung als Schreiner ermöglicht, mit dem Ziel, dass die jungen Männer dann 
mit dem erworbenen Wissen in ihre Heimatdörfer zurückkehren. 

Das Projekt hat sich über die Zeit der politisch-sozialen Wirrnisse in Simbabwe gerettet und ist 
damit zum Rettungsanker für viele junge Menschen geworden. Nur Helga Landsmann, der 
Projektleiterin, fehlte jegliche Absicherung. Das war dann der Anlass für die Vereinsgründung für 
das „Ekuthuleni Carpentry Project“. Inzwischen zählt der Verein 70 Mitglieder und unternimmt 
einige Anstrengungen, um das Projekt in Simbabwe am Leben zu halten. Mit dem „kleinsten 
Adventskalender der Welt“ hatten Ingrid Thoma und ihr Team eine pfiffige Idee. Mindestens die 
Hälfte der Projektkosten können aus dem Erlös dieser Aktion finanziert werde. Und im Schussental 
fanden sich immer mehr Geschäfte bereit, hier mitzumachen, beispielsweise Schaal und Tafelblatt 
in Ravensburg oder Stadtbuchhandlung und die Käseecke am Münsterplatz in Weingarten, die 
evangelische Kirchengemeinde Baienfurt und das Spohngymnasium. 

Für zwei Euro gibt es das Kalenderchen zu kaufen, das auf der einen Seite 24 bunte Bonbons in 
Cellophan verschweißt enthält und auf der Rückseite einen Schneemann zeigt, der auf die 24 
Türchen verweist und „Frohes Fest“ wünscht. 

Ingrid Thoma präsentiert den Adventskalender, dessen Erlös jungen Menschen in Simbabwe zugute 
kommt. Foto: Sibylle Emmrich

Weitere Informationen über das Projekt in Simbabwe, den Verein und das Spendenkonto findet man 
unter www.ekuthuleni-projekte.org Auskunft gibt auch Ingrid Thoma, Telefon 0751/3592391, E-
Mail: info@ekuthuleni-projekte.org
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