
CSR-
Projekte 

•  Terra Nova hilft Ihnen, aus Ihrem gesellschaftlichen Engagement in Afrika ein erlebbares, nachhaltiges 
Ereignis  zu machen – glaubwürdig und spürbar für jeden Ihrer Mitarbeiter und die Öffentlichkeit. 

•  Eine nachhaltige CSR-Strategie ist für Unternehmen zu einem wichtigen Erfolgsfaktor geworden. Der 
Bereich „Gemeinwohl“ und seine glaubwürdige Kommunikation haben daran einen wesentlichen Anteil. 

•  In der Synergie der aktuellen Top-Themen „CSR“ (Corporate Social Responsibility) und „Südafrika“ sehen 
wir das Potenzial für Ihr Unternehmen. 

•  Wir helfen Ihnen bei der großen Herausforderung ein sinnvolles und passendes Engagement für Ihr 
Unternehmen in Südafrika zu finden. 

•  Wir konzipieren, realisieren und betreuen Ihre karitativen Projekte vor Ort, abgestimmt auf Ihre CSR-
Strategie. 

•  Wir sorgen für eine glaubwürdige, transparente Kommunikation nach innen und auβen. 
•  Unser Anspruch ist es, die Interessen der Hilfsbedürftigen und der Unternehmen zu vereinbaren und eine 

„Win-Win-Situation“ zu schaffen. Denn nur eine langfristig erfolgreiche Maßnahme bringt echte Hilfe und 
die gewünschten Wettbewerbsvorteile. 

. 



 
 

HAUSBAU-PROJEKT  
 

Bauen Sie ein Haus für eine der vielen Familien, die 
immer noch in Hütten leben müssen. Zusammen mit 
einem professionellen Team können Sie helfen, in nur 
einem einzigen Tag ein anständiges Haus zu bauen, 
und damit den großen Traum einer Familie zu erfüllen. 



FUSSBALL-PROJEKT Kinder durch Sport fördern  
 

Terra Nova unterstützt Talentförderung im Fußball, weil dadurch auch die sozialen Hürden überwunden werden, die Kindern und 
Jugendlichen der ärmeren Gemeinden im Wege stehen. Viele junge Leute brechen aufgrund familiärer Armut die Schule ab und 
werden oft kriminell, da dies der einzige Weg eines „Einkommens“ darstellt. Es ist wichtig, Kindern und Jugendlichen eine 
„Auffangstation“ zu bieten, ein Ort an dem ihre Talente gefördert werden und an dem sie immer ein offenes Ohr für ihre Probleme 
finden. Ihnen wird aufgezeigt, dass sie mit Hilfe des Projekts über den Sport eine 2. Chance erhalten können und so einer besseren 
Zukunft entgegenblicken. Es gibt nichts Schöneres, als die lokale Bevölkerung wirklich kennen zu lernen und ethnische oder soziale 
Barrieren bei einem Fußballspiel zu überwinden. Eine Möglichkeit hierfür ist ein Fußball-Event, bei dem lokale Jugendliche und 
Incentive-Gäste ein Turnier spielen können. Der Hintergrund der Fußball-Events ist, Kinder für den Sport zu begeistern und dadurch 
in Trainingsprogramme einzugliedern. Möglichkeit zur Mithilfe bietet sich für den Kunden durch das Sponsoring von Trikots, Bällen, 
Toren oder Trainingsmöglichkeiten, alles Dinge die den Kindern bisher nicht zur Verfügung stehen. Eine eigene Fußball-Ausrüstung 
ist besonders wichtig, da sie eine Identität gibt. Stolz, Sinn und Zugehörigkeit sind schlagkräftige Alternativen zu den Insignien der 
Gangs. Die Fußballtrikots ersetzen Bandenoutfits und dienen als starke Motivation für die Mitglieder des Projekts. 
. 



BÄUME FÜR AFRIKA  
 

Vor allem in den bevölkerten Gebieten Südafrikas haben 
Landbebauung und Agrarwirtschaft bewirkt, dass große Gebiete 
versanden und die Menschen mit Erosion, Wasserknappheit und 
Überflutung zu kämpfen haben. Vor allem Kinder haben es 
schwer, da sie in ihren ländlichen Schulen überhaupt keine Bäume 
und Pflanzen um sich haben. In der täglichen Hitze gibt es 
keinerlei Schatten für die Kinder zum Spielen und Rasten. Durch 
den Mangel an Pflanzen um sie herum, befassen sich die Schulen 
und Kinder kaum mit dem Thema Umweltschutz. Es besteht die 
Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit einer Organisation, die sich 
einer „grüneren und besseren Zukunft für Südafrikas Kinder“ 
verschrieben hat. Das Team identifiziert Schulen, Kindergärten und 
Gemeindezentren ohne Begrünung und sammelt Spenden für 
Pflanzen und Bäume, die dann mit Freiweilligen Helfern gepflanzt 
werden. Pflanzaktionen können problemlos in Reiseprogramme 
aufgenommen werden. Gäste erfahren dabei mehr über die 
Herausforderungen und täglichen Probleme der Bewohner und 
legen selbst Hand an, um Erwachsenen und Kindern einen 
ökologischeren Lebensraum zu schaffen. 



Viele Gebäude in unterprivilegierten Gemeinden sind auf Grund von finanziellen Mitteln 
grau und baufällig. Besonders die Kinder leiden unter den schlechten Bedingungen. 
Helfen Sie uns einen Spielplatz zu bauen oder eine Vorschule freundlicher zu gestalten.   

EINEN SPIELPLATZ ERRICHTEN ODER EINEN KINDERGARTEN RENOVIEREN  



 
 

ENTERTAINMENT 
Viele Projekte unterrichten Kinder und Erwachsene in Gesang und Tanz. Ihre Aufführungen können Abend-veranstaltungen 
oder Willkommensempfängen eine besondere, landestypische Atmosphäre verleihen.  
Durch ihr Einkommen können diese Projekte weitergeführt werden und ermöglichen diesen Menschen bessere Zukunft. 



 
 

GESCHENKE UND DÉCOR  
 

Manchmal sind es schon die kleinen Gesten, die zählen.  Heben Sie sich mit Ihrem Give-Away ab und verschenken Sie kreative 
Geschenke mit einem sozialen Mehrwert. Wir können für Sie zum Beispiel Geschenke in kleinen Township-Workshops 
individuell entwerfen und produzieren lassen. Damit geben Sie arbeitslosen Menschen in Südafrika eine Chance sich und ihre 
Familie zu ernähren.   
.  



Tel:  +27 21 4489965 
Fax: +27 21 4487244 
Mail  : info@terra-nova.co.za 
Web : www.terra-nova.co.za 

Helfen Sie uns, das Leben bedürftiger 
Menschen zum besseren zu verändern! 


