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Eröffnungsfest
Am 18.05.2019 war es nun soweit: Zur Gründung des Vereins haben wir gemeinsam mit
unseren dynamischen und motivierten Mitgliedern, Freunden und Bekannten eine
Eröffnungsparty für den Verein Empowerment e.V. veranstaltet. Mithilfe der finanziellen
Unterstützung des Ausländerreferats der Universität zu Köln und den kölner Sponsoren, welche
die Getränke bereitgestellt haben, konnte die Veranstaltung realisiert werden.
Auf der Party haben sich zahlreiche Menschen von klein bis groß zusammengefunden und
gemeinsam getanzt, gelacht und gefeiert. Für die tollte Stimmung möchten wir zudem den
ehrenamtlichen Auftritten der Live-Musiker und Tänzer (Tome Tivane, Sebastian Perez die
Cacho Cachoreira Samba Gruppe) danken, welche die Gäste durch den Abend begleitet haben.
Die Präsentation unserer Projekte mithilfe einer Diashow war unser persönliches Highlight. Wir
freuen uns über jeden, den wir für unsere Ideen begeistern und zu dem Thema sensibilisieren
konnten. Der Eintritt unserer Veranstaltung war auf Spendenbasis und der Erlös hat den
Startschuss für unser erstes großes Projekt gebildet: „Lightning Matete“.
Wir vom Empowerment e.V. danken allen Freunden bzw. Helfern, Sponsoren und jedem
einzelnen Partygast für den unvergesslichen Abend und hoffen auf weitere Unterstützung für
unsere Zukünftigen Projekten.

Jugendsportfest Matete
Vamos comemorar juntos! - Lasst uns gemeinsam feiern!
Unter diesem Motto verlief die Übergabe der Sachspenden an die Kinder und Jugendlichen in
Matete. Mit der unglaublichen Unterstützung der Betong Union (Hobby Fußballmannschaft aus
Köln) konnten wir Fußbälle, Trikots, Fußballschuhe, Hütchen, Pfeifen, Ballpumpen und
Leibchen auf direktem Wege ins Dorf bringen, wo sich neben dem Fußballteam ein ganzes Dorf
gefreut hat.
Am 18.11.2019 ist Mauro Domingos (Vereinsvorsitzender) mit den Sachspenden des Vereins
nach Angola geflogen. In der Hauptstadt Luanda angekommen, empfahlen ihm ehemalige
Beauftragte für Sport- und Jugendförderung die Übergabe der Sachspenden in Form eines
Sportfestes in Matete zu zelebrieren. Somit könnten wir nicht nur das Hilfsprojekt von
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Empowerment e.V. bei den lokalen Behörden offiziell vorstellen,
sondern auch potenzielle Unterstützer und Partner auf das Projekt
aufmerksam machen.
Die Neuigkeit verbreite sich schnell unter den Dorfbewohnern, welche noch nie zuvor diese Art
der Aufmerksamkeit erlebt hatten, geschweige denn jegliche Form der Unterstützung. Mit
Fortschreiten der Organisation trat ein angolanischer Fernsehsender sowie Radiosender mit
Mauro in Kontakt, da sie gerne über das geplante Sportfest berichten wollten.
Nun traf der Tag der Feierlichkeiten ein. Das gesamte Dorf, die Chiefs der Gemeinde und die
Bewohner der umliegenden Dörfer hatten sich versammelt, um die Kinder und Jugendlichen zu
feiern. Es gab Live-Musik, die Kinder führten Gesangs- und Tanzauftritte auf und es wurden
Spiele gespielt. Der Höhepunkt galt der Übergabe der Sachspenden. Die Aufregung und die
Spannung bei den Kindern waren deutlich zu spüren. Denn die bisherige Fußballausstattung
beschränkte sich auf selbstgemachte Stoffbälle und kaputten Schuhen. Mit den Sachspenden
wollten wir den Kindern eine neue Perspektive geben und zeigen, dass es Menschen gibt, die
sich für sie interessieren.
Wir hoffen, dass diese kleine Geste bei den Kindern ein Stück Hoffnung erweckt und vielleicht
entdeckt so manch einer seine Talente oder seine Leidenschaft für den Fußball neu. Aber auch
wenn der Fußball nur genutzt wird, um den Alltagsschwierigkeiten, welche die Kinder oft
ausgesetzt sind, einfach mal zu entkommen und Spaß in der Gemeinschaft zu haben, ist das
Ziel dieses Projektes erreicht worden.
Anhand der zahlreichen Äußerungen und Resonanzen seitens aller Beteiligten, können wir mit
Freude sagen, dass das Fest ein voller Erfolg war. Als Dankeschön sangen die Kinder auf
Portugiesisch die Hymne der Betong Union Köln. Die Dorfgemeinschaft war begeistert und
zeigte sich sehr dankbar. Alles in allem war es sehr emotional und einige Tränen sind
geflossen. Abschließend hat das ganze Dorf den Kindern beim Fußballspielen zugeschaut. Eine
starke Dorfgemeinschaft!

Weihnachtsfest für die Kinder in Matete
Im Anschluss an unserem Jugendsportfest waren unsere Fußballkids voller Motivation und
Elan. Begeistert von den Fußballtrikots, den neuen Bällen und dem Zubehör haben sie sich
entschlossen, ihren eigenen Fußballplatz zu bauen. Sie haben eine komplette Fläche von
Unkraut befreit und sie zu einem anschaulichen Platz zum Spielen und Trainieren verwandelt.
Zur Belohnung wollten wir den Kleinen ein Weihnachtsfest vorbereiten. Da sie an Weihnachten
bisher noch nie ein Festessen hatten, haben wir uns überlegt, die Kinder zu überraschen. In
unseren Bekanntenkreis haben wir einen Aufruf gestartet, das geplante Weihnachtsessen mit
einer kleinen Geldspende zu unterstützen. Mit den Spenden konnte vor Ort in Matete ein
leckeres Essen für die Kinder vorbereitet werden mit Hühnchen, Kuchen, Gebäck und ein
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Saftgetränk für jedes Kind. Das Fest wurde schön angerichtet und
verziert, es lief Musik und gemeinsam wurde gesunden.
Wieder einmal haben wir unseren Helfen zu verdanken, die in
Deutschland spenden und sich engagieren. Sowie unseren Helfer auf angolanischer Seite, die
alles organisieren und durchführen. Danke euch!
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