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Mit bewundernswertem
Optimismus und 

Durchhaltevermögen setzt
sich Elke Geising für 

Hilfsprojekte in Südafrika
ein. Das verdient große

Hochachtung! 

Mit ihrem aktuellen Projekt
„Nala – Partners“ (bedeutet: Wohl-
befinden, Wohlstand – mit ande-
ren teilen) in Südafrika, das die
gebürtige Oldenburgerin vor drei
Jahren ins Leben rief, hat sie einen
weiteren Meilenstein in ihrem
bewegten und interessanten Leben
gesetzt. „Ich bin viel um die Welt
gereist, habe 22 Jahre in Amerika
gelebt und gearbeitet und wollte
stets Frauen helfen, selbstständig
zu sein“, sagt Elke Geising in ihrer
sympathischen und aufgeschlosse-
ne Art und ergänzt: 

„Bei meinen Tätigkeiten im Aus-
land habe ich immer Brücken
nach Deutschland gebaut.“

Nach ihrem Studium der Psycho-
logie ging Elke Geising als Assisten-
tin an die Universität Zürich. Ein
Urlaub bei Freunden in New York
bestimmte ihr weiteres Leben. Sie
suchte sich hier einen Job und
arbeitete zunächst für eine staatli-
che New Yorker Organisation, die
arme Kinder in den Ghettos zur
Vorbereitung auf die Schule ausbil-
det: „Als ich 30 Jahre alt wurde,
kam ein Schnitt ... ich wollte unter-
nehmerisch tätig sein. Da mich
Kommunikation schon immer fas-
ziniert hat, nahm ich ein Angebot
einer bekannten Firma an, in der
Vertriebsabteilung tätig zu sein. Im
Laufe der Zeit arbeitete ich mich in
verschiedenen Telekommunikati-

ons-Unternehmen in Manage-
mentfunktionen nach oben. Das
nötige Training absolvierte ich
nebenbei.“

1986 machte sich Elke Geising
mit einer Unternehmens-Bera-
tungsfirma in New York und Köln
selbstständig und spezialisierte sich
auf das Gebiet der Telekommuni-
kation. Sie war sehr erfolgreich
und musste schon nach kurzer Zeit
zehn Mitarbeiter einstellen. Die
Deutsche Telekom gewann sie als
Großkunden. Auch die britische
und französische Telekom wurden
auf Elke Geising aufmerksam – „in
Asien haben wir ebenfalls für
Unternehmen gearbeitet. Diese
internationale Marktausdehnung
war wichtig, damit die gesamte
Wirtschaft davon profitieren konn-
te“, freut sich Elke Geising. Nach
10 Jahren verkaufte sie ihre Firma
an einen amerikanischen Konzern,
der mit deutschen Unternehmen
zusammenarbeitet. Mit ihrem gro-
ßen Wissen und ihrer engagierten
Unternehmensfreude suchte sie
eine neue Herausforderung und
ging für sieben Jahre nach London. 

Als Elke Geising 55 Jahre alt wur-
de, kam eine weitere Wende in
ihrem Leben: „Ich habe in den
zurückliegenden Jahren wunderba-
re Menschen kennengelernt und
hatte viel Glück.

Nun war ich an dem Punkt an-
gelangt, an dem ich etwas zu-
rückgeben wollte. 

Während einer Reise nach Süd-
afrika war ich von den gewaltigen
Veränderungen und den Men-
schen dort so angenehm über-
rascht, dass mir spontan klar wur-
de, dass ich hier viel bewegen und
helfen kann. Nach einigen Recher-
chen und Überlegungen gründete
ich schon sehr bald mit eigenen
Mitteln die Organisation „Nala –
Partners“ (Zulu-Wort für 'Wohlbe-
finden')“, erzählt Elke Geising vol-
ler Stolz und ergänzt: „Schon als
junger Mensch habe ich mir vorge-
nommen, Toleranz an die erste
Stelle zu setzen, in kleinen Schrit-
ten zu helfen, Frauen stets als
Gleichgestellte zu sehen und wo
immer ich auch bin, Brücken nach
Deutschland zu bauen, denn hier
sind meine Wurzeln.“
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Eine starke Frau geht ihren Weg 
und bewegt viel!

Elke Geising

Kinderkrippe in Cala
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Dass die Afrikaner die Chance
bekommen, sich zu entwickeln,
dafür setzt sich Elke Geising ein. Ihre
Modelle sollen neuen Unterneh-
mensgründungen helfen, von denen
bereits über 20 unterstützt wurden. 

Inzwischen ist „Nala – Partners“
ein gemeinnütziger Verein,
sogar schon mit einem deut-
schen Büro.

Mehrmals im Jahr kommt Elke
Geising nach Deutschland – und
zwar nach Frankfurt. Von hier –
genauer gesagt vom Taunus bzw.
Rhein-Main-Gebiet aus – zieht Elke
Geising ihre Fäden für „Nala – Part-
ners“, hat sie doch zum Beispiel in
Kronberg, Wiesbaden und Frank-
furt am Main engagierte Helfer
und Freunde gefunden, die sie
unterstützen.

Gemeinsam mit ihrem kleinen
Team hat Elke Geising schon sehr
viel erreicht: Zum Beispiel haben wir
es einigen jungen Studenten aus
Townships bei Kapstadt ermöglicht,
durch Stipendien (Spenden von
einem prominenten Bürger aus
Kronberg) ihr Abitur zu erreichen
und mit dem Studium an der Uni-
versity of Cape Town zu beginnen. 

Für eine Kinderkrippe in Cala, Eas-
tern Cape, spendeten zwei Besu-
cher spontan 500 Euro, sodass Kin-
derbücher und Schulmöbel gekauft
werden konnten. Bisher saßen die
Kinder auf Apfelsinenkisten und
benutzten Computerkartons als

Tische. Wir würden diese Kinder-
krippe gern weiter unterstützen.

Ein Lernen- und Verdienen-Pro-
gramm für zukünftige Towship
Entrepreneure läuft gerade an – für
elf Bewohner des Towships Masi-
phumelele. Es ist möglich, Pate
eines Kleinunternehmers zu wer-
den oder das Programm insgesamt
zu unterstützen. Jeder Beitrag ist
eine große Hilfe.

Weiter möchten wir mit deut-
schen und regionalen südafrikani-
schen Sponsoren und Mentoren die
Entwicklung von landwirtschaftli-
chen Unternehmen fördern, denn
hier besteht ein großes Potential. 

Kleine Unternehmen haben oft
wenig Zugang zu Marketing-Unter-
stützung, besonders zu passenden
IT- und Telekommunikationssyste-
men, um ihre Kundenbeziehungen
pflegen und geschäftliche Transak-
tionen tätigen zu können. Eine
geeignete Unterstützung kann hier
wesentlich zum Erfolg beitragen.

Bundespräsident Horst Köhler
betonte bei seiner Antrittsrede
2004: „... Bei meiner Arbeit für
den Weltwährungsfonds habe ich
Hunger und unermessliche Not
gesehen, vor allem bei Frauen und
Kindern. Doch ich habe auch gese-
hen, dass gezielte Entwicklungszu-

sammenarbeit viel Gutes tun kann.
Für mich entscheidet sich die
Menschlichkeit unserer Welt am
Schicksal Afrikas. Ist es nicht eine
Frage der Selbstachtung Europas,
sich mit Blick auf unsere eigenen
Fundamente, unsere Werte und
Geschichte in Afrika ehrlich und
großzügig zu engagieren?“

„Mit sehr wenig kann man viel
helfen“, betont Elke Geising: „Wie
schon gesagt, kann eine Paten-
schaft übernommen oder eine
Wochenendschule unterstützt wer-
den – oder man kann Pate eines
Programms werden.“ 

Gertrud E. Warnecke
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Nähere Informationen über: Nala – Partners for Entrepreneurship,
92 Highway Rd, Fish Hoek 7975, South Africa, 
Telefon: +27(0)217841200, Fax: +27 (0)217841218, 
E-Mail: info@nala-partners.co.za, www.nala-partners.co.za
Auch über Spenden freut sich die Organisation sehr:
Nala – Partners for Entrepreneurship in Germany
Bank: PAX-BANK, Köln, Account: 301 700 16, BLZ 370 601 93

Mrs. Nobantu Gobodo, 
Chairwoman Cala Women's 
Farming Co-Operative

Township Entrepreneure im
Masiphumelele Lernen- und 
Verdienen-Programm.

Eastern Cape Farmland


