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Berlin/Hamburg/Stutt-
gart. (nut/gms) Der ehe-
malige Waldorf-Schüler
Florian Zech (29) aus
München ist von Bundes-
präsident Joachim Gauck
für sein gesellschaftspoli-
tisches Engagements mit
der Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland
ausgezeichnet worden.

Dieses geht aus dem
jüngsten Newsletter von
„Amandla“ hervor, ein
Bildungsprojekt in Süd-
afrika, das Zech schon als
Zivildienstleistender in
den Townships von Kap-
stadt gegründet hat.

Zech erhielt die höchs-
te Anerkennung des deut-
schen Staates – umgangs-
sprachlich als Bundesver-
dienstkreuz bezeichnet –
zusammen mit 30 Ande-
ren, die sich seit mehr als
zehn Jahren in herausra-
gender Weise ehrenamt-
lich für das Gemeinwesen
eingesetzt haben. Sie en-
gagieren sich im gesell-
schaftspolitischen, sozia-

len und kirchlichen Be-
reich sowie auf den Ge-
bieten Inklusion, Bil-
dung, Kultur und Sport,
wird dazu auf der Home-
page des Bundespräsi-
dialamts erläutert.

Für Florian Zech ist
der Verdienstorden
„selbstverständlich eine
Auszeichnung für das ge-
samte Team“. Dazu zähl-
ten auch ganz entschei-
dend die Partner und
Unterstützer des
„Amandla“-Pro-
jekts. „Ohne eure
Hilfe und euer Ver-
trauen in unsere
Projekte und
Arbeit wären wir
niemals dort wo
wir heute sind“,
betonte Zech aus
Anlass der Ver-
leihung.

Basierend auf
seinen Erfahrungen
als Zivildienstleistender
in Südafrika gründete
Zech - ein Absolvent der
Freien Waldorfschule
Prien/Oberbayern - schon

als 20-Jähriger im Jahre
2006 in Kapstadt die Or-
ganisati-
on
„Aman
dla
Edu-
Foot-
ball“.
Das Be-
son-

dere an dem von den UN
empfohlenen Projekt ist,
dass es Fußball mit nach-
haltiger Bildung
für die benachtei-
ligten Kinder
und Jugendli-
chen der Town-
ships verbindet
und ihnen so
wichtige Lebens-
chancen eröffnet.

Inzwischen betreut
Florian Zech als Ge-
schäftsführer des

„Amandla“- Pro-
jekts mit rund vier-
zig Mitarbeitern
um die 3 000 Kin-
der und Jugend-
liche in Kap-
stadt. Neuer-
dings werden

auch staatliche

Ausbildungs- und Be-
schäftigungsmöglichkei-
ten mit dem Projekt kom-
biniert.

Das „Amandla Fair
Play System“ belohnt gu-
tes Benehmen, soziales
Verhalten und Fairness.
Wissenschaftliche Eva-
luationen belegen die
Wirksamkeit dieses Kon-
zeptes bei der Verbesse-
rung der Schulleistungen
und im Kampf gegen Kri-
minalität und Drogen-
missbrauch, betont das
Bundespräsidialamt in
seiner Laudatio.

Das Wort „Amandla“
kommt aus der Zulu-
bzw. Xhosa-Sprache und
bedeutet „Stärke“. Deut-
sche Spitzenfußballer wie
Oliver Kahn und Philipp
Lahm unterstützen Zechs
Projekt im Rahmen ihrer
selbst gegründeten Stif-
tungen. Auch Michelle
Obama war schon zu
Gast, ebenso wie der
Weggefährte von Nelson
Mandela, Bischof Des-
mond Tutu.

Ex-Waldorf-Schüler Florian Zech ist für „Stärke“ mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden

Projekt „Amandla“ verbindet Fußball mit nachhaltiger Bildung

Bundespräsident Joachim Gauck bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland an Florian Zeche im Schloss Bellevue in Berlin. Foto: Schacht

Wilhelmshaven. (nut
/gms) Es ist das sportliche
Comeback des Jahres: Im
Jahre 2006 bestritt der
Eishockeyclub Wilhelms-
haven (ECW) sein letztes
Meisterschaftsspiel. Am
2. Oktober 2015 kehren
die „Jadehaie“ nunmehr
zurück auf die Eisfläche
und bestreiten (zunächst
einmal) ein Freund-
schaftsspiel gegen den Re-
gionalligameister EC
„Weserstars“. Angepfif-
fen wird diese Partie um
19.30 Uhr in der Eishalle
Sande.

Am 18. August hatte
der ECW zu einem Infor-
mationsabend ins Gorch-
Fock-Haus in Wilhelms-
haven eingeladen und
dort wurden gleich „Nä-
gel mit Köpfen“ gemacht.
ECW-Präsident Henricus
Dziuba präsentierte dort
nämlich bereits den neuen
Vorstand des wiederbe-
lebten Clubs. Dem gehö-
ren Andre Osterkamp (Vi-
zepräsident und Marke-

ting), Susanne Qualmann
(Schatzmeisterin), Maico
Adler (Sportlicher Leiter)
sowie Thorsten Blank (Öf-
fentlichkeitsarbeit) an.

Zudem hat der ECW
eine Mannschaft für den
Spielbetrieb 2015/16 in
der Landesliga Nord für
die Saison 2015/16 gemel-
det. Trainer des Teams ist
der in Wilhelmshaven
ebenso bekannte wie be-
liebte Sergej Yaschin.
Dessen Team tritt daheim
in der Eishalle Sande an,
die eine Sondergenehmi-
gung vom NEV (Nieder-
sächsischer Eissport Ver-
band) erhalten hat. Erste
Umbaumaßnahmen wie
Mannschaftsbänke,
Strafbänke, Sprecher-
tisch und auch Mann-
schaftskabinen sind be-
reits abgeschlossen. Die
Verlängerung der Eisflä-
che auf die erforderliche
Länge von mindestens 56
Meter ist für den Sommer
2016 geplant. Geplant
wird derzeit mit 300 Fans

pro Heimspiel, wenn-
gleich nach dem vollende-
ten Umbau viel mehr Zu-
schauer reinpassen wer-
den. Die genaue Kapazi-
tät steht noch nicht fest.

20 Spieler umfasst der
Kader, darunter die Pub-
likumslieblinge Vjatches-
lav „Slawa“ Koubenski
und Nick Hurbanek. Am
Sonntag, dem 27. Sep-

tember, bestreiten die Ja-
dehaie um 19 Uhr ihr ers-
tes Freundschaftsspiel
gegen die „Weserstars“ in
Bremen. Um das ange-
strebte Ziel, Aufstieg in
die geplante Verbandsliga
2016/17 zu erreichen,
wird der ECW mit einer
gesunden Mischung von
Eigengewächsen und er-
fahrenen Spielern an den

Start gehen. „Die Spieler
spielen unentgeltlich und
der Verein wird keine Ex-
perimente machen“ stellt
ECW-Präsident Dziuba
unmissverständlich fest
und ergänzt: „Wir werden
keine Versprechen ma-
chen die wir nicht halten
können, der ECW soll für
Ehrlichkeit und Transpa-
renz stehen“.

EC Wilhelmshaven hat ein Team für die Landesliga Nord Saison 2015/16 gemeldet

Comebeack des Jahres: Die „Jadehaie“ sind zurück

Der neue Vorstand des wieder belebten ECW (v.l.) Thorsten Blank, Henricus Dziuba, Su-
sanne Qualmann, Andre Osterkamp und Maico Adler. Foto: ECW


