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„Ich bin stolz, die Leiterin des Projekts zu sein und zu sehen, 
dass ich wirklich ein Talent habe, Menschen zu verbinden. Bridges 
Camp bedeutet mir viel, ich liebe die Teenager und ich habe 
gelernt, dass es egal ist, wie alt sie sind – sie alle haben etwas zu 
sagen. Ich schätze das sehr, weil viele Dinge in unserer Gesell-
schaft schief gehen, eben weil wir oft nicht auf junge Leute hören. 
Im Bridges Camp glauben wir an ihr Potenzial. ”  
Morongoa Masemola, Leiterin des Teams in Südafrika und 
des Projekts Bridges Camp

„Das Camp hat mir geholfen, meine Bedenken und 
Ängste zu überwinden und ich habe viele interes-
sante und lustige Sachen gelernt. Für mich war das 
Camp eine wirklich gute Erfahrung.”   
Rethagen Scheepers, Multiplikatorin

In Südafrika wird unser erwachsenes Team von Jugendlichen, den „Supervisors in Training”, bei der Umsetzung der Bridges 
Camps unterstützt. 

Die Gründungsmitglieder Juliane Hoss, Marlene Gärtner und Friederike Horlacher leiten den Verein 
Bridging Gaps e.V. (von links nach rechts).

In den Bridges Camps kommen Jugendliche verschiedener Hintergründe zusammen und lernen durch ein intensives 
Programm mit vielen pädagogischen Übungen, ihre Vorurteile zu überwinden.
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Als Verein möchten wir Ungleichheiten überwinden, die auf asymmetrischen glo-
balen und innergesellschaftlichen Strukturen basieren. Dafür ermutigen wir junge 
Menschen, bewusst über Rassismus, Diskriminierung und globale Machtverhältnisse 
nachzudenken und aktiv einen Beitrag leisten, strukturelle Ungleichheiten zu 
überwinden. Unser Verein besteht aus einem südafrikanischen und einem deut-
schen Team. In Südafrika organisieren wir regelmäßig „Bridges Camps”, auf denen 
Jugendliche verschiedener Hintergründe gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus 
setzen. Die Jugendlichen werden dabei ermutigt, als Multiplikatorinnen und Multip-
likatoren einer gemeinsamen Vision in ihrem Umfeld aktiv zu werden und werden mit 
verschiedenen Angeboten auf ihrem Bildungsweg unterstützt. Die deutschen Regio-
nalgruppen schaffen durch Workshops, kreative Projekte und Weiterbildungen Raum 
für eine kritische Öffentlichkeit, die sich gegen rassistische Strukturen und gesell-
schaftliche Ausgrenzung positioniert. 
 
Juliane Hoss hat im Oktober 2013 die Initiative Bridges Camp ins Leben gerufen und 
im Mai 2015 den Verein Bridging Gaps e.V. gegründet. Sie ist Psychologin und stu-
diert derzeit im Master Human Resource Management an der London School of Eco-
nomics (LSE). Ab September wird sie als Unternehmensberaterin in Johannesburg 
arbeiten. Marlene Gärtner ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und arbeitet 
derzeit an der Universität Konstanz, wo sie sich auf ihre Promotion vorbereitet. Als 
leidenschaftliche Wissenschaftlerin übernimmt Marlene Gärtner die Leitung aller 
inhaltlichen Aufgaben. Friederike Horlacher hat Bridging Gaps mitgegründet und 
kümmert sich als  Kassenwartin um finanzielle und gestalterische Angelegenheiten. 
Derzeit studiert sie für ihren Master in Psychologie an der LSE.

Unsere nächsten Ziele
Als Verein bauen wir derzeit unsere Vereinsarbeit in Deutschland aus, für die wir 
motivierte Mitglieder suchen. Darüber hinaus planen wir einen Jugendaus-
tausch zwischen Deutschland und Südafrika und möchten langfristig ein Stipen-
dienprogramm für unsere südafrikanischen Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren aufbauen. 

Wie können Sie uns unterstützen? 
Wir freuen uns über Kooperationen mit anderen Vereinen, z.B. in Form von 
Anti-Rassismus-Workshops an Schulen und Filmvorführungen, sowie über 
Unterstützung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um unsere Projekte 
mit einer breiteren Öffentlichkeit zu teilen. Für den Aufbau von Stipendien-
programmen für unsere südafrikanischen Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren freuen wir uns sehr über ideelle und finanzielle Förderung. 


