
Zeit und Kosten sparen 

ohne Kompromisse bei 

der Qualität
Grafikdesigns und Videoproduktionen firmenintern 

zu erstellen, ist nicht so schwierig, wie es vielleicht 

scheint, selbst wenn die Mittel knapp sind. Wie das 

Gemeinwesenprojekt Refilwe, eine südafrikanische 

Wohltätigkeitsorganisation für benachteiligte und 

hilfsbedürftige Kinder, zeigt, kann damit sogar 

enorm viel Zeit und Geld eingespart werden. 

Mithilfe von CorelDRAW und Corel VideoStudio Pro 

erstellt Refilwe Videos, Diashows, Banner, 

Visitenkarten, Jahresberichte und eine Vielzahl 

weiterer Werbematerialien, die für die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie für 

Spendenaufrufe benötigt werden.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die einfache Bedienbarkeit und die Vielseitigkeit der 
Werkzeuge von CorelDRAW und Corel VideoStudio Pro 
ermöglichen es dem Kinderhilfswerk Refilwe alle Materialien 
für ihre Marketing- und Spendenaktionen selber 
herzustellen. Auf diese Weise können Spendengelder 
gespart und die Produktionszeiten verkürzt werden.

ÜBERBLICK

Corné Engelbrecht

Gemeinwesen-
projekt Refilwe

Konkrete Hilfe
Das nach dem Wort für Geschenk in Tswana benannte 
Gemeinwesenprojekt Refilwe ist eine breit gelagerte Initiative im 
Dienste der informellen Siedlungen um die außerhalb Johannesburgs 
gelegene Stadt Lanseria. Der Schwerpunkt der Arbeit der 
Wohltätigkeitsorganisation besteht nicht im Verteilen von Almosen, 
sondern in der Leistung konkreter Hilfe: von der Pflege ausgesetzter 
Säuglinge über die Entwicklungsförderung von Vorschulkindern bis 
zur außerschulischen Betreuung von Schulkindern in Verbindung mit 
einem Recyclingprojekt.

Die Kinder im Schülerhort müssen recycelfähiges Material sammeln 
und mitbringen. Sie werden für das gesammelte Material in „Mulas“, 
einer fiktiven Währung, bezahlt. Diese können sie dann gegen 
Schreibbedarf, Essen oder Körperpflegeprodukte eintauschen.

Um über zweihundert Kindern und 
Kleinkindern Hilfe zu leisten, ist Refilwe 
wie so viele andere Wohltätigkeits-
organisationen stark von Geld- und 
Sachspenden abhängig und muss ihre 
freiwilligen Helfer und die wenigen 
Mitarbeiter optimal einsetzen.

Corné Engelbrecht, Leiter 
Spenderbeziehungen, benutzt die 
Grafikdesign-Software CorelDRAW, um 

Banner für Werbeaktionen anzufertigen, Dankschreiben zu verfassen 
und Visitenkarten, Poster und Aufkleber zu gestalten. „Das Programm 
wird mit jedem Update besser: Es wird noch benutzerfreundlicher, es 
stehen noch mehr Optionen und Tastenkürzel zur Verfügung und es 
wird noch weniger Zeit benötigt, um zum Ziel zu gelangen“, 
schwärmt er.

Und Corel VideoStudio Pro bietet Corné Engelbrecht zusätzliche 
Möglichkeiten: Er kann Diashows und Videos produzieren, in denen 
gezeigt wird, welche wichtige Arbeit Refilwe leistet.

Fallstudie

„Das Programm wird mit jedem Update

besser: Es wird noch benutzerfreundlicher, es

stehen noch mehr Optionen und Tastenkürzel

zur Verfügung und es wird noch weniger Zeit

benötigt, um zum Ziel zu gelangen.“

Corné Engelbrecht



Weitere Informationen
Abonnieren Sie unseren Newsletter mit praktischen Tipps und 
Tutorials, Informationen zu Sonderangeboten und vielen 
weiteren interessanten Nachrichten. Besuchen Sie 
www.coreldraw.com.Refilwe entwirft mit CorelDRAW T-Shirts und die entsprechende Werbung.

Kaufen Sie ein T-Shirt und
helfen Sie einem Kind in Not

www.refilwe.orgBestellungen bitte an:  donorrelations@refilwe.org

made in South Africa
printed in South Africa

Nur
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Leistungsstarke, aber einfach zu 
bedienende Werkzeuge
„Wenn ich zur Mittelbeschaffung große Organisationen anspreche, 
möchte ich sie mit einer professionellen Präsentation beeindrucken 
können: Mit Corel VideoStudio Pro kann ich schnell etwas wirklich 
Tolles zusammenstellen“, erklärt er.

„Ich kann mit meinem Handy filmen, Fotos mit Videoclips 
kombinieren, Musik importieren, verschiedene visuelle Effekte 
auswählen und das fertige Produkt ohne Qualitätsverlust in 
verschiedenen Formaten exportieren. Das sind leistungsstarke 
Tools, die es mir ermöglichen, meiner Kreativität freien Lauf zu 
lassen und auch mal etwas Neues auszuprobieren, ohne gleich 
alles zu vermasseln.“

Da CorelDRAW ihn in die Lage versetzt, diese kreativen Arbeiten 
organisationsintern zu erledigen, kann auch 
das Hin und Her mit externen 
Designern und Video-
produzenten vermieden und 
damit der Freigabeprozess 
verkürzt werden. Und es kann 
nicht nur Zeit, sondern auch 
Geld gespart werden, da keine 
Außenstehende für die Arbeit 
bezahlt werden müssen.

Entlastung
Corné Engelbrecht hat mit dem Lanseria International Airport, dem 
einzigen Flughafen Südafrikas, der sich in Privatbesitz befindet und der 
jährlich etwa 160 000 Passagiere abfertigt, eine wöchentliche 
Werbeaktion ausgehandelt. 

Jeden Freitag wird der Informationsschalter auf dem Flughafen in 
einen Refilwe-Informationsstand umgewandelt, an dem eine Reihe 
von Aktivitäten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Beschaffung 
von Spenden durchgeführt wird.
 
Hier kommen nun zur Stärkung des Programmprofils auch die Banner 
sehr gelegen. Und um zu zeigen, wie die Organisation unter 
katastrophalen Bedingungen lebenden Kindern Hoffnung gibt, hat 
Corné Engelbrecht eine Diavorführung erstellt, die in der Abflughalle 
ununterbrochen abgespielt wird.

„Refilwe ist an an einer Anzahl von Programmen beteiligt und es ist 
nicht einfach, das alles in eine 30-sekündige Diashow zu packen. Da 
es möglich ist, auf einfache und benutzerfreundliche Weise Texte 
einzufügen, Clips mit der Maus auf die Zeitachse zu ziehen, Fotos 
vergrößert darzustellen, Übergänge einzufügen und Toneffekte zu 
benutzen, lassen sich tolle Sachen kreieren und ohne große Mühe die 
gewünschten Resultate erzielen“, erklärt er.
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„Mit Corel VideoStudio Pro kann ich

schnell etwas wirklich Tolles

zusammenstellen.“

Corné Engelbrecht

Um der Wohltätigkeitsorganisation zu helfen, sich stärker zu profilieren und die dringend
benötigten Mittel aufzubringen, wird der Informationsschalter des Flughafens Lanseria
einmal wöchentlich in einen Refilwe-Informationsstand umgewandelt.
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