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GLOBAL YOUNG PEOPLE’S CONVOCATION IS HOSTED BY YOUNG 
PEOPLE’S MINISTRIES, A UNIT OF DISCIPLESHIP MINISTRIES.



Was ist die Global Young 
People’s Convocation? 
Die Global Young People’s Convocation (GYPC) ist ein vierjährig stattfindendes Treffen junger 
Methodistinnen und Methodisten aus der United Methodist Church (UMC; dt. EmK). Alle vier 
Jahre kommen junge Menschen zusammen, um Gemeinschaft zu teilen, gemeinsam Gott zu 
preisen und wichtige Dinge über Leitung und Kirche zu lernen.

Der legislative Prozess während der GYPC ist eine Lerngelegenheit für junge Leiterinnen und 
Leiter der Kirche. Durch das legislative Forum kommen junge Menschen über verschiedenste 
Themen in ihrer Kleingruppe ins Gespräch. Nach den Treffen der Kleingruppen können sie 
dann Gesetzesvorschläge vorbringen und diskutieren, die die Zukunft der Kirche beeinflussen. 
Die GYPC dient dazu, dass junge Menschen mit anderen jungen Menschen aus aller Welt in 
Kontakt kommen und voneinander lernen. 

GESCHICHTE DER GYPC

Die erste GYPC fand 2006 im Hotel- und Konferenzzentrum Indaba in Johannesburg, 
Südafrika, statt. 2010 wurde die zweite GYPC im Estrel Hotel in Berlin, Deutschland 
abgehalten. Im Jahr 2014 fand sie im CCT Tagaytay Retreat and Training Center in Tagaytay 
City auf den Philippinen statt.

Dieses Jahr kehrt die GYPC ins Indaba Hotel & Conference Centre nach Johannesburg in 
Südafrika zurück.

THEMA: GEMEINSAM GEHEN WIR VORAN (UNITED WE GO)

Das Thema der diesjährigen GYPC lautet „United We Go“ – es ist eine Erweiterung des 
Statements der Einheit, das von der GYPC 2014 verabschiedet wurde. Es greift aber auch 
das Thema der Generalkonferenz auf: „Deshalb geh“ (Therefore Go). Das Thema „United 
We Go“ ist ein Ausdruck des Wunsches junger Menschen, zu leben und Christus gemeinsam 
nachzufolgen, auch in Zeiten der Polarisierung in Kirche und Gesellschaft.

Das Statement der Einheit hat die jungen Menschen, die an der letzten GYPC teilnahmen, 
tiefgreifend beeinflusst. Es entfaltete aber auch eine wichtige Wirkung, als dieses Statement 



von einer der Vorsitzenden während den intensiven Diskussionen auf der Generalkonferenz in 
Portland/Oregon verlesen wurde.

LOGO

Das GYPC-2018-Logo stellt den Palaver-Baum dar, der in traditionellen 
afrikanischen Gesellschaften ein wichtiger Ort ist (normalerweise 
unter einem Baobab-Baum), an dem Mitglieder der Gemeinschaft 
sich treffen, Geschichten erzählen, Konflikte lösen und Probleme 
besprechen, die sie betreffen.

Das Gerichtsgebäude des Verfassungsgerichts Südafrikas in 
Johannesburg ist ein sehr symbolischer Ort, der die Bilder und 
Symbole der Geschichte Südafrikas integriert. Am Eingang des Gerichts ist das Kunstwerk 
eines Palaver-Baum angebracht, das Gerechtigkeit und Einheit symbolisiert. Mit seinen Ästen 
beschützt der Baum die Menschen, die unter ihm stehen. In der gleichen Weise kann die 
GYPC der Ort sein, wo junge Menschen ihre Geschichten erzählen, Konflikte ansprechen und 
Probleme besprechen, die sie beschäftigen, und geeint wieder auseinandergehen



Die Location

SÜDAFRIKA

Südafrika ist das südlichste Land des Kontinents Afrika. Es ist für seine schöne Natur, 
und weite Landschaften sowie seine kulturelle Vielfalt bekannt. In den 1960ern wurde 
Südafrika durch eine Regierung auseinandergerissen, die unter dem Namen Apartheid 
bekannt ist. In Afrikaans bedeutet das Wort Getrenntsein. Die Apartheid trennte die weiße 
Minderheitsregierung und das Volk von Südafrika von der nicht-weißen Mehrheit des Landes. 
Die nicht-weiße Bevölkerung (und einige der Weißen in der Bevölkerung, die dies für falsch 
hielten) kämpften dagegen an und setzten sich schließlich durch. 1993 wurde eine neue 
Verfassung verabschiedet, die nicht-weiße Bürger/innen befreite. Sie trat 1994 in Kraft. Die 
erste rassenunabhängigen freien Wahlen wurden dann 1994 abgehalten, in der sich eine 
Regierungskoalition bildete. Sie wurde von Apartheid-Aktivist Nelson Mandela angeführt. 
Heute ist Südafrika, wenngleich noch nicht vollständig aus seiner Apartheid-Vergangenheit 
befreit, eine Nation voller Rassenvielfalt mit 13 offiziellen Sprachen. 

JOHANNESBURG 

Ursprünglich wurde das Gebiet des heutigen Johannesburg von den San-Völkern bewohnt und 
dann später von Bantu-Sprechenden Völkern. Es wuchs zu einer Großstadt heran, nachdem 
europäische Siedler dort 1886 Gold fanden. Die Stadt wuchs rasch und war 1928 die größte 
Stadt in Südafrika. 2002 formierte die Stadt mit anderen Kommunen zusammen die „City of 
Johannesburg Metropolitan Municipality“. 

INDABA HOTEL & CONFERENCE CENTRE

Das Indaba Hotel & Conference Centre liegt am Fourways in Johannesburg, ca. 40km 
vom O. R. Tambo International Airport entfernt. Es ist ein schönes und sicheres Hotel, 
das ein geeigneter Ort ist für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an der GYPC 
teilnehmen.

Interessanterweise ist es der der gleiche Ort, wie bei der ersten GYPC, die dort im Dezember 
2006 stattfand. Für mehr Informationen zum Indaba, besuch bitte: www.indabahotel.co.za

https://www.indabahotel.co.za


Was erwartet mich auf der GYPC?
Erstens erwarte Spaß! Die GYPC wurde geschaffen 
für jungen Menschen von jungen Menschen, um 
sich kennen zu lernen und sich zu begegnen. 
Dich erwarten aber auch Herausforderungen. 
GYPC bringt junge Menschen aus aller Welt 
zusammen, die alle unterschiedliche kulturelle 
Erfahrungen und Meinungen auszeichnen. 
Erwarte eine besondere Zeit zu Anbetung mit 
hunderten anderer junger Menschen aus ganz 
unterschiedlichen Kontexten.

Erwarte zuzuhören und zu lernen. Es wird viele Gespräche über verschiedene Themen bei 
der GYPC geben. Du wirst Geschichten des Glaubens und aus der kirchlichen Arbeit hören. 
Vielleicht bist Du nicht immer einer Meinung mit anderen über bestimmte Themen. Sei 
offen, zuzuhören und Dein Herz und Verstand gegenüber dem zu öffnen, was andere zu sagen 
haben. Es wird Gelegenheit geben an Workshops und anderen Lerneinheiten teilzunehmen. 
Dich erwartet Arbeit. Die GYPC ist ein Treffen von Leiter/innen, die Gespräche führe, welche 
die Zukunft der Kirche beeinflussen können. Dich erwartet eine großes Fest! Die GYPC bringt 
Jugendliche und junge Erwachsene aus aller Welt zusammen. Bei dieser Gelegenheit werden 
wir unsere jeweiligen Kulturen aber auch unsere Verbindung untereinander in einer globalen 
Kirche feiern. 

LEGISLATIVES FORUM

Das gesetzgebende/legislative Forum ist ein Prozess, in dessen Verlauf die Delegierten sich 
in Kleingruppen über die ganze Woche hinweg treffen, um unterschiedliche Stimme zu 
Wort kommen zu lassen und ihre Meinungen über verschiedene Themen auszutauschen. 
Ergebnisse dieser Gespräche – wie Gesetzesvorschläge, Statements, Vorsätze, Aufrufe zum 
Handeln und Empfehlungen werden gesammelt und darüber abgestimmt. Gesetzesvorschläge, 
die von diesem Gremium verabschiedet werden, gehen direkt zur Generalkonferenz 2020 zur 
weiteren Beratung.



Im Rahmen des Anmeldungsprozesses werden die Delegierten gebeten, aus verschiedenen 
Themen eine Auswahl zu treffen, die sie gerne in Kleingruppen diskutieren würden. Die 
meistgewählten Themen helfen den Zeitplan für die Woche zu erstellen. Das Legislative 
Forum der GYPC 2018 wird etwas anders ablaufen als bei den vorausgegangenen GYPCs. 
Denn die Generalkonferenz 2016 hat eine Änderung der gesetzgebenden Prozesse der GYPC 
beschlossen: von einer starren „Versammlung“ zu einem eher flexiblen „Forum“. 

Mehr Informationen zum Legislativen Forum werden zeitnaher vor der Veranstaltung 
veröffentlicht.

WORSHIP

Lobpreis steht im Zentrum der Kirche und auch der GYPC. Es wird jeden Tag einen 
Gottesdienst geben, der sich mit dem Thema ‚United We Go‘ auseinandersetzt und in 
dem Prediger/innen, Musiker/innen und Lobpreis-Leiter/innen aus aller Welt mitwirken. 
Predigende, Musizierende und Künstler aus der ganzen UMC-Connexio werden Gottes Wort 
in verschiedenen Sprachen und auf unterschiedlichste Weise verkünden. Es ist eine große 
Freude, in so vielen Sprachen Gottesdienst zu feiern. Alle Inhalte der Gottesdienste werden 
in fünf Sprachen übersetzt. Lesungen, Gebete und Liedtexte werden außerdem übersetzt und 
online für alle an der GYPC Teilnehmenden online während der Veranstaltung zur Verfügung 
gestellt. Ein Link zu diesen Materialien wird bei der GYPC veröffentlicht.

KULTURNACHT

Während der GYPC wird die Möglichkeit bestehen, die unterschiedlichen Kulturen der 
Menschen kennen zu lernen. Außerdem ermutigen wir Eure Delegation, eine Präsentation 
vorzubereiten, in der Ihr Eure eigene kulturelle Tradition während der Kulturnacht vorstellt. 
Sie wird am 22. Juli 2018 von 20:30–22:30 stattfinden. Diese Präsentation kann aus einem 
Lied bestehen, einem Tanz oder Sketsch oder auch einer anderen kreativen Darbietung. 
Aufgrund zeitlicher Begrenzung kann jede Delegation nur einen Beitrag einbringen.



ÜBERSETZUNG

GYPC ist ein internationales Event mit Teilnehmenden, die ganz unterschiedliche Sprachen 
sprechen. Damit die Veranstaltung für jeden zugänglich ist, wird es fünf Arbeitssprachen 
geben: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Portugiesisch. Ihr müsst mindestens 
eine dieser Sprachen fließend beherrschen, um richtig teilnehmen zu können. Alles, die 
Dokumente eingeschlossen, wird übersetzt werden.

Wir ermutigen Euch, mit den anderen Teilnehmenden aus der ganzen Welt ins Gespräch 
zu kommen. Lasst Sprache keine Barriere sein. Es wird Übersetzer/innen bei der GYPC 
geben, aber auch als Teilnehmende untereinander könnt Ihr Euch bei der Übersetzung 
helfen. Fürchtet Euch nicht davor, um Hilfe zu bitten, damit Gespräche in Gang kommen 
und Ideenaustausch möglich wird. Während den Plenumsveranstaltungen und Diskussionen 
bitten wir Euch, mit Bedacht zu sprechen: sprecht langsam und deutlich zu allen Zeiten. 
Bedenkt dies, wenn Ihr Euch mit neuen Freunden unterhaltet, in den Kleingruppen und auch 
in den Plenen. Wenn Ihr Probleme in Gesprächen habt, bittet um Hilfe. Lasst Sprache keine 
Barriere werden. Während der Gottesdienste und anderer Programmpunkte werden Geräte zur 
Übersetzung angeboten. Es wird erwartet, dass die technische Ausrüstung bedacht behandelt 
und nach dem Ende der Veranstaltung zurückgebracht wird.



Reise zur GYPC

AN- UND ABREISE

• Die Ankunftszeit in Johannesburg wird maßgeblich davon abhängen, von wo aus Ihr 
anreist. Die GYPC beginnt um 13 Uhr (südafrikanischer Zeit) am Mittwoch den 18. Juli 
2018.

• Plant die Anreise bitte am 17. Juli 2018 oder am frühen Morgen des 18. Juli 2018.

• Am 22. Juli 2018 – dem letzten Tag unserer Veranstaltung – wird das Programm bis spät 
in die Nacht dauern. Plant also, am Morgen des 23. Juli abzureisen. Ihr müsst das Indaba 
Hotel am 23. Juli verlassen, da wir danach keine Unterbringung mehr anbieten können 
(die GYPC-Preise gelten auch dann, wenn Ihr bspw. eigene Buchungen im Indaba Hotel 
für die Zeit danach vornehmt).

REISEDOKUMENTE

• Wenn Ihr aus einem anderen Land als Südafrika anreist, müsst Ihr einen gültigen 
Reisepass bei Euch haben (6 Monate oder länger gültig), der noch mindestens zwei freie 
Seiten hat.

• Visa-Richtlinien variieren je nach Land. Nach Angaben des Innenministeriums von 
Südafrika brauchen Reisende aus den folgenden Ländern kein Visum zur Einreise. Für 
mehr Informationen nutzt bitte diesen Link: 
http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/exempt-countries 

• Bürger folgender Länder brauchen kein Visum:

 » Angola (mit normalem Reisepass 90 
Tage pro Jahr, wobei jeder Besuch 30 
Tage nicht überschreiten darf)

 » Dänemark  
 » Deutschland
 » Großbritannien und Nordirland 

(Inhaber eines normalen Reisepasses)
 » Mosambik
 » Namibia (Inhaber eines normalen 

Reisepasses lediglich 90 Tage)
 » Norwegen
 » Österreich
 » Russland
 » Tansania (90 Tage pro Jahr)
 » Tschechische Republik
 » Sambia (90 Tage pro Jahr)
 » Simbabwe
 » USA

http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/exempt-countries


• Das Planungsteam hat eine Liste aller Delegierten, die ein Visum benötigen und wir 
werden diese direkt kontaktieren, um entsprechende Dokumente bereitzustellen. 
Bitte besucht die offizielle Webseite Südafrikas in Eurem Land, um Euch über die 
Anforderungen für die Visumsbewerbung zu informieren.

REISE ALS MINDERJÄHRIGE/R (UNTER 18 JAHREN)

Die Regeln für die Einreise Minderjähriger nach Südafrika sind sehr streng. Minderjährige die 
nach Südafrika reisen ohne Eltern/Erziehungsberechtigte müssen folgende Dokumente bei 
sich tragen: 

• Gültigen Reisepass

• Ungekürzte Geburtsurkunde oder entsprechendes Dokument. Nur originale Dokumente 
oder beglaubigte Kopien werden akzeptiert.

• Eidesstattliche Erklärung von beiden Eltern (oder Erziehungsberechtigten), selbst bei 
Scheidung, die bestätigt, dass die Begleitperson das Recht hat, mit dem Kind zu reisen*.

• Kopien der Personalausweise oder Reisepässe der Eltern (oder Erziehungsberechtigen)

• Kontakt der Eltern (oder Erziehungsberechtigten) des Kindes

*Wenn ein Elternteil bereits verstorben ist, muss eine beglaubigte Kopie der Todesurkunde 
vorgelegt werden. 

Es ist äußerst wichtig, dass alle Minderjährigen, die nach Südafrika reisen, diese Dokumente 
bei sich tragen. Wenn ein/e Minderjährige/r in Südafrika ohne diese Dokumente anreist, 
dürfen sie nicht einreisen, und GYPC hat keine Möglichkeit zu helfen.

Minderjährige die aus visapflichtigen Ländern anreisen, sollten die genannten Dokumente 
bereits mit der Visumsbewerbung einreichen.

Für mehr Informationen nutzt diesen Südafrika Reiseführer, der näher erläutert, welche 
Dokumente in Südafrika genau akzeptiert werden.

Du kannst auch den interaktiven Leitfaden des Innenministeriums Südafrikas nutzen:
http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children 

http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children


PACKLISTE

• Im Juli ist es in Südafrika Winter. Die Durchschnittstemperatur beträgt zwischen 15 
und 21 Grad Celsius während des Tages mit Tiefstwerten bis zu 4 Grad am Abend. Die 
Teilnehmenden sind also aufgefordert entsprechende Kleidung für das Klima und für eine 
kirchliche Veranstaltung zu tragen.

• Juli ist zwar keine Regensaison. Dennoch regnet es hin und wieder in Südafrika zu dieser 
Zeit. Bringt also bitte Regenschirm oder Regenjacke mit.

• Bringt eine Jacke oder dicken Pullover. Ihr werdet jeden Tag draußen sein.

• Bringt bequemes Schuhwerk für die Exkursionen mit.

• Adapter für Steckdosen: Wenn Ihr plant elektronische Geräte mitzubringen, müsst Ihr 
einen entsprechenden Adapter mitbringen. Wir empfehlen den Folgenden:    
http://bit.ly/SAelectricplug)

FLUGHAFEN-SICHERHEIT

Wenn Ihr in Johannesburg ankommt, werden Schilder für Euch im Ankunftsbereich 
aufgestellt. Verlasst den Flughafen nur mit offiziellen, ausgewiesenen Gastgebern der GYPC. 
Ihr werdet sie an den Westen oder Shirts erkennen, die sie klar als GYPC-Mitarbeiter und 
freiwillige Helfer kenntlich machen.

WEITERE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR DIE REISE

• Sicheres Schloss für den Koffer

• Gepäck gut sichtbar mit Namen versehen.

• Wenn Ihr einen Rucksack tragt, lasst keine Wertsachen in den Frontaschen, wo sie leicht 
zugänglich sind.

• Bringt Geldbeutel und Reisepass an einem sicheren Ort unter.

• Tragt keinen Schmuck, teure elektronische Geräte oder Uhren.

• Verpackt alle teuren Wertsachen im Handgepäck, nicht im aufzugebenden Gepäck. 

• Versucht nicht wie Touristen auszusehen.

http://bit.ly/SAelectricplug


• Ignoriert jede/n, der um Geld bittet oder eine Fahrt anbietet.

• Achtet darauf, ob Euch jemand folgt. Wenn Euch etwas auffällt, geht zur Security und 
bittet um Hilfe.



Kulturelle Exkursionen
Jugendliche und junge Erwachsene werden nach dem Zufallsprinzip den Exkursionen 
zugeteilt.

HECTOR PIETERSON MUSEUM UND DENKMAL

Am 16. Juni 1976 protestierten Schüler/innen der Soweto-Schule friedlich auf der Straße 
gegen den vorgeschriebenen Gebrauch von Afrikaans als Unterrichtssprache in Schulen 
für Schwarze. Die Schüler/innen hatten geplant, sich im Orlando Stadion zu treffen, bevor 
sie dann zum Regionalbüro der Abteilung für Bildung zu gehen und ihre Probleme den 
Autoritäten vortragen wollten. 

Sie trugen Plakate, auf denen zu lesen war „Weg mit Afrikaans“ oder „Amandla awethu“ 
(Macht dem Volk) oder „Free Azania“ (Befreit Südafrika) und sie sangen die Hymne Nkosi 
Sikelel’i Afrika (God bless Africa), die später als Grundlage für die Nationalhymne des 
demokratischen Südafrikas diente.

Auf dem Weg zum Stadion wurden sie von der Polizei abgefangen, die das Ende des 
Protestmarsches anordnete. Es kam zum gewaltsamen Zusammenprall, in dem die Schüler/
innen mit Steinen warfen und die Polizei in die Menge schoss. Neuigkeiten der Ereignisse 
in Soweto verbreiteten sich schnell und lösten Proteste im ganzen Land aus, in dessen Folge 
hunderte von Menschen starben. Einer der ersten, der von der Polizei getötet wurde, war der 
12-jährige Hector Pieterson. (Quelle: Webseite des Hector Pieterson Museum und Memorial).

APARTHEID MUSEUM

Das Apartheid Museum wurde 2001 eröffnet, um an die Effekte der Apartheid in Südafrika zu 
erinnern und Menschen darüber zu informieren. Die Apartheid, die offiziell 1991 endete, war 
ein System institutionalisierter Rassendiskriminierung. Besucher/innen des Museums wird 
eine interaktive Unterrichtsstunde über die Gründe und Auswirkungen der Apartheid geboten. 
Außerdem erfährt man, welche Auswirkungen die Apartheid bis heute in Südafrika hat, aber 
auch, was d das Land getan hat, um so etwas in Zukunft zu verhindern. 



CONSTITUTION HILL

Der Constitution Hill (wörtl. Verfassungshügel) ist ein ehemaliges Gefängnis, das von der 
Vergangenheit Südafrikas zeugt. Darin wurden Menschen gefangen gehalten wie Ghandi 
1906 und in späterer Zeit während der Apartheid Nelson Mandela, Joe Slovo, Bram Fischer, 
Albert Lutuli und Robert Sobukwe. Es wird oft auch das Robben Island von Johannesburg 
genannt. Aktivisten wurden häufig dort gefangen gehalten, während sie auf ihren Prozess 
warteten, bevor sie später nach Robben Island verlegt wurden. Das Gefängnis und das, dieses 
umgebende Fort wurden 1964 zum Nationaldenkmal erklärt, obwohl das Gelände bis 1987 
als Gefängnis genutzt wurde.

1995 wurde entschieden, das Verfassungsgericht am Ort des ehemaligen Gefängnisses 
unterzubringen und ein neues Gerichtsgebäude zu errichten. Das Gebäude wurden aus alten 
Steinen des Gefängnisses errichtet. Außerdem wurden Treppenaufgänge des Gefängnisses 
in das neue Gebäude integriert, um zu erinnern, was Südafrika überwunden hat. Die erste 
Sitzung des Gerichts im neuen Gebäude fand 2004 statt. Im selben Jahr wurden die 
restlichen Teile des Gefängnisses in ein Museum umgewandelt. 2004 öffnete der Constitution 
Hill seine Türen als Museum.



Weitere Informationen

VERPFLEGUNG

Alle Mahlzeiten werden im Indaba Hotel als Buffet serviert. Vegetarische und vegane Gerichte 
werden eindeutig gekennzeichnet. Alle weiteren Unverträglichkeiten und Präferenzen werden 
entsprechend der Anmeldeinformationen individuell berücksichtigt. Aufgrund der Anzahl der 
Teilnehmer/innen werden die Mahlzeiten an zwei unterschiedlichen Orten serviert. Weitere 
Informationen erhaltet Ihr vor Ort. 

ZIMMEREINTEILUNG

Alle Delegierten werden mit Delegierten ihrer eigenen Delegation in einem Raum 
untergebracht, außer es wurde in der Anmeldung vermerkt, dass sie eine Unterbringung mit 
jemandem aus einem anderen Land wünschen. Alle delegierten werden mit Teilnehmenden 
des gleichen Geschlechts in ein gemeinsames Zimmer eingeteilt. Sonderwünsche zur 
Raumeinteilung können nicht berücksichtig werden. 

BÜRO

Vorlesungsraum 15



Sicherheit
Wir bitte alle GYPC-Delegierten Sicherheitsvorkehrungen mit Ankunft am Flughafen und 
während des Aufenthalts im Indaba Hotel & Conference Centre zu treffen. Das Gelände 
ist sicher, jedoch sollte jede/r aufmerksam sein und auf seine Wertsachen achtgeben. Wir 
bitten Delegierte außerdem die Sicherheitsregeln auf dem Gelände und die Regeln der 
Organisatoren zu beachten.

Eltern, Familie und Freunde können das Veranstaltungsteam unter folgendem Kontakt 
erreichen: 

• Skype: ypm-gbod 

• Facebook: http://facebook.com/UMCGlobalYoungPeoplesConvocation 

• Email: gypc@umcdiscipleship.org  

NOTFALLNUMMERN

• Fourways Life Hospital: 011.875.1000

• Fourways Nofallambulanz: 072.021.4449

• Notarzt: 001.375.5911

• Polizei-Notruf: 10111

• Polizei (kein Notfall): 011.699.1317

• Feuerwehr-Notruf: 10177

• Feuerwehr (kein Notfall): 011.465.5792

NOTFÄLLE UND EVAKUIERUNGSVORGEHEN

Eine vollständige Kopie der Indaba Hotel Notfall-Prozesse und Evakuierungspläne können hier 
eingesehen werden.

http://facebook.com/UMCGlobalYoungPeoplesConvocation


Richtlinien der 
Bundesgemeinschaft
1. Der Besitz von Schusswaffen, anderer Waffen oder Feuerwerk sowie der Konsum von 

Drogen oder Alkohol sind während der GYPC untersagt. Tabak darf in respektvoller 
und gemäßigter Weise konsumiert werden. Die Gesetze Südafrikas müssen dabei 
eingehalten werden. Rauchen ist in Essensbereichen, Autos, geschlossenen öffentlichen 
Einrichtungen, Spielplätzen und im öffentlichen Nahverkehr verboten. Mehr Informationen 
dazu unter http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to) 

2. Kleidung sollte dem Anlass eines gemischt-geschlechtlichen christlichen Events 
entsprechen.  

3. Von allen Teilnehmenden wird erwartet, dass sie Personen, Ausstattung und persönlichen 
Besitz zu allen Zeiten respektieren und sensibel wie auch respektvoll mit der 
multikulturellen Vielfalt aller Teilnehmenden umgehen. 

4. Schlafräumen dürfen nicht als Treffpunkt genutzt werden. Solche Treffpunkte werden 
im Hotel und im Konferenzzentrum eingerichtet. Nur diejenigen, die in dem Schlafraum 
untergebracht sind, sollen sich dort aufhalten.

5. Von allen Teilnehmenden wird erwartet, dass sie zu den vorgegebenen Zeiten an den 
entsprechenden Orten erscheinen (Worship, Workshops, legislative Sitzungen und andere 
Programmpunkte).

6. Alle Teilnehmenden haben Grund und Richtlinien des Indaba Hotel and Conference Centre 
zu achten.

7. Jede Sachbeschädigung im Indaba Hotel and Conference Centre wird den dafür 
Verantwortlichen in Rechnung gestellt.

8. Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie das Indaba Hotel and Conference Centre 
nur zu vorgesehenen Programmpunkten verlassen. Wenn ihr das Gelände verlassen müsst, 
tut das stets in Dreiergruppen, in denen mindestens eine/r der Gruppe über 22 Jahre alt 
ist. Die Gruppen müssen sich hierbei an die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien halten 
– z.B. sollte nie ein/e Jugendliche/r und ein Erwachsene/r allein unterwegs sein. Jede/r, 
der/die das Gelände verlässt, muss an der GYPC-Informationsstation auschecken und 
wieder einchecken, sobald er/sie zurückkommt. 

http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to


der/die das Gelände verlässt, muss an der GYPC-Informationsstation auschecken und 
wieder einchecken, sobald er/sie zurückkommt. 

9. Die Nachtruhe beginnt um 22 Uhr und endet um 6 Uhr am folgenden Morgen. 
Ausgangssperre beginnt um Mitternacht. Alle GYPC-Teilnehmenden müssen mit Beginn 
der Ausgangssperre in ihren zugeteilten Schlafräumen sein.

10.  Radios, iPods und CD-Player mit externen Lautsprechern dürfen nur in der Freizeit in 
den Schlafräumen genutzt werden, nicht während der Ruhezeiten. Die Lautstärke wird auf 
einem Level gehalten, dass es andere nicht stört, die Zimmernachbarn eingeschlossen, 
und dass es außerhalb des Raumes nicht hörbar ist. Die Teilnehmenden sind dazu 
angehalten, Mobiltelefone, iPods, CD-Player usw. aus Sicherheitsgründen zu allen 
Zeiten in ihren Räumlichkeiten zu belassen, auch um Störungen der GYPC-Sitzungen zu 
vermeiden.

11.   Namensschilder müssen zu allen Zeiten getragen werden, wenn die Teilnehmenden sich 
außerhalb ihrer Schlafräume bewegen. 

Verletzungen dieser Regeln und/oder unangebrachtes Verhalten kann disziplinare Maßnahmen 
für Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene zur Folge haben. Entscheidungen 
über entsprechende Maßnahmen werden in Rücksprache mit den Leitenden und dem 
Leitungsteam der Global Young People’s Convocation getroffen. Die GYPC behält sich offen, 
Eltern/Erziehungsberechtigte der Personen unter 18 Jahren zu kontaktieren und jede Person, 
die die Leitlinien der Bundesgemeinschaft oder des Indaba Hotel and Conference Centre 
bricht, vom Event auszuschließen.





Emergency Telephone Numbers 
 
 
Fire Emergency Control room   10177 
 
Lone Hill Fire Department    011 465 5792 
 
Ambulance Control room   011 375 5911 
 
Police Control Room    10111 
 
Douglas dale Police Department   011 699 1317 
 
Netcare       082 911 
 
SATIB (Insurance -24hrs Crisis Call)  0861 728 4224 
 
Doctors on Call     011 788 2222 
 
Fourways Life Hospital    011 875 1000 
 
Fourways Life Emergency Car    072 021 4449 


SLA – Emergency Service   076 021 2299   
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Emergency Evacuation Procedure 
 


This procedure has been put together for the benefit of both staff and guests 
to the Indaba Hotel.  We, as the Indaba Hotel Management, consider SAFETY 
our number one responsibility to you.   Please make sure that you understand 
it and that you act accordingly in case of an emergency.  Should you be 
asked to fight fire, make sure that all the necessary precautions are taken 
and correct equipment is used. 


 


•  Always report you progress to the IC, to ensure that the progress of the 
situation is followed. 


• Once the Emergency departments arrive, you only hand over to them 
should you be asked to do so. Until the instruction is given, you 
continue with the task dealt to you. 


• Please remember to record all relevant information that will assist the 
IC with his investigation and report. 


POST EMERGENCY PROCEDURE 
• Ensure that all equipment used during the emergency is checked and 


ready for the next situation. 


• Check the pump system and ensure that the Drenching and Fire 
systems are pressurized again.  


• Co-ordinate a meeting to discuss corrective actions for the incident 
and co-coordinating the final report / follow up actions. 


• When the Fire department or Police arrive the IC is to make contact 
with them and a joint decision must be made on how to handle the 
situation further. 


• The IC is the person who will instruct employees to return to work once 
the emergency is resolved and it is safe to do so. 


• The IC is also responsible to collect all the disaster equipment that was 
used and record it on the list provided for in the bag. It will be the 
Health & Safety Committee’s job to ensure that the bag is back up to 
standard and ready for the next situation. 







• The IC will be responsible for the investigation of the incident and 
needs to ensure that the relevant statements are taken and report is 
done and handed to the Health & Safety Committees for a full 
investigation. 


FIRE MARSHALLS AND FIRST AIDERS 
 


• The Fire Marshall’s and First Aiders make up the rest of the Crisis 
Management Team. 


• They will be contacted by switchboard and called to the scene. Most 
departments do have access to radios so please ensure that you take 
some charged radios with you to aid in communication during the 
emergency. 


• Once on the scene, all the instructions will be given by the IC. 


• Once and instruction has been received by the IC and the gear is 
distributed the team will be dispatched to the problem areas. 


• The most important thing to remember is SAFETY FIRST. In no 
circumstance should you or any of your team members be placed in a 
life threatening situation. You are there to assist, not to become a 
victim. 


• Tasks should be given to you clear and simple.  


Should you be asked to evacuate the rooms, make sure the 
correct procedure is followed and that the searched room doors 
are marked with chalk. 
 


• The IC must use the Switchboard as a control centre to contact the 
relevant people he needs on the scene. 


• The IC should instruct that the disaster equipment bag (kept at the Key 
office) be brought to him and he should allocate duties to his Fire 
Marshall’s and First Aiders and issue them with the emergency gear 
they need. 


 


 







The following needs to be considered:  


1. Should the area be evacuated?  
If yes, allocate some Fire Marshall’s with this task.  


Issue them with reflective gear, key cards, torches, chalk, whistles, and sound 
horns. 
 
Once the affected area is evacuated to designated evacuation areas, roll 
call must be taken. Allocate a person for this task and provide him / her with 
a flipchart, stationary, and the guest lists for this purpose. Should more than 
one area be used for evacuation, allocate the needed personnel. 
 


2. Would there be a need for Fire Fighting? 
If yes, allocate some Fire Marshall’s with this task. 


Issue them with reflective gear and task them with the use of the firefighting 
equipment. Explain to them what you want them to do. Also ensure that 
exposure protection to the other buildings are done by deactivating the 
drenching systems of the exposed areas.   
 


3. After or during evacuation, are there injured to be attended too? 
 If yes, allocate the First Aiders with this task. 
Issue them with reflective gear, clipboards, and the Disaster first aid kit. They 
need to keep record of the patient’s details and injuries.  
 


• The IC is to keep record of all the tasks handed out by him and he 
should be in contact with all the team at all times. The IC must receive 
all the report backs to ensure that all the tasks are done.  


• The IC is to also use all the resources available to him to complete his 
task successfully. 


• The Security personnel will be tasked with crowd control and setting up 
barriers where needed. For this function they must be issued with 
barrier tape from the disaster bag by the IC. 


• The Security personnel are also tasked with the clearing or excess for 
the Emergency Services Vehicles and directing them once on site. 


• During the emergency the Security personnel should still ensure that 
the premises are secure and protected. 


 
 
 







RECEPTION 
• Should the emergency be reported at night and Switchboard is off 


duty, the Reception should take over the duties of the Switchboard as 
stipulated above. 


• Should the Duty Manager already be off duty – The Night Auditor 
should take charge of the emergency and appoint himself as IC. 


• Reception must print out a Guest register for the emergency effected 
area or in the worst case scenario for the whole hotel. The register must 
be handed over to the IC of the emergency. In a situation where the 
power is off and the generators fail to kick in, the guest cards must be 
collected and listed and handed over to the IC for control. 


• Should the computers be in working order, more master key cards must 
be cut and handed to the IC to effectively evacuate all the 
bedrooms, should it be required? 


 
INCIDENT COMMANDER 
 


• Once it has been established who is taking the IC position 


 THIS PERSON IS THE ONLY PERSON WHO WILL GIVE ORDERS. THE IC MUST 
MAINTAIN ORDER AND CALM DURING THE EMERGENCY SITUATION. THE IC’S 
INSTRUCTIONS SHOULD BE FOLLOWED BY THE REST OF THE TEAM TO ENSURE 
EFFECTIVE RESOLVE OF THE SITUATION. 


• The IC will be responsible to investigate the emergency and decide on 
an action plan. 


• Should none of the above people be available to take command of 
the emergency incident the next trained Fire Marshall / First Aiders on 
duty to be informed starting with the HOD who’s department is the 
closest to the emergency. List provided attached. 


• Once a manager is found to take over the situation and the 
information is handed over, Switchboard is to contact Remrad again 
and ask about their progress. They should contact the IC and inform 
him or her about Remrad’s status. 







• Switchboard to use the radio and instruct all staff to keep the channel 
open to allow efficient communication between the IC, the Fire 
Marshall’s and the First Aiders. 


• After the above steps have been followed and completed, 
Switchboard should try to keep the lines open and follow any 
instruction the IC will be giving to them and report back to the IC after 
an instruction is completed. Preferably the radio channel should be 
used for this. Radio language used must be in English. 


SECURITY 
• The Security Manager or Supervisor to be notified of the emergency 


and they should inform their control room and request for backup 
support should the situation require this. 


• The Security Manager or Supervisor are responsible to communicate to 
both gates about the entry of the Fire department, Ambulance, Police 
support onto the premises and where they should escort the 
emergency vehicles to the scene of the emergency. 


• The Security Manager or Supervisor should collect all the staff sign-in 
sheets to hand to the IC for roll call. During the time of the Emergency 
no access must be allowed for anymore people on the premises.  


• The Security Manager or Supervisor should investigate the emergency 
and help with evacuation should that be the needed action. Once 
the IC arrives the Security Manger or Supervisor will share his findings 
and await instruction from the IC. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Action Plan and Emergency procedure 
 
SWITCHBOARD  
Any staff member or guests who discovered the emergency must make 
contact with switchboard by dialing 9 on any internal Indaba phone located 
in the hotel bedrooms, hotel operation departments or the conference 
rooms or dial 011 840 6600 from a cell phone or public phone. 


• Switchboard needs to handle this call with urgency while still recording 
all the needed information: 


o The Callers names and where he / she are from. 


o What the type of emergency it is e.g. Fire, medical, bomb threat 


o Where is the location on property of this emergency? 


o Note the extension or number that was phoned from. 


• Activate the Remrad System and provide all the necessary information. 
Remrad does have our details on their system but keep the Indaba info 
needed should it be asked for. Remrad will dispatch the relevant 
Emergency Services vehicles. Be specific to tell them which gate to use 
for entrance and which gate to use for exits.  


• Should the Remrad system fail – use the Emergency telephone list to 
contact the relevant people.  


• Notify the Security Manager or Supervisor on duty to investigate the 
emergency. 


• Should this emergency be at night and a Duty Manager is on duty then 
he or she must be notified at this stage. Then it is not needed to 
anybody else except the directors. 


• Notify the following: Rob Mickel; Fanie Botha & Charles Drewe 


• Should they be unavailable or off property notify:  Security 


 
 
 
 
 







 
  The Emergency Team    


      


  


Emergency Contact 
Numbers for Disaster 


Team    
      


Position Name Extension Cell Number Qualifications   


        Fire Marshall First Aid level 3 


Operations Director Rob Mickel 6620 082 875 6955 x x 


Financial Director Fanie Botha 6700 083 357 4222 x x 


Hotel Operations Manager Charles Drewe 6623 083 212 6719 x x 


HR Manager Marius Bonthuys 6704 082 720 6423 x x 


Financial Controller Carla De Pretto 6702 083 659 6162 x x 


Sales & Marketing Manager Sharon Hunink 6770 082 493 7264 x x 


Front Office Manager Reggie Mullaney 6630 082 865 7449 x x 


Night Auditors Lacton Phiri 75/2030 072 200 6713 x x 


Reservations Manager Sharon Thom 6672 071 192 7478 x  x 


Maintenance Manager 
Welcome 
Shabalala 6680 072 013 0663 x x 


Exec Housekeeper Elizabeth Mahuma 6690 083 775 1400 x x 


Executive Chef Chris Groves 6645 076 504 9601 x x 


Banqueting Manager Chris Fahry 6682 082 720 6423 x x 


Office Manager  Caroline Heyes 6655 082 928 7465 x x 


Boma- F&B Manager Stephen Steyn 6885 072 242 6206 x x 


Epsom F&B Manager Andrew Mazibuko 6640 079 414 8517 x x 


 
 
 
 







General Information 
 
• Physical Address of the Premises: 


 Corner of William Nicol & Pieter Wenning Drive 
 Fourways 
 Johannesburg 
 
Telephone number 011 840 6600 
 


• The Indaba hotel operates as a 4 star hotel and offers both 
Conference and accommodation facilities. 


• The indaba hotel employs about 90 permanent staff members and 
also about 300 casual staff from a labour broker. The staff volume 
during the day is always higher than during the night and also varies 
during certain days of the week. 


 


Area study 
 
The Indaba Hotel started small in 1952 and grew into the 259 bedrooms. 22 
conference room and 2 restaurants it has today. Most of the buildings were 
built with thatched roofs and therefore a lot of lighting detectors are visible 
on premises. Also because of the amount of thatch used in the buildings 
there are two man-made dams that supports the fire systems i.e. fire hydrants 
and sprinkler systems.  
The buildings are scattered over the 17 hectare property with ample parking 
areas between it that aids with quick and efficient evacuations. 
The premises are surrounded by residential dwellings on three sides. The 
entrances both turn out on the William Nicol. (Hartbeespoort road R511)  


 
Socio-economic or other threats 
Because of the location of the hotel, a lot of birds and small wildlife has 
made it their home and therefore we are committed to keep the premises 
safe and healthy for all its inhabitants and employees.  


 
Details of available equipment  
The map of property for the location of the fire fighting equipment installed. 
Location of Fire Extinguishers      Location of Fire Hydrants 
Location of Hose reels    Sprinkler system 







 







 







  







