
Liebe Freunde, Bekannte und Unterstützer,

Tabasamu e.V. kann auf ein wunderbares Jahr zurück blicken. 
Was mit kleinen zaghaften Unterstützungsversuchen im Privaten anfing, ist nun 

zu einem richtigen Verein gewachsen. Wir hatten in keinster Weise damit 

gerechnet, dass wir von euch so unterstützt werden. 

Eure Spenden waren und sind Motivation weitere Ideen in die Tat umzusetzen. 

Und so nähern wir uns in kleinen Schritten dem an, was wir gerne weiterhin 
erreichen möchte. 

Bei allem, was auch zukünftig umgesetzt wird ist das Credo, dass Spenden zu 

100% dort ankommen, wo sie hingehören und keine unnötigen Verwaltungs-

kosten produziert werden. 

Uns ist es wichtig, dass wir jederzeit transparent sind. Auf den nächsten Seiten 
möchten wir euch daher wieder mitnehmen zu Land und Leuten, die uns ans 

Herz gewachsen sind, aufzeigen wozu die Spendengelder verwendet wurden und 

einen kleinen Ausblick auf 2019 geben.

Asante sana für die bisherige Unterstützung! 

Und Karibu sana uns einmal in Tanzania zu besuchen!

Elke Dieterich Susi Luyopoko

1. Vorsitzende Stellvertretende Vorsitzende



Tanzania ?
Ist das nicht in Ostafrika?

Ja, das ist es!
Zwischen Viktoria-, Tanganjika- und Malawi-See sowie 

dem Indischen Ozean gelegen, ist Tanzania gut 

zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland. 
Ca. 58 Millionen Menschen leben dort, davon knapp 

10% in der wirtschaftlichen Hauptstadt Dar-es-Salaam.  
Die Amtssprache ist Englisch, die Landessprache 

Kiswahili.

Tanzania gehört noch immer zu einem der ärmeren 

Länder der Welt. Arbeitslosigkeit, ein schlechtes 
Gesundheitssystem und insbesondere schlechte bis 

fehlende Bildung hemmen das Vorankommen des Landes 

und des Einzelnen. 



Kigamboni



Kigamboni

Kigamboni ist seit 2015 Elkes zweites Zuhause.

Es ist ein kleines Distrikt von Dar-es-Salaam, ein „Vorort“, der 
ruhiger und ländlicher ist und direkt am Meer liegt. 
Ein kleines Paradies am Indischen Ozean.
Bis zur wirtschaftlichen Hauptstadt sind es nur wenige Minuten 

via Fähre oder per Auto/ Bus über die neue Brücke. Ein paar 
Touristen und Overlandtrucks steigen in den wenigen kleinen 
Beach Hotels ab. Ansonsten ist man hier unter sich.

Die Regierung plant das Neue Kigamboni. Es  soll das Distrikt 
aufwerten. Das klingt vielversprechend, doch im Schatten der 
‚Hauptstadt ist das Bildungsniveau noch immer um einiges 

geringer und der Zugang zu Strom, Wasser und einer guten 
medizinischen Versorgung nicht gewährleistet.

Unser Ziel für die Menschen in Kigamboni ist die 

Verbesserung der Lebensqualität durch Empowerment:

• Zugang zu Bildung
• Förderung und Finanzierung von Business-Ideen

• Stärkung und Unterstützung von Familien und Frauen
• Notfallhilfe



Zukunft braucht Bildung



Najma

Najma ist 9 Jahre alt und lebt gemeinsam mit ihrer größeren Schwester, dem kleinen Bruder, den Eltern, Onkel und Oma in einem kleinen Haus in 

Kigamboni. Ihr Vater ist seit ein paar Jahren arbeitslos. So konnten die Schulgebühren für die Privatschule nicht mehr bezahlt werden und Najma
musste zurück auf die öffentliche Schule. 
Auch in 2018 haben wir die Schulgebühren für sie übernommen. So konnte sie die 3. Klasse der Grundschule abschließen. 



Tumaini und ihre Mutter Erica

Tumaini ist 17 Jahre alt. Ich kenne und begleite sie seit 2009, 

denn ihre Mutter war eine Arbeitskollegin bei der Moravian

Church für die ich 2009 und 2010 in Tanzania war. Die Familie 

lebt sehr verstreut, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Der 
Vater, ein Elektriker in Ifakara, die Mutter, Pfarrerin ohne 

Gemeinde und Vorstand der Frauen in der Kirche in Dar-es-

Salaam. Tumaini geht in die 3. Klasse der Secondary School in 

Morogoro. In diesem Jahr haben wir ihre Schulgebühren 

finanziert und auch schon das erste Halbjahr 2019.
.



Winnie
Winnie ist 23 Jahre alt und unsere Älteste. Sie hat die Grundschule in Tanzania und danach die Sekundarschule in Uganda besucht. Ihr größter 

Wunsch war es ein Studium zu beginnen. Dann ist ihre Mutter im letzten Jahr gestorben, der Vater arbeitslos und so wurde der Traum erst einmal 
auf Eis gelegt. Seit Oktober studiert sie nun an der Abendschule des Tanzanian Institute of Accountancy, so dass sie tagsüber noch arbeiten gehen 
kann. Wir haben Winnies Studiengebühren und Kosten für die Unterkunft übernommen. Und haben durch eine Sachspende noch ein Laptop oben 
drauf gelegt. 



Amdani (8), Elikana (7), Yusuphu (7), Elisha (5) und Glory (10)

5 wunderbare Kinder, die bis dato alle auf die lokale Schule gehen...und deren Bildungsstand leider sehr zu wünschen übrig lässt. Also war der Plan 

sie mit Hilfe von Paten auf eine English Medium School zu senden. Leider hat in diesem Jahr keiner die Aufnahmeprüfung bestanden, aber wir 

lassen nicht locker. Im Dezember haben alle 5 Mal die Woche Nachhilfe-Unterricht bekommen in Rechnen, Schreiben und Englisch. Die Nachhilfe 

wird in 2019 fortgesetzt werden, so dass wir im Herbst 2019 mit Amdani, Yusuphu und Glory wieder zur Aufnahmeprüfung antreten werden. 



Elikana und Elisha

Elikana (7) ist mein kleiner Nachbar. Seine Eltern haben sich 

im letzten Jahr getrennt und er lebt nun bei seiner Oma.

Elisha (5) ist der jüngste Sohn meiner Putzfee. Gemeinsam mit 
seinen beiden älteren Geschwistern lebt er bei seiner Mutter. 

Die beiden Lausbuben waren  bereits 1 Jahr lang in der 
lokalen Vorschule und sollten nun in die erste Klasse der 

Grundschule kommen. Leider haben sie die Aufnahmeprüfung 
der English Medium School nicht geschafft und so haben wir 
uns entschlossen, dass sie nochmals zurück gehen in die 

Vorschule einer English Medium School. Dort bekommen sie 
neben dem Nachhilfe-Unterricht eine gute Grundlage und wir 
können in 2 Jahren dann auf die Grundschule wechseln.



Support a local artist



Sultan und John

Zwei Künstler, die in Handarbeit Taschen aus altem Zeltstoff herstellen und Chungu Marimbas, ein Percussion-Instrument aus Altmetall.

Die Begabung ist da, Marketing Know-how und der Absatzmarkt in Tanzania nur begrenzt. Und so unterstützen wir auch hier nicht finanziell sondern 

nur mit unserem Wissen. In 2018 haben wir gemeinsam Flyer erstellt und Visitenkarten und sind im Dezember sogar auf einer Verkaufsmesse 
gewesen. John hat mittlerweile eine kleine Homepage und durch unsere Kanäle werden Taschen und Klanginstrumente auch in Deutschland 

verkauft.



Support a local business



Kizito

In 2015 habe ich diesen wissbegierigen intelligenten jungen 

Mann kennen gelernt. Er war gerade dabei, sich seinen Traum 
zu erfüllen. 

Mit Kizito Tours hat er sich selbständig gemacht und ist 

mittlerweile als City-Guide in Dar-es-Salaam angesiedelt und 

bekannt. 

Finanziell wird Kizito nicht unterstützt, aber ideell. 
Gemeinsam haben wir seinen ersten Flyer entworfen, 

überlegen uns, wie er Kunden akquiriert und zeigen ihm, wie 

man Budgets erstellt. Mittlerweile bietet er auch Safaris an. 

Und hält auf dem Bild Auflage 2 seiner Broschüre in den 

Händen.



Notfallhilfe



Familie Cilily

Edina, meine treue Seele und Putzfee. Auf sie ist Verlass seit 2015. So manche Träne haben wir gemeinsam vergossen, so manche Lösungen 

gesucht. Zwei Kunden fielen in diesem Jahr weg und neue Haushalte kamen nicht dazu. Vom Mann allein gelassen mit drei schulpflichtigen Kindern 

schlägt sie sich dennoch wacker durchs Leben. Das Geld war schon immer knapp, wenn dann aber noch Krankheit und längst fällige 

Mietforderungen kommen, dann lacht auch sie nicht mehr. Wir haben in diesem Jahr kleinere Ausgaben für Medikamente und 3 Monate Miete 
übernommen, sowie  für die Kinder die Schulmaterialien für 2019 bezahlt.



...und sonst so...



Supergate-Time im KCC

Das Shelter des Kigamboni Community Centers ist eine Einrichtung, in der derzeit 18 ehemalige Straßenkinder leben. Sie haben ein Dach über dem 

Kopf, bekommen Essen und werden so wieder in die Gesellschaft integriert. 

Auch in 2018 haben wir in regelmäßig unregelmäßigen Abständen gemeinsam mit Gästen gekocht.

Den Einkauf der Zutaten übernimmt Tabasamu, Zubereitung von Spaghetti Bolognese die Jungs. Gegessen wird gemeinsam und wir stellen so 
nebenbei sicher, dass auf dem Speiseplan auch einmal Fleisch und frisches Gemüse steht.



Nitunze

So der Name eine kleinen Vereins in Kigamboni, der sich den Rechten und der Stärkung von jungen Mädchen und Frauen annimmt.

Wir haben hier im Entstehungsprozess beraten und gecoacht.

Die jungen Mädchen und Frauen werden aufgeklärt, zu Themen wie häusliche Gewalt beraten, aber auch dabei unterstützt, sich ein eigene kleines 

Business aufzubauen. Aktuell testen wir reusable sanitary pads, damit die Frauen zukünftig auch während ihrer Menstruation am täglichen Leben 
teilnehmen können.



Changalikwa



Changalikwa

Das Massai-Dorf liegt im Norden Tansanias in der Nähe von 

Mombo. Hier leben etwa 300 Massai. Sie ernähren sich von 
dem Fleisch ihrer Ziegen und Schafe. Eines der wichtigsten 

Nahrungsmittel für die Kinder ist die Kuhmilch. Außerdem 

handeln sie auch mit ihren Rindern. Die immer länger 

andauernden Trockenperioden machen es den Massai sehr 

schwer, ihre Tiere „durchzubringen“. Täglich sind sie und oft 
auch einige der Kinder von morgens bis abends unterwegs, 

um Wasserquellen und Nahrung für ihre Tiere zu finden. 

Krankheiten sind an der Tagesordnung und trotz aller 

Bemühungen verdurstet und verhungert ein nicht 

unerheblicher Teil der Tiere.

Unser Ziel für Changalikwa ist die Verbesserung der 

Lebensqualität im Massai-Dorf durch:

• die Sicherung der medizinischen Versorgung

• eine Schulausbildung für die Kinder
• eine ausreichende Wasser- und damit einhergehend 

Lebensmittelversorgung für die Massai und ihre Tiere

• die Einführung von Solarstrom



Zukunft braucht Bildung



Chichai

Chichai, ein kleines Massai-Mädchen von 11 Jahren hat es 

geschafft!
Sie wird ab Januar 2019 auf eine English Medium School 

gehen. Sie ist eine Ausnahme, denn fast keines der Massai 

Kinder kann zur Schule gehen. Eine gute Schule kostet in 

Tansania viel Geld. Vier von den ca. 150 Kindern gehen auf 

eine weit entfernte, öffentliche Schule. Doch diese Schule ist 
eher schlecht als recht. Die Kinder lernen kaum etwas, werden 

geschlagen und müssen mehr aufs Feld und bei der Ernte 

helfen als das sie etwas lernen können. 

Chichai ist überglücklich, denn sie möchte zur Schule gehen. 

Sie möchte lernen und ist sehr wissbegierig. 
Jedes Mal wenn Susi im Massai-Dorf ist, unterrichtet sie die 

Kinder. Denn darum bitten sie  jeden Tag und warten schon 

früh ab 6 Uhr vor ihrer Hütte. 

ABC und einfaches Rechnen stehen dann auf dem Plan. 

Und wenn sie dann etwas können, sind sie mega stolz. 



Nanoj

Auch Nanoj hat es geschafft. Er wird wie Chichai ab Januar 

2019 auf ein English Medium Internat gehen. 
Das ist ein Glücksfall, denn kleine gesunde Jungs wie er 

müssen im Regelfall auf die Viehherde aufpassen oder den 

ganzen Tag mit dem Vieh nach Wasser und Nahrung suchen.

Zukunft braucht Bildung. 
Bei den Massai mehr denn wo anders. Die Analphabetenrate

im Massai-Dorf beträgt 95%. Das führt dazu, dass die Massai 

selbst oft nicht in der Lage sind, ihre eigenen Interessen zu 

vertreten und benachteiligt sind. Für uns heißt das, dass wir 

zukünftig noch mehr Kinder eine Schulausbildung ermöglichen 
möchten und Jugendlichen eine Berufsausbildung. Denn gut 

ausgebildete Massai können in der Zukunft auch die Lobby 

ihrer Gemeinde übernehmen. 



Notfallhilfe



Ein Dach überm Kopf

Im April und Mai ist Regenzeit in Tansania. 

Der Regen ist gut und wird immer sehnsüchtig erwartet und 
dringend gebraucht. Durch den starken Regen passiert es aber 

auch immer wieder, dass Hütten einstürzen. So auch die Hütte 

einer Familie, die gerade zwei Massai Kinder aufgenommen 

hat, deren Mama gestorben ist. 

Durch einen Spendenaufruf und eure Unterstützung konnte die 
Hütte in wenigen Tagen wieder aufgebaut werden. Und die 

Familie hat nun endlich wieder ein Dach über dem Kopf.



...und sonst so...



Sachspenden

Im April 2018 war Susi wieder im Massai-Dorf Changalikwa

und konnte viele Anziehsachen von Freunden und Bekannten 
mitbringen. Die Sachen werden dringend gebraucht, denn 

nachts wird es dort oft sehr kalt und den Kindern fehlt es an 

warmen Jacken und Decken.

Auch über jegliche Art von Spielzeug freuen sich die Massai 
Kids immer riesig.

Die Massai heilen sich zum größten Teil selbst mit ihrer 

Medizin aus der Natur. Aber das reicht nicht immer aus. 

Notfälle wie Schlangenbisse, Malaria und Tuberkulose 
erfordern andere Medikamente oder die Einweisung in ein 

Krankenhaus. 

Im April konnten wir ein paar wenige Medikamente wie 

Schmerztabletten, aber auch Pflaster und Antibiotika im 

Massai-Dorf lassen.



Finanzen 2018
Übertrag aus 2017 1.760 Euro
Einnahmen 2018 10.275 Euro

davon:
- für Kigamboni 8.370 Euro

- für Changalikwa 1.485 Euro

- Mitgliedsbeitrag 420 Euro

Ausgaben 3.481 Euro
davon:

- für Kigamboni 2.848 Euro

- für Changalikwa 536 Euro
- Verwaltungskosten                  97 Euro

Rücklagen Schulgebühren 2019 6.000 Euro

Guthaben 31.12.2018 2.554 Euro



Ausblick 2019

Der Grundstein für Tabasamu e.V. ist gelegt. Und angespornt durch eure Unterstützung wollen wir in 
2019 noch mehr umsetzen.

In Kigamboni soll weiterhin Kindern eine Schulausbildung ermöglicht werden. Ein großer Wunsch von 
Elke ist auch, noch mehr im Frauenprojekt Nitunze zu unterstützen. Frauen und damit ganze Familien 
zu stärken und ihre Ideen zu fördern. 

Ziel ist unter anderem einen Schulungsraum zu finanzieren.

Auch in Changalikwa wird das Thema Bildung weiterhin groß geschrieben. Wir möchten noch mehr 

Massai Kinder auf eine gute Schule schicken.
Ein weiteres großes Ziel ist das Thema Wasser und Solar voranzutreiben. Im Massai Gebiet gibt es 
weit und breit kein fließend Wasser und keinen Strom. Die Massai trinken viel zu wenig und vor allem 

unsauberes Wasser, wovon sie oft sehr krank werden. Der große Wunsch der Massai und auch der
von Susi ist eine Solarwasserpumpe für sauberes Wasser und Solarpaneele für Strom. Das würde die 
extrem schweren Lebensbedingungen der Massai erheblich verbessern.

Pamoja tunaweza – gemeinsam schaffen wir das! 

Davon sind wir fest überzeugt!
............................................................................................................
Tabasamu e.V. Triodos Bank Deutschland
Johannes-Krämer-Straße 32 IBAN DE 75500310001053727006
70597 Stuttgart info@tabasamu.org BIC TRODDEF1 
0170-5577647 www.tabasamu.org via paypal: info@tabasamu.org


