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Liebe Freunde, Bekannte und Unterstützer,
bei unserer ersten offiziellen Mitgliederversammlung fragte mich ein
Gründungsmitglied: ‚Und, was sind deine Ziele für 2018 und 2019?` Ehrlich
gesagt, hatte ich keine finanziellen Ziele, sondern wollte den Verein
gemeinsam mit Susi erst einmal ans Laufen bringen. Um nicht ganz planlos
dazustehen antwortete ich: ‚5.000 Euro in 2018 und 10.000 Euro in 2019.‘
Zwei Jahre später müssen wir noch immer darüber lachen. Aber es ist ein
glückliches und zufriedenes Lachen und wir können uns nur von Herzen bei
allen Unterstützern bedanken. Unsere ersten beiden Jahre waren mehr als
wunderbar. In 2018 haben wir einen Spendeneingang von über 10.000 Euro
und in 2019 sogar knapp 18.000 Euro verzeichnen können. Was wir damit
umgesetzt haben und was in Planung ist, möchten wir Ihnen in unserem
Bilder-Jahresbericht 2019 aufzeigen.
Wie auch in den vergangenen Jahren bleibt unser Versprechen bestehen,
dass Spenden zu 100% dort ankommen, wo sie hingehören und keine
unnötigen Verwaltungskosten produziert werden.
Wir sagen Herzlichen Dank und

Elke Dieterich
1. Vorsitzende

Asanteni sana für die bisherige Unterstützung!

Susi Luyopoko
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.
Auch wenn unsere Unterstützung nur der Flügelschlag
eines Schmetterlings sein wird, so glauben wir, dass wir
mit Tabasamu e.V. dennoch einen kleinen, aber
signifikanten Beitrag leisten können!

Kigamboni

Kigamboni
Das erste Mal war Elke in 2009 in Dar-es-Salaam. Aus
ursprünglich geplanten 3 Monaten wurden 7. Aus einem
Kuzzeit-Volunteer-Einsatz eine große Liebe, die bis heute
anhält und Elke Kigamboni seit 2015 ihr anderes Zuhause
nennen lässt.
Kigamboni 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 schon lange das Neue Kigamboni. Es soll
das Distrikt aufwerten. Das klingt vielversprechend, doch im
Schatten der ‚Hauptstadt‘ ist das Bildungsniveau noch immer
geringer und der Zugang zu Strom, Wasser und guter
medizinischer Versorgung noch immer nicht gewährleistet.
Unser Ziel für die Menschen in Kigamboni ist die
Verbesserung der Lebensqualität durch Bildung und
Empowerment insbesondere von Mädchen und jungen
Frauen.

Zukunft braucht Bildung

Tumaini und ihre Mutter Erica
Tumaini ist 18 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. Der Vater, ein Elektriker in Ifakara, die
Mutter, Pfarrerin ohne Gemeinde und Vorstand der Frauen in
der Kirche in Dar-es-Salaam. Tumaini hat dieses Jahr
erfolgreich die 4. Klasse der Secondary School abgeschlossen.
Ab Herbst 2020 möchte sie die 5. Klasse besuchen, um die
Fächer Biologie und Chemie zu vertiefen. Ihr Wunsch ist es
Krankenschwester zu werden. Bis zum Start der 5. Klasse wird
sie nun erst einmal noch einen Computerkurs machen.

Winnie
Winnie ist 24. Ihren größten Wunsch – zu studieren – konnten wir ihr erfüllen und so ist sie mittlerweile im zweiten Jahr an der Abendschule des
Tanzanian Institute of Accountancy. Was wir zu Studienbeginn nicht wussten...Winnie war schwanger. Und so ist unsere kleine Tabasamu-Familie um
ein weiteres Mitglied reicher. Nilai hat im April 2019 das Licht der Welt erblickt, ist gesund und munter und hält seine junge Mama ganz schön auf
Trapp. Winnie lebt mittlerweile mit ihrem Partner und Baby zusammen und hat uns in 2019 trotz Doppelbelastung auch noch mit guten Noten erfreut.
Im Herbst 2020 wird sie das College abschließen. Wie es dann weiter geht steht noch nicht konkret fest.

Tuition-Class: Lernen macht Spaß!
Amdani (9), Elikana (8), Elisha (6), Yusuphu (8), Salumu (13) und Glory (11)
Seit Dezember 2018 wird der Garten vom Nachbarn an 5 Tagen der Woche zum Nachhilfe-Camp. Was als kurzzeitige Power-Nachhilfe initiiert wurde,
um 5 Kindern aus der Nachbarschaft den Umstieg von einer lokalen Schule auf eine durch uns finanzierte Privatschule ermöglichen sollte, ist
mittlerweile zur festen Institution geworden. Und aus 5 sind 6 Schüler geworden. Zwei der Kinder sind auf einer privaten Vorschule, die anderen 4
Kinder sind weiterhin an einer lokalen Grundschule, aber mit deutlich besseren Noten, Englisch-Kenntnissen und Spaß am Lernen. Und diesen Spirit
werden wir auch in 2020 weiterführen.

Elikana und Elisha
Elikana (8) und Elisha (6) hatten im Dezember 2018 als einzige
den Sprung in eine Privatschule geschafft. Zwar nicht wie erhofft
in die erste Klasse der Grundschule, aber dennoch in die
Vorschule. Nach anfänglichen kleineren Herausforderungen
(ungewohntes Umfeld, Englisch, Schulpflicht) konnten sie
schnell eine Klasse überspringen und haben sich wunderbar
integriert.
In der Grace Pre-School lernen sie endlich auch dass Lernen
Spaß machen kann.
Dass sich ihre Unterstützung lohnt, zeigen die Schulzeugnisse
aus 2019. 7 x A bei Elikana und 6 x A / 1 x B bei Elisha...ich
muss nicht hinzufügen, dass ich vor Stolz fast platze.
Wenn es so weitergeht, können sie in 2021 auf die private
Grundschule wechseln.

Frauenpower

WEEDO
Was mit der Beratung zum Aufbau einer kleinen NGO von
Rehema Konza anfing, ist mittlerweile zu einem festen
Partnerprojekt geworden.

WEEDO - Women Empowering and Entrepreneurship
Development Organization unterstützt nach nur einem Jahr ca.
30 junge Mädchen im Alter von 13 bis 23 Jahren. An 5 Tagen in
der Woche trifft man sich zu Counseling Sessions, EnglischUnterricht, Computer-Class und Nähkurs.

In 2019 haben wir nicht nur beim Aufbau der NGO beraten,
sondern:
▪ eine Beraterin auf Zeit über Manager für Menschen für 4
Wochen im Projekt gehabt. Als Englisch-Lehrerin hat sie uns
dabei unterstützt den Unterricht anforderungsgerechter zu
gestalten.
▪ der NGO 4 Nähmaschinen zur Verfügung gestellt und den
Nähunterricht finanziert.
▪ über Labdoo e.V. 10 Laptops für den Unterricht zur Verfügung
gestellt bekommen

...WEEDO
Ziel ist, dass wir die jungen Mädchen, die von zu Hause aus
nicht die Möglichkeit haben auf einer weiterführende Schule zu
gehen, auf dem Weg in eine selbstbestimmten Zukunft
unterstützen.
Unser angemietetes Haus platzt fast aus allen Nähten und wir
sind auf der Suche nach einem größeren Areal. Um mehr
Mädchen aufnehmen zu können, aber auch um ein größeres
Angebot an Unterstützungsmaßnahmen zu schaffen. Weiterhin
soll die Produktion von Handtaschen, Kissenbezügen und
weiterem Dekomaterial ausgebaut werden, um zukünftig
eigenes Einkommen zu generieren.

Und auch aktuell haben wir die Unterstützung eines Beraters
auf Zeit von Manager für Menschen. Tom wird für 2 Monate die
Projektleiterin Rehema Konza in Themen wie
Projektmanagement, aber auch Marketing unterstützen.

...und sonst so...

Sachspenden...
Auch in diesem Jahr waren unser Koffer auf der Hinreise nach
Tanzania immer mehr als gefüllt. Von Kleidung über Kondome,
Medikamente, Laptops und Solarlampen war hier alles mit
dabei.

Ausflüge...
Wer ordentliche Noten bringt, der muss auch belohnt werden.
Und so waren wir mit dem Kids aus der Nachhilfe am Strand, im
Zoo und haben uns auch eine kleine Pizzaschlacht geleistet.

Karibu Tanzania...
Im November hatten wir dann auch Besuch aus Deutschland.
Anni und Barbara haben sich jeweils 1 bzw. 2 Wochen unsere
Projekte angeschaut und Tanzania abseits der Touristenpfade
kennen gelernt.

Notfallhilfe...
Malaria, Dengue, Motorradunfall, Abszess...dringende und
wichtige Behandlungen können oft nicht selbst finanziert
werden. Hier haben wir unterstützt und können sagen: allen
Notfällen geht es mittlerweile wieder gut!

Changalikwa

Changalikwa
Seit 2016 zieht es Susi immer wieder ins Massai Dorf Changalikwa.
Die besondere und natürliche Lebensweise sowie die Herzlichkeit
der Massai faszinieren sie am meisten. Auch wenn Susi in
Deutschland ist, steht sie immer in Kontakt mit dem Dorf, sodass
sie gemeinsam besprechen können, was am dringendsten
gebraucht wird.
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 eine Schulausbildung für
die Kinder, die Einführung von Solarstrom und damit
einhergehend die Wasser- und Lebensmittelversorgung.

Zukunft braucht Bildung

Chichai und Nanjoi
Unsere beiden Schulkinder Chichai und Nanjoi lieben die Schule und
haben nun das erste Jahr an der privaten English Medium School in
Lushoto geschafft. In den Ferien durften sie meist nach Hause und
auch auf Safari waren beide Kinder zusammen mit ihrer Klasse.
Mittlerweile verstehen und sprechen sie schon Einiges auf Englisch
und auch das Lesen, Schreiben und Rechnen klappt prima.
Im nächsten Schuljahr würden wir gern noch weitere Massai Kids auf
diese Schulen schicken. Dies hängt zum einen von möglichen
Sponsoren ab, aber auch von der Zustimmung der Dorfälteren.

...und sonst so...

Notfallhilfe
Einige Male haben wir von den Spendengeldern Krankenhausbzw. Arztrechnungen bezahlt.
So konnte einer der Massai, der an einem schweren Abszess
mit Blutvergiftung durch einen Insektenbiss litt, im Krankenhaus
in Tanga operiert werden. Ein anderer, der an Typhus litt, konnte
erfolgreich im Krankenhaus in Mombo behandelt werden.

Leider gibt es aber auch sehr traurige Neuigkeiten. Auch dieses
Jahr haben wir wieder 2 geliebte Menschen viel zu früh verloren.
Ein kleiner 6-jähriger Junge ist im Frühjahr gestorben und eine
Massai-Mama, die 6 Kinder hinterlassen hat (3 Kinder hat sie
aufgenommen, deren Mutter ebenfalls verstorben ist). Hier
wollen wir auch zukünftig versuchen, die Menschen rechtzeitig
und gut behandeln zu lassen, indem wir die Arzt- und
Medikamentenrechnungen bezahlen, sollten die Familien das
finanziell nicht können.

Finanzen 2019
Übertrag aus 2018
Einnahmen 2019

8.553,35 Euro
17.929,63 Euro

davon:
- für Kigamboni

11.247,13 Euro

- für Changalikwa

5.635,00 Euro

- Mitgliedsbeitrag

425,00 Euro

- Verkauf Kalender

622,50 Euro

Ausgaben

7.249,16 Euro

davon:
- für Kigamboni

4.710.71 Euro

- für Changalikwa

2121,97 Euro

- Verwaltungskosten
und Druck Kalender

Guthaben

31.12.2019

416,48 Euro

19.233,59 Euro

Aktionen, die auch noch in 2020 wirken...
In 2019 konnten wir verschiedene Aktionen starten, die auch
noch in 2020 wirken:
• Tabasamu Jahreskalender 2020
13 farbenfrohe Bilder aus den Projekten begleiten durch 2020.
• Bier für Wasser
In Kooperation mit der Kaiser Brauerei und dem Getränkemarkt
Kalina wird beim Kauf eines Kasten Kaiser Bier 1 Euro an
Tabasamu e.V. gespendet.
• smile.amazon.de
Gutes Tun beim Einkauf über Amazon. 0,05% des Einkaufswerts
wird dem Spendenkonto von Tabasamu gutgeschrieben.
• Facebook-Spendenaktionen
Ob Geburtstag, Jubiläum oder einfach so, auf
Facebook können nun auch Spendenaktionen
initiiert werden.
• Catalent Cares Spendenaktion
Jeder Spende der Mitarbeiter wird verdoppelt.

Ausblick 2020
Wir haben viel vor in diesem Jahr.
In Kigamboni werden wir natürlich weiterhin Kindern und Jugendlichen eine Schul- bzw.
Collegeausbildung ermöglichen. Der Fokus für dieses Jahr liegt allerdings verstärkt auf WEEDO.
Hier werden wir in ein größeres Haus umziehen, das Angebot quantitativ und qualitativ erweitern, aber
auch Einkommen schaffende Maßnahmen angehen. Und hierzu benötigt es Investitionen in Material
und Maschinen.
In Changalikwa werden für Chichai und Nanjoi weiterhin die Schulgelder finanziert, die Dank ihrer
Paten regelmäßig auf unser Konto eingezahlt werden.
Ziel ist auch, dass wir endlich Solarpaneele kaufen und installieren können, so dass am Abend
wenigstens ein bisschen Licht ist und zum Beispiel auch Handys aufgeladen werden können.
Und wir sammeln weiter für eine Solarwasserpumpe, damit die Massai an sauberes Grundwasser
kommen. Denn Erkrankungen wie Typhus sowie unzureichende Mengen Trinkwasser sind
allgegenwärtig.
Pamoja tunaweza – gemeinsam schaffen wir es,
auch unsere Ziele für 2020 umzusetzen!
Davon sind wir fest überzeugt!
Neben finanzieller Unterstützung freuen wir uns auch immer über Expertenwissen oder einen
Austausch im Rahmen eines Besuchs bei uns in Tanzania. Karibuni!
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