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Liebe Freunde, Bekannte und Unterstützer, 

unglaublich, wie schnell 2021 vorbei gegangen ist.  

Hatten wir Anfang des Jahres noch gehofft, dass alles wieder normal 

wird, mussten wir doch erfahren, dass es die alte Normalität so wohl 

nicht mehr geben wird. Und so hat uns das zweite Jahr in Folge das 

Thema Corona in unserem Alltag und in unserer Projektarbeit 

begleitet. Wir haben in 2020 ein gutes Polster anlegen können. Das 

war eine gute Ausgangsbasis. Mitte des Jahres habe ich aber doch ein 

wenig verzweifelt die Zahlen angeschaut, Hochrechnungen erstellt, 

geplant, gehofft.  

Und irgendwann habe ich mich dann auf meine tanzanischen Freunde 

und Kollegen besonnen, die jegliche Lage so akzeptieren wie sie ist 

und die einfach vertrauen, dass schon alles gut wird.

Und es wurde gut. Das spektakuläre Vorjahresergebnis haben wir 

„nur“ zu 96,34% erreicht. In einigen Projekten haben wir weniger 

Spenden eingenommen, dafür haben wir in anderen Projekten 

zugelegt, sogar ein neues Projekt gestartet. Das wichtigste überhaupt 

jedoch: wir konnten und können weiterhin alles Maßnahmen aufrecht 

erhalten und haben sogar 5 Kinder neu mit ins Patenprogramm 

aufnehmen können. Und das ist nur durch euer Zutun und eure 

Unterstützung möglich! Dafür sagen wir herzlichen Dank!

Akzeptieren was ist und Vertrauen ins Leben haben.  

Diesen Vorsatz möchten wir euch gerne mit in 2022 geben!  

 

Viel Spaß mit dem Jahresrückblick 2021 und bis hoffentich bald!

 

Elke Dieterich Susi Luyopoko  

1. Vorsitzende Stellvertretende Vorsitzende 
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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 20% 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.  

2017 haben wir Tabasamu e.V. gegründet.

Auch wenn unsere Unterstützung immer nur der Flügelschlag eines Schmetterlings sein 

wird, so glauben wir, dass wir mit Tabasamu e.V. dennoch einen kleinen, aber signifikanten 

Beitrag leisten können! Pamoja! Mit eurer Unterstützung! Denn jeder noch so kleine 

Flügelschlag zählt.



Kigamboni



Ich bin Elke 
und 1. Vorstand von Tabasamu e.V. 

Das erste Mal war ich 2009 in Dar-es-

Salaam. Aus ursprünglich geplanten 

drei Monaten wurden sieben. Aus einem 

Kurzzeit-Volunteer-Einsatz eine große 

Liebe, die bis heute anhält und mich 

Kigamboni seit 2015 mein zweites 

Zuhause nennen lässt. 

Kigamboni ist eine kleine Stadt vor den 

Toren Dar-es-Salaams. Ein kleines 

Paradies am Indischen Ozean, nur 

wenige Minuten via Fähre oder per 

Auto/ Bus über die neue Brücke von der 

quirligen wirtschaftlichen Hauptstadt 

entfernt. 

Auch Kigamboni entwickelt sich wie der 

Rest Tanzanias sehr schnell. Dennoch 

ist das Bildungsniveau noch immer 

gering 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. 

Weiterhin unterstützen wir lokale 

Künstler, um so die Tradition und 

Kultur zu bewahren und Einkommen 

zu schaffen. 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Frauenpower



WEEDO - Women Empowering and 

Entrepreneurship Development 

Organization unterstützt seit 2019 pro 

Jahr ca. 20 junge Mädchen im Alter von 

13 bis 23 Jahren.  

An 5 Tagen in der Woche trifft man sich 

zu Counseling Sessions, Englisch-

Unterricht, Computer-Classes und 

Nähkursen. Ziel ist, die jungen 

Mädchen, die von zu Hause aus nicht 

die Möglichkeit haben auf eine 

weiterführende Schule zu gehen, auf 

dem Weg in eine selbstbestimmtere 

Zukunft zu unterstützen.

Auch 2021 war für WEEDO ein heraus-

forderndes Jahr.  

Durch die Pandemie blieben Volontäre 

aus, Lehrpersonal kam und ging und 

weil einige der Mädchen sich die 

Transportkosten zu WEEDO nicht 

leisten konnten, mussten sie ab-

brechen. Dennoch haben am Ende des 

Jahres 16 Mädchen erfolgreich ihre 

Ausbildung bei WEEDO abgeschlossen, 

ein paar wenige Mädchen werden sogar 

übernommen. 

Neben dem regulären Unterricht hat 

WEEDO in diesem Jahr an mehreren 

Beach Cleaning Events teilgenommen 

und so nicht nur geholfen, die eigentlich 

schönen Strände Kigambonis zu 

reinigen, sondern es wurde auch für 

Awareness gesorgt. 
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Was mit der Beratung zum Aufbau einer kleinen NGO von 

Rehema Konza anfing, ist mittlerweile zu einem etablierten 

Projekt in Kigamboni geworden. 



Das Highlight des Jahres war jedoch die 

Teilnahme an der Swahili Fashion Week 

- Afrikas größter jährlicher Fashion 

Show. Hier konnten die Mädchen 

zeigen, dass sie mittlerweile sehr gut 

mit der Nähmaschine umgehen können 

und haben sogar ihre Fashion selbst auf 

dem Laufsteg präsentiert.  

Ausgiebig gefeiert wurden die Erfolge 

bei der ersten großen WEEDO 

Graduation Ceremony Mitte Dezember. 

Neben den Absolventinnen, waren auch 

Eltern, Leiter anderer Organisationen 

und hochrangige Politiker aus 

Kigamboni mit dabei.
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In 2021 haben wir nicht nur beim Aufbau der NGO beraten, sondern:

▪ die Miete für den kompletten WEEDO-Compound finanziert.

▪ den Großteil der Gehälter der Projektleiterin, der Projektmanager, des Nählehrers, 

der Köchin und dem Wachmann bezahlt. 

▪ gemeinsam mit dem Team die neue Webseite erstellt.

▪ Reusable Sanitary Pads an die Mädchen ausgegeben.

▪ zwei Volunteer Experts über Manager für Menschen geschickt, die die Projektleiterin 

im Projektmanagement, aber auch im Marketing unterstützt haben.

Für 2022 haben wir nochmals die Miete für das WEEDO-Schulungscenter auf dem 

Compound übernommen. Damit ist unsere Anschubfinanzierung und -begleitung 

abgeschlossen und WEEDO wird von nun an auf eigenen Beinen stehen.  

Für den weiteren Projektfortschritt wünschen wir ganz viel Erfolg!
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Zukunft braucht Bildung
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Winnie, 26 Jahre

College

Diploma

Tumaini, 20 Jahre

College
Diploma

Peter, 34 Jahre

College
1. Jahr

Glory, 13 Jahre

Sekundarschule
Form 2

Fairati, 14 Jahre

Sekundarschule

Form 2

Muda, 14 Jahre
Sekundarschule

Form 1

Was mit dem Kauf einer Schuluniform für den kleinen Elisha in 2017 begann, 

ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil von Tabasamu geworden. 

Ob Vorschule, Grundschule, Sekundarschule, College, Nachhilfeunterricht oder 

einfach nur die Finanzierung von Schuluniform und Lehrmaterialien…mittlerweile 

unterstützen wir mit unserem Patenprojekt „Zukunft braucht Bildung“ 18 Kinder und 

Jugendliche in Kigamboni auf ihrem Weg in eine selbstbestimmtere Zukunft. 

Möglich ist dies durch Patenschaften.

Alois, 18 Jahre
Sekundarschule

Form 5



 
Hamdani, 13 Jahre

Grundschule
Standard 7

Elikana, 9 Jahre
Grundschule Standard 2

Ally, 11 Jahre

Grundschule

Standard 5

Elisha, 8 Jahre

Grundschule  
Standard 2

Sila, 4 Jahre

Vorschule
Middle Class

Mudrick, 8 Jahre
GrundschuleStandard 3

Gensen, 4 Jahre

Vorschule

Middle Class

Michael, 5 Jahre
VorschuleBaby-Class

Hussayin, 8 Jahre
Grundschule Standard 3

Von 4 Kindern mussten wir uns leider in diesem Jahr trennen.
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Neues Projekt: 

NIVISHE NISOME 
Tanzania hat mehr als 18.000 

Grundschulen. 95% davon sind 

Regierungsschulen, an denen keine 

Schulgebühr verlangt wird. Eigentlich 

eine tolle Sache, wäre da nicht die 

Schuluniform. Diese ist Pflicht, doch 

viele der Familien insbesondere in 

ländlichen Gegenden können sich 

diese nicht leisten.  

Gemeinsam mit dem Social Startup 

FUNDI App und der für Ausbildung 

zuständigen Regierungsorganisation 

VETA haben wir im Oktober das Projekt 

Nivishe Nisome ins Leben gerufen. 

Nivishe Nisome heisst soviel wie „Zieh 

mich an, damit ich lernen kann“. In 

zunächst geplanten 3 Phasen wollen 

wir Kindern in Dodoma, Morogoro und 

Lindi zu einer Schuluniform und somit 

mehr Chancengleichheit verhelfen.  

Die Verteilung der ersten Uniformen 

fand Anfang Februar statt. Die 

Uniformen wurden durch junge Frauen, 

die soeben ihre Ausbildung zur 

Schneiderin bei VETA absolviert haben, 

genäht. 

Mit nur 10 EURO können wir ein Kind 

mit einer Schuluniform ausstatten und 

den Weg in ein selbstbestimmteres 

Leben ermöglichen. 

Mehr Infos zum Projekt auf unserer 

Website und unter 

https://nivishenisome.co.tz/

https://nivishenisome.co.tz/


Support a local artist



Maria Chimuli 
Ist Musiklehrerin an einer privaten Schule und  

sagt selbst, Musik ist ihr Leben. In 2021 hatte sie 

die Möglichkeit zu einem größeren Auftritt. Die 

Leihe für Musikinstrumente und Transportkosten 

für die Musiker haben wir für sie übernommen.

Chungu Marimba 
Hergestellt aus Altmetall und bemalt nach Kunden-

wünschen. Afrikanische Klänge, die das Herz jedes 

Percussionisten höher schlagen lassen und ein Stück 

Tanzania nach Deutschland bringen. Bereits seit 

mehreren Jahren unterstützen wir den Künstler John 

Gambula und vermarkten seine kleinen Kunstwerke 

in Europa. Im letzten Jahr war er auf mehreren 

Messen vertreten. Unter anderem konnte er mit 

einem Stand bei der Autism Week tolle neue 

Kontakte knüpfen. Die Standgebühren haben wir für 

ihn übernommen. 
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Ein Stück Tanzania bei dir zuhause 
Ob Taschen aus traditionellem tanzanischem Kitenge-Stoff, bunt bemalte recycelte 

Flaschen als Deko-Element, kleine Schlüsselanhänger aus Leder oder Schmuck aus 

bunten Perlen von den Maasai gefertigt. Auf der Rückreise nach Deutschland sind 

unsere Koffer und Taschen immer gefüllt mit kreativem Kunsthandwerk. Das bringt 

nicht nur Farbe in dein Zuhause, sondern unterstützt insbesondere die lokalen 

Künstler hier. 

 

Auch unsere jährlichen Spendergeschenke suchen wir dahingehend aus. Die kleinen 

Dankeschöns kaufen wir von lokalen Künstlern auf oder lassen sie extra für uns 

fertigen und geben damit dem jeweiligen Künstler ein kleines Einkommen.
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… und sonst so …



Ausflug an den Strand… 
Es ist zur Tradition geworden. Die Tuition Kids und ich machen eine kleine Pizza-Eis-

Party am Strand. Was für andere Kinder völlig normal ist, ist für uns wie 

Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag!

Notfallhilfe... 
Zum Glück mussten wir in Kigamboni in diesem Jahr nur selten einspringen. Bei den 

wenigen Fällen dafür aber ganz massiv. Ein Oberschenkelhalsbruch, der wieder 

richtig gut verheilt ist, eine noch andauernde Chemotherapie, ein MRT, ein paar 

wenige Lebensmittelpakete und auch einmal die Miete wurden von uns 

übernommen.

Handies, iPads,Laptops… 
Ihr habt ausgemistet, wir können es 

brauchen. 2 Studenten haben ein Laptop 

bekommen. Die Handies gingen vor allen 

Dingen an Eltern unserer Patenkinder 

und andere Menschen, die wir sonst 

nur via Buschfunk erreichen könnten. 
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Brillen... 
Gleich 3 Personen können dank der richtigen Sehhilfe nun wieder besser an die 

Tafel sehen und im Alltag lesen.

Mohammed Kilindo... 
…auch Moki Moh genannt ist seit 2018 für Tabasamu e.V.  im Einsatz. 

An 5 Tagen der Woche unterrichtet er bis zu 6 Kids unterschiedlichen 

Alters und Klassenstufen in unserer Tuition Class. Was anfänglich 

mit Englisch- und Mathe-Unterricht begann, ist heute quasi 

allumfassend und er schaut, wo welches Kind Unterstützung 

braucht. Daneben begleitet er Kinder und Jugendliche auch 

außerhalb der Tuition Class zu Aufnahmeprüfungen, organisiert 

Bustransfers, bezahlt die Schulgebühren in den 

unterschiedlichen Schulen und ist Sprachrohr zu Eltern 

und Vormündern. Für seine Aufgabe bei Tabasamu 

bekommt er ein monatliches Gehalt. Moki ist 29 Jahre, 

verheiratet und hat einen kleinen Sohn.

Und wenn er einmal nicht für Tabasamu im Einsatz 

ist, dann sorgt er dafür, dass unsere Besucher und 

andere Touristen ein unvergessliches Safari-Erlebnis 

in einem der Nationalparks haben. 
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A friend in need… 
…is a friend indeed.

 

Bereits im letzten Jahr haben wir eines unserer 

Partnerprojekte, das Rwenzori Vocational Training 

Center in Kasese / Uganda unterstützt. 

Hatte das Projekt in 2020 neben dem langen Lockdown 

auch noch mit schweren Fluten zu kämpfen, so war es 

in 2021 trocken. Corona hat jedoch dazu geführt, dass 

das Trainingscenter die ersten 5 Monate des Jahres 

geöffnet war, dann weitere 5 Monate in den Lockdown 

musste und schliesslich im November 2021 wieder 

öffnen durfte. Die meisten Schüler kamen zwar zurück, 

viele konnten jedoch die Schulgebühren gar nicht, oder 

nur teilweise zahlen. 

Für das Center bedeutet dies wenig bis keine 

Einnahmen, bei gleichbleibenden Kosten und eine 

Kürzung des Gehalts für die Lehrer. Nach einem Telefonat mit Projektleiter Godfrey 

Baluku haben wir uns dann dazu entschlossen mit einer kleinen Finanzspritze 

Weihnachten ein wenig weihnachtlicher zu gestalten. Mit unserer Unterstützung 

gingen Lebensmittelpakete und ein kleines Gehalt an die Lehrer.
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Changalikwa
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Ich bin Susi, stellvertretende Vorsitzende bei 

Tabasamu e.V.  

Seit 2016 zieht es mich immer wieder ins 

Massai Dorf Changalikwa. Die besondere und 

natürliche Lebensweise sowie die Herzlichkeit 

der Massai faszinieren mich am meisten. Auch 

wenn ich in Deutschland bin, stehe ich immer in 

Kontakt mit dem Dorf, sodass wir 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 Trocken-

perioden 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. 
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Zukunft braucht Bildung



	

Dank unserer 

Patenschaften gehen 

unsere Schulkinder 

Chichai und Nanjoi 

mittlerweile das 4. Jahr 

auf eine private English 

Medium School. 

Chichai hat dort im 

September 2021 

erfolgreich die 

Grundschule beendet. 

Es gab eine Abschluss-

feier und ein „Primary 

Leaving Certificate“, 

welches Chichai ganz 

stolz entgegennahm. 

Bis Dezember 2021 ist 

Chichai weiterhin auf 

dem Campus 

geblieben und wurde 

auf die Sekundar-

schule vorbereitet, in 

die sie seit Anfang 

2022 geht. 

Beide Kinder machen 

große Fortschritte und 

sie gehen sehr gern zur 

Schule. Mittlerweile 

sprechen beide schon 

sehr gut Englisch und 

sie sind ganz stolz, 

wenn wir telefonieren 

und sie das auch 

anwenden können.	  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… und sonst so …



Notfallhilfe…  
Bis Dezember 2021 (insgesamt knapp 2 

Jahre) haben wir die Massai monatlich 

finanziell unterstützt, um Lebensmittel-

einkäufe zu tätigen. Das hat den Menschen 

dort sehr geholfen, da es an Nahrungs-

mitteln immer mangelt bzw. nicht genug 

gekauft werden kann. Auch wegen der 

Corona Krise haben viele der Massai ihren 

Job verloren, so dass so gut wie kein 

Einkommen vorhanden ist. Diese 

monatliche Zahlung haben wir seit Januar 

2022 eingestellt. Jedoch möchten wir den 

Massai weiterhin nachhaltige Unterstützung 

anbieten, damit sie sich selbst versorgen 

können. Wir sind mit den Massai in Kontakt, 

bieten ihnen weiterhin Notfallhilfe an und 

sind in Gesprächen, wie wir sie besser und 

nachhaltig unterstützen können. Dabei 

denken wir an Tierzucht und Tierhandel 

sowie an den Anbau oder das Pachten von 

Mais bzw. Maisfeldern.

Ärztliche Versorgung unterstützen wir 

weiterhin finanziell. Auch wenn die Massai 

meist versuchen, sich mit ihren eigenen 

Medikamenten zu helfen, bedarf es immer 

mal wieder einen Arzt bzw. einen 

Krankenhausaufenthalt. Zuletzt hatten wir 

eine Art Magen/Darm Pandemie im Massai 

Gebiet, fast alle sind erkrankt. Hier haben 

wir diejenigen finanziell unterstützt, die 

einen Krankenhausaufenthalt benötigten.  

Anhaltende Dürre…  
Durch die anhaltende Trockenperiode 

besonders in der Massai Region Mombo/

Changalikwa ist nahezu keinerlei Fressen 

für die Kühe der Massai mehr vorhanden, 

es ist alles abgegrast und vertrocknet. Viele 

Tiere verhungerten.  

Da die Kühe nahezu 

der einzige Besitz der 

Massai sind, ist das 

für sie eine sehr 

kritische Situation. 

Wir haben ihnen 

angeboten, 

finanziell zu 

unterstützen, um 

Fressen für die Tiere zu kaufen. Dafür gab 

es auch einen Spendenaufruf, bei dem wir 

ca. 800 Euro Spendengelder einnehmen 

konnten. Leider war es für die Massai 

schwierig, an Fressen für die Tiere zu 

kommen, da es so gut wie nichts gibt. Nach 

langen Bemühungen konnten sie Gras und 

Reste von Maisfeldern von deren Besitzern 

abkaufen, wobei der Transport zu den 

Tieren das Schwierigste und Teuerste an 

der Aktion war. So konnten sie aber ihre 

Tiere einige Wochen versorgen. Leider gab 

es auch bis jetzt keinen Regen, die 

schwierige Situation hält weiterhin an.	  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Income Generating Activities 
Im Februar 2021 haben wir Ngayo, einem 

der Massai, ein Motorrad finanziert. Er ist in 

Changalikwa verantwortlich für größere 

Lebensmitteleinkäufe und bringt andere 

Massai ins Krankenhaus oder eben von A 

nach B. Er hatte ein eigenes Motorrad, 

welches er sich selbst finanziert hat, als er 

noch arbeitete. Jedoch ist dieses nach ca. 

10 Jahren täglicher Fahrt über Stock und 

Stein so kaputt gewesen, dass eine 

Reparatur keinen Sinn mehr gemacht hätte.  

Das Massai Gebiet liegt ca. 45 Motorrad-

minuten von Mombo, der nächsten Stadt 

entfernt. 

Wir finden es 

wichtig, dass es 

im Dorf 

jemanden gibt, 

der im Notfall 

andere ins 

Krankenhaus 

bringen oder auch größere 

Einkäufe transportieren kann, denn das 

dient dem Wohle von Allen. Mit dem 

Motorrad unternimmt er außerdem 

„Taxitransporte“ zum und vom Bus, und 

sichert sich damit ein kleines Einkommen.

Ausblick 
Besonders wichtig ist uns nachhaltige 

Unterstützung. Dabei stehen die Themen 

Bildung, Wasser, Selbstversorgung und 

Solar auf der „To do“ Liste. 

Wir möchten gern noch mehr Kindern eine 

gute Schulbildung ermöglichen. Da die 

Kinder, die in eine private Schule gehen, 

nur in den Ferien zu Hause sind, fällt es 

vielen Eltern schwer, dieses Angebot 

anzunehmen. 

Ein eigener Brunnen wäre für die Massai 

sehr hilfreich. Zum einen um an sauberes 

Trinkwasser zu kommen und zum anderen, 

um dieses Wasser auch für den Anbau von 

Obst/Gemüse zu nutzen oder auch für ihre 

Tiere, wenn es zu kritischen Trocken-

 

perioden kommt. Hier müssen wir weiter 

Gespräche zu Experten und nach 

Unterstützung suchen. 

Das sich die Massai selbst und vor allem 

gut und ausreichend versorgen können, ist 

eines der wichtigsten Ziele. Die Problematik 

hierbei ist, dass sie selbst kein Land 

besitzen, wo sie etwas anbauen können. 

Hier sind wir in Gesprächen mit den 

Massai, auch was das Thema Tierzucht 

und Handel angeht. 

Auch das Thema Solar haben wir nicht aus 

den Augen verloren. Solarpanele wären im 

Alltag sehr hilfreich, denn es gibt keinen 

Strom im Massai Gebiet. Zudem lassen 

sich auch mit Solarpanelen kleine 

Einkommensquellen aufbauen.
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Fundraisingaktivitäten



Flohmarkt 
„Wir brauchen die Sachen nicht mehr 

und verkaufen sie zugunsten deiner 

Kinder in Afrika.“ Aus dem Wunsch ein 

paar Euro zu sammeln haben Elkes 

Nichten Marie und Nina mit Hilfe ihrer 

Eltern und später auch der Nachbarn 

fast 2 Monate lang einen Flohmarkt vor 

der Haustüre veranstaltet. Das 

anfängliche Ziel von 50 Euro war bald 

überschritten, und so bekam Tabasamu 

Ende Juni 1.100 Euro überreicht. Eine 

tolle Aktion, mit der wir die Lücken im 

Budget des Patenprogramms gefüllt 

und gleichzeitig die Keller und 

Dachböden der Nachbarn ein wenig 

entrümpelt haben;-)

Rotary Wimmelpuzzle  
Was macht man mit einem einmal 

gepuzzelten Puzzle? Man versteigert es 

zugunsten von Tabasamu. Dem 

glücklichen neuen Besitzer Thorsten 

war das Puzzle 30 Euro wert.

DEKA engagiert vor Ort 
Über Elkes ehemalige Kundin Sandra, 

die vor 2 Jahren als Volunteer Expert 

via Manager für Menschen in Uganda 

war, konnten wir bei der Aktion ‚DEKA 

engagiert vor Ort‘ einen Projekt-

vorschlag einreichen. Aus 346 Vor-

schlägen wurden 25 Projekte 

ausgewählt …und Tabasamu war mit 

dabei! Weitere 1.000 Euro gingen so 

auf unser Konto!

Verlosung eines Familientickets 
Nachdem Axel und Boas in diesem Jahr 

Corona-bedingt nicht radeln gehen 

konnten, kam Axel mit einer anderen 

Idee. Er hat zugunsten von Tabasamu 

e.V. ein Familienticket fürs DFB- 

Museum in Dortmund verlost. Mit der 

Aktion kamen 50 Euro zusammen!
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Platz für Neues! 
Im Mai haben wir diesen Aufruf 

gestartet und nach gebrauchten, aber 

noch funktionsfähigen Handies und 

Laptops gefragt! Und ihr 

habt ordentlich ausge-

mistet! 3 Laptops, davon 

2 inkl. Wartungsservice 

von der Firma Sto,  

1 iPad und 11 

Handies, sowie eine 

Maus haben in 

Tanzania neue 

glückliche Besitzer 

gefunden!  

Weihnachtsaktion  
Unser neues Projekt 

Nivishe Nisome haben wir auch 

gleichzeitig als Weihnachtsaktion 

gewählt. Es ist unglaublich, was in der 

kurzen Zeit von Ende Oktober bis Ende 

Dezember zusammen kam.  

10.100 Euro, bzw. 1.010 Uniformen, die 

nun Anfang Februar verteilt werden.  

Für den Projektstart ein super 

Ergebnis!

Weiterhin ganz einfach Gutes tun… 
… nachhaltig Einkaufen bei Upcycling Deluxe 

und beim Check-Out zugunsten von Tabasamu e.V. 

aufrunden auf www.upcycling-deluxe.de  
 

… mit einer Spendenaktion via Facebook  

Ob Geburtstag, Jubiläum oder einfach so, auf  

Facebook können auch Spendenaktionen  

initiiert werden.

… beim Einkauf über Amazon smile  

Gutes Tun beim Einkauf über Amazon. 0,05% des 

Einkaufswerts wird dem Spendenkonto von Tabasamu 

gutgeschrieben. 

…beim Online-Einkauf via Bildungsspender  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Danke! Asante! Ashenaleng! 
Ihr seid einfach wunderbar! 
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Finanzen 2021
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	Liebe Freunde, Bekannte und Unterstützer,
	unglaublich, wie schnell 2021 vorbei gegangen ist.  Hatten wir Anfang des Jahres noch gehofft, dass alles wieder normal wird, mussten wir doch erfahren, dass es die alte Normalität so wohl nicht mehr geben wird. Und so hat uns das zweite Jahr in Folge das Thema Corona in unserem Alltag und in unserer Projektarbeit begleitet. Wir haben in 2020 ein gutes Polster anlegen können. Das war eine gute Ausgangsbasis. Mitte des Jahres habe ich aber doch ein wenig verzweifelt die Zahlen angeschaut, Hochrechnungen erstellt, geplant, gehofft. Und irgendwann habe ich mich dann auf meine tanzanischen Freunde und Kollegen besonnen, die jegliche Lage so akzeptieren wie sie ist und die einfach vertrauen, dass schon alles gut wird.
	Und es wurde gut. Das spektakuläre Vorjahresergebnis haben wir „nur“ zu 96,34% erreicht. In einigen Projekten haben wir weniger Spenden eingenommen, dafür haben wir in anderen Projekten zugelegt, sogar ein neues Projekt gestartet. Das wichtigste überhaupt jedoch: wir konnten und können weiterhin alles Maßnahmen aufrecht erhalten und haben sogar 5 Kinder neu mit ins Patenprogramm aufnehmen können. Und das ist nur durch euer Zutun und eure Unterstützung möglich! Dafür sagen wir herzlichen Dank!

