Im Mai 2020

Karibu!
Neuigkeiten von Asante Watoto e.V.
Es ist Zeit, dass wir Sie und dich wieder einmal auf den neusten Stand bringen und über
Aktuelles aus dem Kinderheim Asante Watoto informieren. Aullerdings haben wir eine
kleine Bitte – doch dazu später mehr.
Die Corona-Pandemie in Tansania
Das Wichtiges vorab: Den Kindern und ihren Betreuerinnen und Betreuern geht es gut!
Damit das auch so bleibt, wurde wieder einmal ein pfiffiger Fundi
(Handwerker) aufgetan, der mit viel Liebe zum Detail eine
kontaktlose Händewasch- und Desinfizier-Station gebaut hat.
Diese steht nun – finanziert aus Mitgliedsspenden – im Kinderheim
und sorgt dafür, dass eine Verbreitung von Covid-19 eingedämmt
wird und sich jeder schützen kann, der das Kinderheim betritt. Dass
wir so tolle Freunde und Unterstützer haben, sehen wir auch daran,
dass uns schon Zuwendungen speziell für Seife und
Desinfektionsmittel erreichten.
Dafür sagen wir: Asante sana! Und wer sehen möchte, wie viel
Spaß Händewaschen machen kann, scanne doch einfach den
nebenstehenden QR-Code und lasse sich auf eine kleine Reise
mitnehmen.
Aber auch Mund- und Nasenschutz
für die Kinder und ihre Begleiterinnen
und Begleiter sind schon im Kinderheim eingetroffen.
Dafür danken wir für die Vor-Ort-Spende Diamond
Kitenge. Toll, wie der Zusammenhalt funktioniert!
Ebenso wie bei uns in Deutschland hat die tansanische
Regierung
vor
einigen
Wochen
vorsorglich
die
Schulen geschlossen. Zum Glück kommt weiterhin der
Nachhilfelehrer Paul vorbei und unterrichtet die Kinder in den
Fächern Englisch und Mathematik, damit sie weiterhin so
erfolgreich sind. Finanziert wird Pauls Gehalt nach wie vor
sowohl durch Vereinsmitglieder als auch mittels Spenden von
außerhalb.
So heißt es also nun abwarten, Abstand halten und
beobachten, wie sich die Lage in Tansania im Gesamten und
für die Asante Watotos im Speziellen weiterentwickeln wird.
Drücken wir die Daumen und halten zusammen.

Sie haben bzw. du hast eine innovative Idee, wie wir den Asante Watotos in dieser
herausfordernden Zeit beistehen können? Schreiben Sie/Schreibe uns gerne eine
Nachricht an die unten angegebenen Adressen. Wir freuen uns sehr über Ihre und deine
Vorschläge!
Erneuerung des Asante-Watoto-Familien-Albums
Wir wollen das Familien-Album auffrischen! Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es
besonders wichtig, dass die Kinder sehen, wer an sie denkt.
Die Asante Watotos lieben es, sich die Bilder ihrer bekannten und unbekannten
Freundinnen und Freunde aus aller Welt anzusehen. Aus
diesem Grund wird schon lange ein Fotoalbum gepflegt, in
dem sich Fotos von Volontären, Unterstützerinnen und
Unterstützern vor Ort sowie von Vereinsmitgliedern
befinden. Dieses Album schauen sich die Kinder so gerne
an und erzählen sich dabei gegenseitig Geschichten über
die abgebildeten Personen – wahr oder ausgedacht.
Da wir uns aber alle seit dem letzten Mal sicherlich ein
wenig verändert und vielleicht auch das ein oder andere
erlebt haben oder vielleicht noch gar nicht im family book
zu finden sind, weil wir erst später Mitglied bei Asante Watoto e.V. wurden, hier unsere
Bitte:
Schicken Sie/Schicke uns doch bis 31. Mai 2020 Ihr/dein Foto
zu. Egal ob Portrait, Familienfoto oder Alltagsbild. Drinnen
oder draußen. Je bunter die Mischung, desto schöner. Die
Asante Watotos werden sich freuen Sie bzw. dich (neu)
kennenzulernen! Wer möchte, darf auch gerne noch ein paar
persönliche Worte hinzufügen. Auch da sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Wir und die Asante Watotos freuen uns
wirklich über alles! Asante sana schon im Voraus.
Wir sammeln die Einsendungen bis Ende Mai und senden sie
dann nach Leganga. Dort werden die Bilder entwickelt und
eingeklebt. Wir sind alle schon gespannt, was Sie sich ausdenken bzw. ihr euch
überlegt!
Neuwahl des Vereinsvorstandes
Seit Gründung von Asante Watoto e.V. im Jahre 2016 haben Robin-René Hartung (1.
Vorsitz) gemeinsam mit Sarah und Sebastian Gräf (2. Vorsitz und Kassenwart)
herausragende Arbeit geleistet. Wirklich gekannt haben sich die Hauptverantwortlichen
von Asante Watoto e.V. zum Zeitpunkt der Vereinsgründung noch nicht, doch eines
verband sie von Anfang an: Die sofortige Verbundenheit zu allen Asante Watotos und
der Drang auch von Deutschland aus zu helfen und zu unterstützen. Und so wurden sie durch das Bindeglied Simone, die vor Ort lebt und arbeitet - zusammengeführt. So
brauchte es nur ein paar Telefonanrufe und Geduld, um die Idee, einen Verein auf die
Beine zu stellen, zum Leben zu erwecken und gemeinsam durch den
Paragraphendschungel Deutschlands zu marschieren, um das Kinderheim auch von
den unterschiedlichsten Standorten aus tatkräftig zu unterstützen.

Das ist nun knapp vier Jahre her.
Durch ein rollierendes System wurde
der Vorstand bei der vergangenen
Mitgliederversammlung im Januar
einmal kräftig durchgerüttelt (im Foto
von links nach rechts: Sebastian
Gräf, Robin-René Hartung, Irina
Herrmann, Susanne Moj-Hartung,
Caroline Horn, Helmut Hartung und
Anne Vohrmann). Wir bedanken uns
bei Sarah und Sebastian im Namen der Kinder und aller Unterstützerinnen und
Unterstützer für ihre Arbeit und sind gleichzeitig froh, dass Robin-René Hartung seine
Erfahrung als 1. Vorsitz weiterhin engagiert einbringt. Als zweite Vorsitzende wurde
Caroline Horn gewählt und das Amt des Kassenwarts übernimmt nun Anne Vohrmann.
Wir werden uns gemeinsam anstrengen, die gute Arbeit des ehemaligen Vorstandes wie
bisher weiterzuführen und zusammen mit neuer Energie Asante Watoto e.V.
voranzubringen.
Nun wünschen wir Ihnen und dir, besonders auch im Namen der Kinder, von Herzen
alles Gute, viel Gesundheit und Zuversicht. Außerdem möchten wir noch einmal Asante
sana für die großzügige Unterstützung in Tat, Wort und Schrift sagen.
Wer Rückfragen hat oder einfach in Austausch mit uns treten möchte, darf sich gerne
jederzeit via Email, Facebook, Homepage oder Betterplace bei uns melden.
Mit dankbaren Grüßen
Asante Watoto e.V.
Robin-René Hartung, Carolin Horn und Anne Vohrmann
Email: info@asantewatoto.de
Facebook: https://www.facebook.com/asantewatoto/
Homepage: http://asantewatoto.de
Betterplace: https://www.betterplace.org/de/projects/62590-asante-watoto-fit-fuer-diezukunft-we-need-you

