Algermissen, den 16.04.2021
Karibu!

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“
Hermann Hesse: Stufen. 1941. Vers 9f.

Und genauso sieht es bei Ndoto zetu in Tansania aus: Es tut sich was und
verzaubert nicht nur uns, sondern vor allem alle, die in und um Arusha
von der leidenschaftlichen Arbeit der Verantwortlichen profitieren. Nach
gefühlt elend langer Wartezeit ist nun endlich von tansanischer Seite die
offizielle Registrierung von Ndoto zetu eingetrudelt und die Arbeit kann
spätestens jetzt vollkommen durchstarten. Juhu!
Doch untätig war in dieser Zwischenzeit natürlich keiner – das könnt ihr
euch denken. So konnten bereits erste Familien Ndoto zetuFamilienberatungen in Anspruch nehmen und z. B. auch mit gesundem 1 Sozialarbeiterin
Essen und wertvollen Alltagstipps versorgt werden. Im Familienstützpunkt Fatuma freut sich
über die Registriewurde
gemeinsam
Ostern
inklusive rung
sämtlicher Osterbräuche gefeiert und dabei
so manche Unsicherheit hinsichtlich der komisch gefärbten
Eiern
überwunden.
Nach
anfänglichem
Naserümpfen
überwog dann aber doch die
2 Gesprächsrunde im
Familienstützpunkt Ndoto Zetu

Neugier und der Geschmack
dieser
seltsamen
Eier
überzeugte auch die letzten
Skeptiker :-) Als Symbol der Verantwortung erhielten die
Familien eine kleine, gepflanzte Schale, die sie so hegen und 3 Pflanzschalen zum Osterfest
pflegen sollen, wie ihre eigene Familie. Die Kinder halfen bei
der farbigen Gestaltung der Pflanzschale und überraschten damit ihre Eltern, die bei der
Übergabe wie ihre Kinder um die Wette strahlten. Und dafür lohnt es sich doch: Mit kleinen
Dingen anderen ein Lächeln auf’s Gesicht zaubern!
Doch nicht nur Familienangebote gibt es bei Ndoto zetu, nein,
auch spezielle Workshops für Jungs, Mädels, Mamas und Papas.
Heute wollen wir euch dafür exemplarisch die Girls time
vorstellen. In geschützter Atmosphäre ist von Hygiene- über
Menstruationsschulungen bis hin zum ersten Mal Fingernägel
lackieren, Gurkenmasken testen sowie Spaß und Entspannung
bei gegenseitigen Nackenmassagen alles dabei, was das
Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der jungen Frauen
4 Girls Time

vorantreibt. Und wer gönnt sich nicht
auch gerne mal eine solche Auszeit,
um dann mit neuer Kraft
und Willensstärke das Leben
wieder anzugehen?
Außerdem hat der Garten des Familienstützpunktes auch eine
Rundumerneuerung bekommen: Nachdem erfolgreich ein
Gemüsegarten angelegt wurde, konnten auch selbstgebaute
Gartenmöbel und Sitzgelegenheiten mit Manneskraft und 5 Neue Tische und Bänke
Frauenpower gebaut werden. Eine wahre Teamleistung!

6 Ndoto zetu-Team

Und wenn wir schon beim Thema „Team“ sind: Kennt ihr denn
schon unsere Köchin Naza? Ihr bezauberndes Lächeln hat uns alle
sofort angesteckt, ihre Kochkünste verzaubert und da war es doch
nur logisch, dass das gesamte Ndoto zetu-Team nun auch ihre
Sprache lernt, oder? Also wurden sich in einem Workshop
Gebärden angeeignet und diese werden nun fleißig tagtäglich
praktiziert. Nicht nur ein neues Gefühl für Simone, Fatma, Getrude
und Co., sondern vor allem eben auch für Naza! Endlich wird sie
verstanden und ist nun völlig in der Ndoto zetu-Familie
angekommen. Ein gutes Gefühl!

Und auch von Seiten des deutschen Vereins Asante Watoto e.V. kehrt nach dem
aufregenden vergangenen Jahr nun wieder Routine ein: Die in der Jahreshauptversammlung
2020 beschlossene Satzungsänderung zur Unterstützung von Ndoto zetu wurde im
Vereinsregister eingetragen, somit ist die Änderung nun offiziell und dem Vereinszweck zur
Förderung von Bildung und Entwicklung steht von juristischer (deutscher) Seite aus nun
(erneut) nichts mehr im Wege.
Daneben wurden Anfang des Jahres Spendenbestätigungen an
alle Spender mit Spendensummen über 200€ versandt. Nur falls
ihr euch wundert, warum wir genau diese Grenze gezogen haben:
Bis 200 € sind Spendenangaben bei der Steuererklärung ohne
Bescheinigung möglich. Wer aber dennoch gerne eine
Spendenbescheinigung für Spenden unter 200€ wünscht, schickt
uns
am
besten
eine
kurze
formlose
E-Mail
an 7 Spendenbescheinigungen
info@asantewatoto.de und erhält dann binnen kurzer Zeit das
angeforderte Dokument.
Außerdem haben wir zum zweiten Mal bei der Wahl zu
Mittelhessens next Topverein teilgenommen und in diesem
Zuge für unsere Arbeit ganz heimlich, still und leise eine tolle
Spende unserer Heimatbank erhalten. Dafür vielen herzlichen
Dank! So viel erst einmal für heute.
Oder wollt ihr noch mehr Impressionen von Ndoto zetu?

8 Gewinnerbild: Mittelhessens next Topverein

Dann seht euch die kleine Collage an
und bleibt neugierig, was sich in Arusha
so alles tut. Für Fragen und Anregungen
stehen wir euch wie gewohnt jederzeit
zur Verfügung.
Ihr habt immer noch nicht genug? Dann
bleibt euch noch die Möglichkeit
regelmäßig bei Facebook unter Ndoto
zetu oder unter Asante Watoto e.V.
reinzuspitzen. Habt ihr beides eigentlich
schon geliked? Wir würden uns über
einen „Daumen hoch“ sehr freuen!
In diesem Sinne:
Herzliche Grüße und bleibt gesund!
Euer Vorstand von Asante Watoto e.V.

9 Ndoto zetu- Impressionen

