Im Dezember 2021

Leckereien, warme Winterabende, Tannenduft und Geselligkeit - der Advent ist
eine ganz besondere Zeit…
… um in Erinnerungen zu Ndoto Zetu und Asante Watoto e.V. des Jahres 2021 zu schwelgen. Bevor
wir euch/Sie auf unseren Jahresrückblick mitnehmen, vorab ein wichtiger Hinweis:
Die Arbeit des Ndoto Zetu-Teams in Arusha ist so erfolgreich, dass noch weiteren Kindern mit ihren
Familien und Angehörigen eine Teilnahme ermöglicht werden soll. Daraus folgt: Wir brauchen eine
zweite Sozialarbeiterin im Team! Um eine professionelle Begleitung zu gewährleisten, soll
Fatumas Arbeit durch eine zweite Person gestützt werden. Wenn wir die Finanzierung von 175€ /
Monat aufbringen können, wird es möglich sein, Mary, die erfolgreich Social Development Studies
studiert hat, anzustellen. Mary hat in den vergangenen Monaten immer wieder ausgeholfen und
Kinder und Familien bereits kennengelernt. Um die Schwelle für eine Spende zum Gehalt möglichst
einfach zu gestalten, haben wir eine Spendenseite auf der Plattform Betterplace aufgesetzt und freuen
uns, wenn ihr/Sie die Aktion bzw. den Link oder QR-Code im Freundes- und Bekanntenkreis
teilt/teilen. So kommt der Gesamtbetrag von 2.000€ für das Jahr 2022 hoffentlich schnell
zusammen und es können noch mehr Familien Unterstützung erhalten. Spenden auf
unserem Vereinskonto mit dem Vermerk „Mary“ werden natürlich dem Zweck ebenfalls
zugeordnet.
https://www.betterplace.org/de/projects/101826-ndoto-zetu
Nun zum Jahresrückblick
Begonnen hat das Jahr mit unserer ersten digitalen Jahreshauptversammlung. Und was soll man
sagen? Sie kam so gut an, dass wir das sogar zu Mitgliederaustauschabenden ausgeweitet haben. Das
ergänzt also unsere digitale Vernetzung noch einmal mehr, schließlich finden die Board Meetings
zwischen Tansania und Deutschland logischerweise auch via Zoom statt. So sind wir viel enger
zusammen gekommen und konnten uns gegenseitig auf den neusten Stand bringen.
Im Februar wurde Fatuma bereits die offizielle Registrierungsurkunde von Ndoto zetu
überreicht. Was für ein Stein allen vom Herzen fiel, dass das geklappt hat und nicht nur
die Arbeit in Tansania, sondern eben auch hier in Deutschland wieder auf festem Boden
stand.
Etwas später erreichte uns schon wieder eine tolle Nachricht, denn ganz
heimlich, still und leise lief der Wettbewerb „Mittelhesses next Topverein“ ab.
Nach der Anmeldung erfuhr man nicht, ob man zugelassen wurde oder nicht
und wenn ja, wann die Abstimmungswoche war. Und so bedanken wir uns
umso lauter mit einem großartigen ASANTE SANA für eure Likes und für die
250€-Prämie der Volksbank Mittelhessen. Schön, dass es neben euch/Ihnen
großartigen Spendern auch noch so große Firmen gibt, die sich für unsere Arbeit interessieren und
diese honorieren.
Und da sind wir schon bei eurem/Ihren bewundernswerten Engagement gelandet:
Unsere Schuluniform-Aktion. Um die Schule besuchen zu dürfen, ist eine
Schuluniform in Tansania Pflicht. Innerhalb weniger Tage hatten wir das Geld
zusammen und im August konnten diese dann an all unsere Kinder ausgegeben
werden. Nun können sie in der Schule fleißig lernen, ihre Rechte kennenlernen
und ihre Chance auf ein besseres Leben nutzen. Herzlichen Dank für deine/Ihre Spende!

Auf eine kulinarische Reise nahm uns im Juli Mona von Mona John Kochen für
Nachbarn mit nach Tansania, um dort mit allen Sinnen Tansanias ganze
geschmackliche Vielfalt zu erleben. Und das Beste? Ganz nebenbei unterstützte
man mit dem Kauf der Gerichte Ndoto zetu. Mona war voll ausgebucht und die
Gäste waren restlos begeistert. „Es schmeckt tatsächlich wie in Tansania“, ist
wohl das schönste Kompliment, das man bekommen kann, oder? Monas Aktion
brachte 500€ ein, wovon ein großer Holztisch angeschafft werden konnte, an dem nun gebastelt,
gelacht und vor allem aber gemeinsam gegessen wird.
Im August nahm sodann ein Projekt seinen Anfang, was sich in den nächsten
Monaten und Jahren erst so richtig entfalten wird: Janine und Jérémy, die
geschickten Spielplatzbauer aus dem Jahr 2019 planen Großes! Mit dem Projekt
„Jenga Ndoto – einen Traum erschaffen“, soll Ndoto Zetu bei ihrem Traum zur
Vergrößerung mit eigenem Grundstück und Gebäuden unterstützt werden. Wir
halten euch/Sie auf dem Laufenden. Einen ersten Eindruck geben uns die beiden in ihrem Video:
Scanne/Scannen Sie dazu einfach die nebenstehenden QR-Code.
Na, und fast hätten wir es vergessen... Aber das tun wir natürlich nicht! Unser Künstler Moh war
wieder einmal kreativ und hat uns im September unser
neues Logo präsentiert. Wir sind ganz hin und weg, finden
die Verbundenheit zu Ndoto zetu durch die Farben
bezaubernd und danken ihm von ganzem Herzen für sein
künstlerisches Talent und all seine Mühen!
Und zum Abschluss wollen wir euch und Ihnen natürlich wieder ein paar schöne Einblicke in das Leben
von Ndoto zetu geben und bedanken uns in diesem Zuge nochmals ganz herzliche für die
Bereitstellung der Fotos bei Sonja und Ruppert!

Wir wünschen Ihnen und euch eine wundervolle und besinnliche Vorweihnachtszeit, in der du/Sie zur
Ruhe kommen und die ersten Schneeflocken so richtig genießen könnt/können!
In diesem Sinne:

Krismasi njema na masaa ya furaha na wapendwa wako!
(Frohe Weihnachten und schöne Stunden im Kreise Ihrer Liebsten!)

Mit weihnachtlichen Grüßen
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