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EIN GUTES NEUES JAHR 2023 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Im Dezember 2022 
 
 
2022 – Unser Traum wird von Tag zu Tag größer... 
 
 ...und so wollen wir einmal auf das vergangene Jahr von Ndoto Zetu und Asante Watoto e.V. 
zurückblicken.  
 
Erst vor etwa einem Jahr gegründet und schon so gewachsen. Aktuell kommen 26 Kinder aus 14 
Familien wochentags aus dem direkten Umfeld zum After School Programm ins Ndoto Zetu 
Bildungshaus und essen, spielen und leben gemeinsam. Aus den 14 eng betreuten Familien werden 
alle Geschwisterkinder ins Programm aufgenommen und auch die Eltern werden begleitet.  
Jeden Samstag findet das sogenannte Girls Talk Programm mit 16 Mädchen statt. Begleitend dazu hat 
das Ndoto Zetu-Team auch noch das Out-Reach-Programm ins Leben gerufen. Hier fahren die 
Mitarbeitenden in verschiedene Schulen vor Ort, arbeiten mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen und 
begleiten 130 Mädchen und Jungen in Girls- bzw. Boys-Talk-Runden.  
Das Ndoto Zetu Team besteht aktuell aus vier festangestellten Frauen: Die Sozialarbeiterin Sia, Mary, 
die sich als sogenannte Community Developerin vor allem um die Arbeit außerhalb des Bildungshauses 
kümmert, der Erzieherin Jenny und der Köchin Naza.  
  
Es ist also eine ganze Menge passiert. Deswegen heißt es nun für unseren Jahresrückblick: 
Zurücklehnen, in Erinnerungen schwelgen und eintauchen in tansanisches Leben, das dank Ihrer/eurer 
Hilfe von Freude, spielerischem Lernen und Wohlbefinden geprägt ist.  
  
Kooperation mit dem Weltladen Volkach 

Das Jahr 2022 startete für Asante Watoto e.V. nach einem Infoabend mit einer großzügigen Spende 
des Weltladens Volkach. Doch nicht nur unsere Arbeit wurde vom Weltladen honoriert, sondern auch 
sieben weitere soziale Projekte, die von den Mitarbeiter*innen vorgeschlagen wurden. Ist es nicht toll, 



dass Weltläden nicht nur fair gehandelte Produkte verkaufen, sondern auch eine Vision von einer 
gerechteren Welt haben? Weltläden setzen sich für ein anderes Miteinander der Akteure entlang der 
Lieferkette ein – wobei der Mensch stets im Mittelpunkt steht, und eben nicht der Profit. Wenn das 
mal nicht eine sehr ähnliche Philosophie zu Asante Watoto e.V. ist! 
 
Jahreshauptversammlung 

Diese frohe Botschaft konnte sogleich an der – obligatorischen – digitalen Jahreshauptversammlung 
am 27.01.2022 verkündet werden. Wie auch schon im vergangenen Jahr wurden nicht nur die fest 
vorgeschriebenen Tagesordnungspunkte nacheinander abgehandelt, sondern es blieb auch genügend 
Zeit, um sich unter den Mitgliedern über anstehende Aktionen und Projekte auszutauschen. Die 
Begeisterung für unser kleines Pflänzchen, das nun schon zu einem stattlichen Bäumchen 
herangewachsen ist, war für alle spürbar und verband sofort über Ländergrenzen hinweg. Wir freuen 
uns darauf, wenn wir den gleichen Schwung bei unserer nächsten Jahreshauptversammlung wieder 
spüren dürfen! Deshalb gleich notieren: Donnerstag, 16.02.2023 um 18.00 Uhr laden wir Sie/euch 
herzlich zur digitalen Jahreshauptversammlung ein.  
  
Zwei Voluntärinnen 

Im Sommer 2022 reisten die zwei Volontärinnen Lana und Sarah 
nach Arusha, um das Ndoto zetu-Team zu unterstützen. Ihre 
Vorbereitungen auf ihren Aufenthalt bestanden aus 
verschiedenen Vorträgen und Gottesdiensten, bei denen sie 
über unsere Arbeit ebenso wie über die Arbeit vor Ort im 
Ndoto Zetu-Haus und in den Familien informierten. So reisten 
sie nicht nur mit Engagement, Empathie und Freude nach 
Tansania, sondern kamen eben auch nicht mit leeren Händen 
an. Leider ging die Zeit wie immer viel zu schnell vorbei.  
Wir wünschen euch für euren weiteren Lebensweg alles Gute 
und hoffen, dass sich unsere Wege wieder kreuzen! 
 
Colour your dreams – Male deine Träume 

Eine Premiere gab es 2022 auch: Und zwar erschien das 
Malbuch „Colour your dreams“ – „Male deine Träume“. 
Hierbei kann man in die Lebens- und Alltagswelt 
Tansanias eintauchen, dabei der eigenen Kreativität 
freien Lauf lassen und so ganz nebenbei noch etwas 
Gutes tun. Das Malbuch wurde nicht nur von den Kindern 
und Familien inspiriert, sondern auch von einem 
tansanischen Künstler realisiert und von einer 
ortsansässigen Druckerei gedruckt. Danach kamen sie 
über unsere Vereinsmitglieder Sonja und Rupert zu uns 

nach Deutschland. Viele der Exemplare sind schon im Vereins-, Freundes- und Bekanntenkreis gegen 
Spenden verteilt worden – aber wir haben noch viele weitere Exemplare hier. Wer Interesse an einem 
oder mehreren Exemplaren hat, wendet sich am besten kurz an info@asantewatoto.de .  



Ein Auto für Ndoto Zetu 

Apropos Sonja und Rupert: Die beiden haben einen Kontakt 
zwischen der Ilse-Marie-Atzinger-Stiftung und Asante Watoto 
e.V. hergestellt. Die Stiftung hat uns im Jahr 2022 mit 3.000€ 
unterstützt (und weitere Kooperation in Aussicht gestellt!) – 
welche in ein Auto investiert wurden. Ist das nicht wundervoll? 
So können nun auch viel leichter und vor allem sicherer die 
Familien zu Hause erreicht oder die Mädchen nach den Girls 
talks heimgefahren werden. Hier ein O-Ton von Rupert und 
Sonja: „Wir haben im August spannende und emotionale Tage 
mit den Kids und ihren Erzieherinnen erlebt und sind glücklich 
darüber, dass die Qualität der Arbeit mit den Kindern und deren 
Familien ständig voranschreitet und die Möglichkeiten der 
Unterstützung wachsen. [...] Besonders die Mädchen, die einen weiten Weg zurücklegen müssen, 
haben nun einen großen Mehrwert durch das Fahrzeug erhalten. Den Hinweg bewältigen sie nach wie 
vor zu Fuß, werden am Abend jedoch mit dem Auto nach Hause gefahren. Auch für organisatorische 
Zwecke ist das Fahrzeug eine enorme Entlastung für die Verantwortlichen vor Ort.“  
 
Umzug kurz vor Jahresende 

Ganz kurzfristig ergab sich im Dezember folgende Chance: 
Ndoto zetu ist innerhalb kürzester Zeit so gewachsen, dass 
der jetzige Standort aus allen Nähten platzt. Wie gerufen 
kam da die Gelegenheit in ein neues, großes Haus 
umzuziehen, bei dem wir die Garantie vertraglich 
zugesichert bekommen haben, zu einem wirklich günstigen 
Mietpreis auf mindestens zwei Jahre bleiben zu dürfen! Dort 
ist nun nicht nur ausreichend Platz zum Spielen, Lernen und 
Toben, sondern auch für ein geräumiges Büro, 
Sanitäranlagen, Küche, Garten und Spielplatz.  

 
Hier ein Eindruck von der Hausbesichtigung: 

     

     



Weihnachtsfeier im neuen Haus  

So kurzfristig, wie sich der die Chance zum Umzug ergab, 
wurde auch umgezogen. Ruckzuck waren viele fleißige 
Helferinnen und Helfer organisiert und alles Hab und 
Gut – inklusive Safari-Spielplatz – wurde ein- und wieder 
ausgepackt. Ab jetzt weist ein schön buntes, bemaltes 
Eingangsschild den Weg zu Ndozo Zetu. Und schon zum 
Weihnachtsfest konnten alle Kinder ihren Familien das 
neue Haus zeigen. Es gab ein Festmahl, 
Kinderschminken und Lebensmittelpakete für die 
Familien – vielen Dank auch an dieser Stelle für die 
großzügigen Spenden.  

 

 
  



Sonstiges  

Wussten Sie/Wusstet ihr eigentlich, dass Sie/ihr zu jeder geplanten öffentlichkeitswirksamen Aktion 
die Ndoto zetu-Malbücher und -Schlüsselanhänger sowie Flyer über unsere Arbeit bei uns bestellen 
könnt? Falls nicht: Melden Sie sich/Meldet euch gerne unter info@asantewatoto.de und wir 
erarbeiten gemeinsam ein Konzept!  
 

Aktuelle Informationen gibt es auf unseren Social media-Kanälen Facebook und 
neuerdings auch auf Instagram. Sollten Sie/Solltet ihr Aktionen durchgeführt haben, 
so würden wir uns über ein Bild und ein paar Worte sehr freuen. Bitte schicken 

Sie/schickt uns dazu einfach eine Email und wir basteln einen Social Media-Beitrag daraus, sodass sich 
alle über Ihren/euren Erfolg freuen können! 
 
Um weiteren Personen einen einfachen Zugang zu Spenden zu ermöglichen, betreiben 
wir weiterhin eine Spendenseite bei Betterplace. Hierrüber haben wir unter anderem 
Marys gesamtes Gehalt im Jahr 2022 finanziert und stellen weiter neue Bedarfe 
ein. Momentan kann man sich beispielsweise entscheiden, ob man a) für Lebensmittel als 
Familienweihnachtsgeschenk, b) einen Weihnachtsausflug in den Snake Park, c) Weihnachtsgeschenke 
für das Ndoto zetu-Team oder d) für das Projekt Jenga Ndoto spenden möchte. Falls jemand aus Ihrem 
Freundes- und Bekanntenkreis die Arbeit bei Ndoto Zetu kurzfristig und leicht zugänglich unterstützen 
möchte, dann ist unser Betterplace Auftritt genau das Richtige: 

 
 

https://www.betterplace.org/de/projects/101826-ndoto-zetu-unser-traum 
 
 

Ausblick 2023 

Doch was erwartet uns eigentlich alles im neuen Jahr? 
Zwei Ereignisse werfen ihre Schatten voraus:  

1. Die digitale Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 
den 16.02.2023 um 18.00 Uhr via Zoom (Einladung und 
Link folgen), andererseits zwei Großereignisse.  

2. Im Frühjahr wird es eine Versteigerung von 
tansanischen Gegenständen geben, um möglichst 
Spenden für anstehende Projekte Ndoto Zetus zu 
sammeln. Hierbei stehen die Grundwerte fest, das 
höchste Gebot erhält den Zuschlag. In welchem 
Rahmen genau dies stattfinden wird, teilen wir 
Ihnen/euch an der Jahreshauptversammlung mit. Es 
wird eine bunte Mischung aus dem Bereich Kunst, 
Reisen, Schmuck und vielem mehr geben. Vielleicht 
entdecken Sie/entdeckst du ja schon ein interessantes Stück auf dem Bild? ;-) 

 
Und zum Schluss 

https://www.betterplace.org/de/projects/101826-ndoto-zetu-unser-traum


 
Wir wünschen Ihnen und euch eine wundervolle und besinnliche Weihnachtszeit, in der du/Sie zur 
Ruhe kommen und die ersten Schneeflocken so richtig genießen könnt/können!  
 
Wir sind stolz darauf, was wir gemeinsam mit dem bewundernswerten Engagement jedes Einzelnen 
geschafft haben: Asante sana für alle kleinen und großen Spenden, Mitgliedsbeiträge, Vorträge und 
selbst ausgetüftelten Aktionen. Ihr/Euer Ideenreichtum kennt wirklich keine Grenzen und wir freuen 
uns so sehr darüber, dass Sie/ihr selbstständig unsere gemeinsame Vision in die Welt hinaustragt und 
so weitere begeisterte Mitstreiter*innen für die gemeinsame Sache gewinnt. Egal, ob ihr 
Kommunionsgruppen aktiviert, Vorträge haltet, Freunde und Verwandte überzeugt, Verkaufsstände 
eröffnet oder oder oder...  

 

Asante sana für das Engagement  
und  

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

 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen 
 
Asante Watoto e.V.  
Robin-René Hartung, Caroline Müller und Anne Vohrmann  
 
 
Email: info@asantewatoto.de  
Facebook: https://www.facebook.com/asantewatoto/  
Instagram: https://www.instagram.com/asantewatotoev/ 
Homepage: http://asantewatoto.de  
Betterplace: https://www.betterplace.org/de/projects/101826-ndoto-zetu-unser-traum 
 


