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Weltkindertag 
 

Wie jedes Jahr feierten wir den Weltkindertag in 

Sindelfingen. Dieses Jahr wieder im 

Sommerhofenpark, mit vielen bekannten und 

bewährten Partnerorganisationen aus der 

ganzen Stadt und bei herrlichem Sonnenschein. 

Die Kinder konnten an verschiedenen Stationen 

basteln, spielen und ihre Geschicklichkeit unter 

Beweis stellen. Auch auf der Bühne war immer 

wieder etwas geboten, ob eine Trommelgruppe 

ihr Bestes gab oder die TänzerInnen das 

Publikum begeisterten - für jeden war etwas 

dabei. 

Das leibliche Wohl kam wie immer nicht zu kurz, 

dafür dieses mal auch einen ganz speziellen 

Dank an die Erzieherinnen und Eltern der Kita 

Bahnhofstraße- vor allem der Leiterin Frau 

Palesch- die schon seit Jahren für leckeren 

Kuchen, süße Stückle oder Hefezopf sorgen!  

Wir waren wieder mit einem Infostand vor Ort 

und haben beim Ausgeben der Luftballons für 

die gemeinsame Luftballonaktion geholfen.  

Der Erlös aus Kuchen – und Getränkeverkauf, 

sowie Popcorn und Waffeln  war sehr erfreulich, 

wir konnten über 1000 Euro nach Tansania 

schicken!  

Wir sagen vielen Dank an alle Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der  verschiedenen 

Sindelfinger Organisationen, an alle Gäste und 

vor allem an Frau Tamme vom Kinderbüro  für 

die super Organisation.  

 

Bewerbung bei SAP  

Dieses Jahr sind wir leider nur auf Platz 10 

gelandet. Unterstützung von SAP hätte es bis 

Platz 9 gegeben! Wir lassen uns aber nicht 

entmutigen und werden nächstes Jahr auf jeden 

Fall wieder mitmachen! 

 

60er- Feier zugunsten von EineWelt-Pamoja  

„Afrika ruft!“ war das Motto der 

Geburtstagsfeier von Rainer Leddin. Zu seinem 

60. Geburtstag wollte der Marketingberater aber 

keine Geschenke, sondern animierte seine 

Gäste, stattdessen an den Verein EineWelt-

Pamoja e. V. zu spenden. So kamen bei der Feier 

in der Darmsheimer Zehntscheuer etwa 2000,- € 

zusammen, die wir mit Freude 

entgegennahmen. 

Für die großzügige Spende aller 

Geburtstagsgäste und Rainer Leddin danken wir  

ganz herzlich! 

 

Anstehende Termine 2014 
 

Sonntag, 23.3.2014 

Mitgliederversammlung 

Darmsheim 

 

Samstag & Sonntag, 14. & 15.6.2014 

Scheunenflohmarkt 

Richter’s Scheune in Darmsheim 

 

Aktuelle Mitgliederzahl 

EineWelt – Pamoja e.V. hat nun 243 Mitglieder. 

 

 
 

 

 

 

Unsere Volontäre 

Momentan sind 3 Volontäre aus Deutschland an 

unserer Schule in Dar es Salaam: Matthias wird 

noch bis Dezember bleiben. Josephine und Julia 

werden die Schule noch bis Februar 

unterstützen. Darüber hinaus durfte die Schule 

dieses Jahr recht viele BesucherInnen aus 

Deutschland willkommen heißen!  

Unter anderem war Ingrid, die erste Vorständin, 

im Oktober für 3 Wochen in Afrika, um sich vor 

Aktuelles aus Deutschland 

Neuigkeiten aus Afrika 
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Ort ein Bild über das Projekt zu machen. Sie 

konnte die Zeit gut nutzen und hat dort mit fast 

allen (Lehrer, Patenkinder, Schüler etc.) 

persönliche Gespräche geführt.  Caro Richter hat 

Ingrid begleitet und wird bis Ende Januar in Dar 

es Salaam bleiben. 

 

Pamoja Nursery & Primary School 

Dieses Schuljahr war es soweit: Unsere Ältesten 

der Primary School haben nun Standard 4 (was 

soviel bedeutet, wie vierte Klasse der 

Grundschule) erreicht, und mussten ein 

nationales Examen ablegen. Da unsere Schule 

bisher offiziell nur als Nursery School registriert 

ist, konnten dieses Examen leider nicht von 

unserer Schule selbst abgenommen werden und 

die 27 Schüler mussten hierfür an eine andere 

Schule gefahren werden. Nach einigen 

organisatorischen Schwierigkeiten konnten sie 

aber dennoch letzte Woche die Prüfung ablegen 

und nun warten wir alle gespannt auf die 

Ergebnisse. 

Damit unsere Schule offiziell auch als Primary 

School anerkannt werden kann, muss dringend 

noch ein weiteres Gebäude mit 2 

Klassenzimmern gebaut werden.  Der Plan ist, 

sofort im Januar damit loszulegen, weswegen 

wir gerade einen Kostenvoranschlag einholen. 

Es bewegt sich aktuell einiges an unserer Schule: 

Bisher war Prosper, unser langjähriger Partner 

vor Ort, Schuldirektor an der Schule. Da er 

jedoch kein ausgebildeter Lehrer ist und auch 

noch weitere Aufgaben inne hat, ist ab 

Dezember nun Mwaisumo Direktor der Nursery 

& Primary School. Außerdem müssen wir noch 

mehr Primary School Lehrer für die nächsten 

Schuljahre einstellen, da wir bisher nur 3 Lehrer 

mit entsprechendem Abschluss haben. Alle 

anderen Lehrer haben nur den Abschluss in 

Nursery Schools zu unterrichten. Deswegen 

mussten wir leider den nicht ganz einfachen 

Beschluss fassen, einige unserer 

Lehrer im nächsten Schuljahr nicht mehr 

beschäftigen zu können. Dafür benötigen wir 

jedoch neue Lehrer für unsere Primary School. 

Da Caro bis Ende Januar noch vor Ort ist, kann 

sie bei den Bewerbungsgesprächen dabei sein, 

womit wir die neuen Lehrer dann gleich selbst 

kennenlernen können! ´ 

 

Patenkinder 

Unser Patenkind Yasinta hat die Universität 

erfolgreich beendet! 

Wir wünschen ihr für 

ihre weitere Zukunft 

alles Gute und 

bleiben weiterhin 

mit ihr in Kontakt.  

 

 

 

Linus hat im Sommer 2013 das College mit 

Zertifikat beendet. Er hat in allen Fächern außer 

einem gute Noten. Die Prüfung zu diesem Fach 

muss er im Juni 2014 wiederholen.  Damit er die 

lange Wartezeit sinnvoll nutzt, hilft er der 

Sekretärin an unserer Schule zwei Tage die 

Woche. Von ihr soll er praktische Tipps 

bekommen, damit er die Prüfung gut besteht. 

Wir hoffen nun, 

dass er als 

Praktikant viel 

lernt und dann im 

Juni 2014 seine 

Prüfung besteht. 

Seit Februar 2011 

wird Linus von 

einer Familie aus 

Weil der Stadt 

unterstützt. Danke 

dafür! 
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Unser Verein unterstützt im Moment 28 junge 

Vor- und Grundschüler. Diese Patenkinder 

besuchen unsere Schule "Pamoja Nursery & 

Primary School" in Bonyokwa, Dar es Salaam 

(Tansania) und kommen aus Familien, die sogar 

unser geringes Schulgeld  von 125,- Euro im Jahr, 

nicht bezahlen können. Deshalb bezahlt der 

Verein für diese Kinder das Schulgeld, das Essen 

usw. 

Für 20 Euro im Monat oder 240 Euro im Jahr 

können Sie eine Patenschaft für eines dieser 

Kinder übernehmen.  

Da wir nicht wollen, dass die Patenkinder eine 

Sonderrolle in der Schule einnehmen, wissen die 

Kinder nicht, wer Patenkinder sind. Aus diesem 

Grund halten wir es auch für sinnvoll, dass Paten 

und Patenkind keinen persönlichen Kontakt 

haben, Geschenke bekommen o.ä. Auch ist es 

uns nicht möglich einzelne Patenkinder den 

Paten zuzuordnen. Durch familiäre 

Veränderungen, Umzug und ähnliches können 

wir nicht gewähren, dass die Kinder die gesamte 

Schulzeit unsere Schule besuchen. Deshalb 

bezahlen die Paten die oben genannte Summe 

und wissen, dass sie einem der  Kinder helfen, es 

fördern und ihm eine ganz wichtige Chance 

geben. 

Ab sofort gibt es für jeden, der bereits eine 

Patenschaft übernommen hat bzw. neu 

übernimmt von EineWelt-Pamoja e.V. eine 

Patenschaftsurkunde. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EineWelt – Pamoja 

wünscht Frohe Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr! 

 

EineWelt -  Pamoja  Patenschaft 


