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Neues aus Deutschland
Spende der Airline Eurowings
wie im letzten Newsletter schon berichtet, haben
wir uns für ein internes Projekt der Airline
angemeldet und gehofft, das sich der soziale
Verein aller Lufthansa Group Mitarbeiter „“HELP
ALLIANCE““, wozu auch Eurowings gehört, sich für
uns entscheiden wird. Wir hatten Glück und die
Wahl fiel nach eingehender Prüfung aller eingereichten Hilfsprojekten/Vereine auf uns. Wir durften
uns über 5000 Euro freuen, welcher auch durch
Spenden der Fluggäste auf Langstreckenflüge von
Eurowings zusammen gekommen ist.

be des Bordmagazins
von Eurowings wurde
über die Spendenaktion
„„“„HELP

berichtet
auch

die

Scheunenflohmarkt: 20. + 21. 06. 2020
Apfelsaft
Den Saft, den Fam. Richter jedes Jahr frisch aus
den eigenen unbehandelten Äpfeln pressen
lässt , wird ab 2020 um 1.-€ teurer, jetzt 8.-€ für
5 Liter, somit kostet ein Liter Saft 1,60 Euro. Sie
tun mit dem Kauf etwas für ihre Gesundheit,
unterstützen heimische Streuobstwiesen und 4
Euro pro Karton gehen als Spende an den Verein.
Sonnwendfeier bei Mundles
2019 fand die beliebte Sonnwendfeier bei Fam.
Mundle nicht statt, da Herr Mundle einen runden

In der Novemberausga-

von

Wichtige Termine in 2020
Mitgliederversammlung: 22. 03 .2020

ALLIANCE““
und

somit

Schule

er-

wähnt.

Spende vom St. Martin Umzug
Wie jedes Jahr fand am 11.11.19 der ökumenische

Geburtstag feierte. Er ließ es sich aber nicht nehmen trotzdem zu spenden, er verzichtete auf Geschenke und ließ dem Verein eine großzügige
Spende zukommen. Vielen Dank dafür.
Erinnerung Amazon Smile
Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, wann
immer Sie im Internet über Amazon Ware einkaufen, bitte benutzen Sie hierfür die Seite
https://smile.amazon.de
Hinterlegen Sie bei Ausgewählt unseren Verein
EineWelt-Pamoja.e.V., dieser wird gespeichert und
ist beim nächsten Einkauf schon hinterlegt.

Martinsumzug, mit anschließendem Martinsspiel,
Leckereien, Martinsgänsen und Glühwein statt. Die
Einnahmen des Abends, plus ein Zuschuss der

Pro Einkauf erhält der Verein von der Kaufsumme

evangelischen und katholischen Kirchengemeinden

0,05%, ohne das Mehrkosten für Sie entstehen.

aus Dagersheim und Darmsheim, kamen unserem

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Verein zugute es waren 1227,70 Euro. Die Freude

Information

darüber ist groß und das Geld wird sinnvoll und zu

Laut

100% in Tansania eingesetzt.

Schuhmacher kann

Aussage

unserer

Kassiererin

Waltraud

der Mitgliedsbeitrag

beim

jährlichen Steuerausgleich abgesetzt werden, dafür
reicht der Kontoauszug der Bank.
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haben. Joyce heißt die Mutter von Charity und Ann

Aktuelles aus Afrika

die Mutter von Camillus. Ann ist die Tochter von

Patenkinder Kenia:

Joyce, die Mutter von Camillus und die Schwester

Valary Achieng
Sie studiert momentan an der
Turkwel Gorge Mixed Secondary
School, die in dem Gebiet der
Pukot und Turkana liegt, welches
von blutigen Auseinandersetzungen

zwischen

den

ethnischen

Stämmen wegen Wasser und Weideland geprägt

von Charity. Die Mütter sind sehr glücklich und
dankbar für unsere Unterstützung. Die beiden Kinder leben mit Ann in Rongai, das ist ein Stadtteil
von Nairobi, dort besuchen sie die Grundschule.
Sie haben sich in das städtische Umfeld gut eingelebt, ihre Leistungen in der Schule können sich sehen lassen: Camillus 14. von 27 Schüler*innen, Charity 12. von 52 Schüler*innen.

ist.
Valary ist Vorsitzende des Peace Club der Schule,
dort hat sie dann auch Francis, der die Patenkinder

Patenkinder Tansania:
Peter Saga
Peter wird schon seit längerer Zeit

in Kenia betreut, bei einem Besuch von der Schule

vom Verein und einer Familie aus

kennen gelernt. Der Verein hat beschlossen Valary

Maichingen unterstützt. Am Anfang

zu helfen, da sie aus armen Verhältnissen kommt,

unserer Unterstützung haben wir

ihre schulischen Leistungen gut sind und sie sich
auch für den Frieden in der Region einsetzt. Zwischenzeitlich wird Valary von einer

Patin unter-

stützt.
Camillus Tubula und Charity Samante
Seit kurzem werden auch Camillus
und Charity unterstützt. Beide sind
vom Stamm der Massai und lebten
in dem kleinen Dorf Rombo an der
Grenze von Kenia/Tansania, in der
Nähe vom

Kilimanjaro und des

Nationalpark Ambosseli. Das Privileg der Schulbildung steht nur wenigen zur Verfügung und Mädchen haben durch die traditionellen Praktiken wie
frühe Ehe und Genitalverstümmelung (FGM) kaum
eine Chance darauf. Beide stammen von einer

auch

zeitgleich

seinem

Bruder

geholfen. Als Peter mit dem ersten Studium fertig
war (Diplom) haben wir die Unterstützung beendet
und nur noch seinen Bruder unterstützt. Unsere
Regel ist und war, nur ein Kind einer Familie bekommt die Unterstützung vom Verein. So suchte
sich Peter vorerst Arbeit und bekam kein Geld
mehr von uns. Als der Bruder dann sein Studium
abgeschlossen hat, fragte Peter bei uns an, ob er
Unterstützung für das Bachelor Studium bekommen
könne. Da er ein guter Student und immer zuverlässig war, haben wir dem zugestimmt. Seit Oktober 2018 macht er sein Studium zum Bachelor of
Accounting. Er weiß unsere Hilfe zu schätzen und
hat sich in einem Brief bedankt.

Großfamilie ab, die so gut wie nichts zum Leben

EineWelt - Pamoja e.V.

Alpenrosenstraße 3/2

71069 Sindelfingen

Spendenkonto 21766

BLZ 603 501 30 (BIC: BBKRDE6B)

Kreissparkasse Böblingen

IBAN: DE 87 6035 0130 0000 0217 66

NEWSLETTER
EineWelt-Pamoja e.V.

2018/1
2020/1

You were there when I need you the most in my life. I would be
ungrateful without saying thanks to EineWelt-PAMOJA .e.V. and
much thanks to you Ingrid Richter and your family, your fellow
member of Pamoja Group. It has been a long long time since we
last being together, but I will never ever forget your presence in
my life to support me and my family. It was a learnable lesson to
me to put smiles to other people… much thanks to Ingrid, Caro
Richter and your family also all EineWelt-Pamoja e.V. members
who were coming all the way from Germany to see us and be
with us I hope one day we will be together and see each other
soon. Asante!.
Du warst da, als ich dich am meisten in meinem Leben brauchte.
Ich wäre undankbar, ohne mich bei EineWelt-PAMOJA .e.V zu
bedanken. und vielen Dank an Sie Ingrid Richter und Ihre Familie,
Ihre Kollegin der Pamoja Group. Es ist schon lange her, dass wir
das letzte Mal zusammen waren, aber ich werde Ihre Anwesenheit in meinem Leben niemals vergessen, um mich und meine
Familie zu unterstützen. Es war für mich eine lernbare Lektion,
anderen Menschen ein Lächeln zu schenken ... Vielen Dank an
Ingrid, Caro Richter und Ihre Familie, auch an EineWelt-Pamoja
e.V. Mitglieder, die den ganzen Weg aus Deutschland gekommen
sind, um uns zu sehen und mit uns zusammen zu sein. Ich hoffe,
eines Tages werden wir zusammen sein und uns bald sehen.
Danke!

Kampala International Universität von Dar es Salaam.
Es ist immer wieder unvorstellbar, dass sich die
Patenkinder nicht trauen uns solche Dinge zu erzählen, aus Angst dass wir sie verurteilen, fallen lassen, oder nicht mehr finanziell unterstützen.
In ihrer Kultur wird nicht darüber gesprochen, es
wird vertuscht, geheim gehalten usw. Immer wieder
reden wir darüber, dass es keine Schande ist wenn
etwas Unerwartetes geschieht und das bei uns
darüber gesprochen wird, vor allem mit Personen
denen man vertrauen kann.
Doreen hatte ein sehr schlechtes Gewissen und
hat sich nicht wohl gefühlt dabei, dass sie nichts
erzählt hat. Das wir sie nicht verstoßen und verzeihen ist ihr sehr wichtig.

Doreen W. Marangu
Wir haben versucht ihr zu erklären, dass sie stolz
Doreen ist eins der ersten Patenkinder. Sie hat ein sehr trauriges
Schicksal, hat sich jedoch nie unterkriegen lassen, ist immer wie-

darauf sein kann, mit dieser unerwarteten schwierigen Situation fertig geworden zu sein, ihren Master gemacht zu haben und nun einen guten Job
hat.

der nach jedem Schicksalsschlag
aufgestanden und hat ehrgeizig ihr Ziel, zu studieren, weiter verfolgt. Ende 2018 war es soweit, sie
hatte ihren Master in der Tasche und war nun auf
Arbeitssuche.
Ende 2019 hat sie sich getraut uns zu erzählen,
dass sie am 26.4.2019 Mutter einer kleinen Tochter geworden ist. Die Kleine heißt Noreen.
Sie hat während der Schwangerschaft weiterstudiert und danach einen Job gesucht, den sie auch
gefunden hat und unterrichtet nun Englisch an der

Auch das sind Themen bei denen wir unsere Patenkinder unterstützen und ihnen helfen dazu zu
lernen.
Infos von der Schule
Es gibt im Moment wenig Neues zur Schule zu berichten. Sie haben alle Gelder vom Budget 2019
beantragt und bekommen. Dies waren: 4000 Euro
für Essen, 3x Monatsgehälter aller Mitarbeiter von
je 5.600 Euro ergibt zusammen 20.800 Euro.
Die 62 Jungs und Mädchen der 7. Klasse die Ende
2019 ihren Grundschulabschluss gemacht haben,
waren sehr erfolgreich. In Tansania ist das Noten-
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system in Buchstaben, wobei A die beste Note ist,

rer*innen für Willi eine kleine Trauerfeier veranstal-

also unserem „sehr gut“ entspricht. In der Abschluss-

tet.

klasse haben alle bestanden und es gab 52 x die

Im Moment ist die Führungsriege der Schule dabei,

Note A und 10 x die Note B. Das ist ein ganz tolles

die dringend benötigen Gaskochtöpfe von der

Ergebnis, das uns sehr stolz macht! Wir gratulieren

Eurowings Spende zu kaufen.

allen unseren Schülerinnen und Schülern zu diesem
tollen Ergebnis und bedanken uns bei unseren

Wie immer halten wir sie weiter auf dem Laufenden.

Lehrer*innen für ihren Einsatz und ihre gute Arbeit!
Es ist für alle Ansporn so weiterzumachen und die
Schüler*innen zu einem erfolgreichen Schulabschluss zu begleiten.
Die Schule hat nach den Ferien im Januar wieder
angefangen und alles geht seinen gewohnten
Gang.
In den letzten paar Monaten war der Kontakt nach
Tansania nur auf das Nötigste beschränkt, da
Ingrid Richter die Kraft und Energie für die Pflege
ihres schwerkranken Mannes Willi benötigt hat.
Leider ist dieser im Dezember 2019 gestorben.
Willi Richter war von der ersten
Stunde an, Motor, Ideengeber
und Unterstützer des Vereins. Er
war immer zur Stelle wenn er
gebraucht wurde, ob hier in
Deutschland oder vor Ort an der
Schule. Auch er kannte die Schule, Schüler*innen
und Lehrer*innen fast alle persönlich, so ist es

Wünschen nun Allen eine gute Zeit bis
wir uns hoffentlich gesund und munter
bei der Mitgliederversammlung am

nicht verwunderlich, dass auch in Tansania große

22.03. wiedersehen.

Bestürzung und Trauer herrschte, als bekannt wurde, dass er gestorben war.
Carolin Richter, Tochter von Ingrid und Willi Richter,

Schöne Grüße

war im Dezember in Deutschland und als sie nach

Euer Vorstand EineWelt-Pamoja e.V.

Tansania zurückkam, wurde von einem Teil der Leh-
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