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Mitgliederversammlung  

die entfallene Mitgliederversammlung von diesem 

Jahr  wird auf 2021 verschoben. Da keine Neu-

wahlen anstehen ist dies auch kein Problem. Der 

Termin im ‚Jahr 2021 wird rechtzeitig bekannt 

gegeben.   

Scheunenflohmarkt 2020 

Durch die Coronapandemie fand dieses Jahr leider 

kein Töpfermarkt statt, somit ist auch unser heiß 

geliebter Scheunenflohmarkt entfallen. Was uns 

sehr leid getan hat, denn für den Warenbestand 

wäre es auch gut gewesen, wir hätten das ein 

oder andere davon an die „Frau oder Mann“ 

bekommen.  

Somit drücken wir die Daumen und hoffen auf das 

nächste Jahr. 

Spende vom Landratsamt BB 

Auch in diesem Jahr haben wir im März, beim Land-

kreis  Böblingen, Geld für den Verein beantragt. 

Dieses Jahr haben wir wieder den Spendenzu-

schlag erhalten und freuen uns über 1300.-€, die 

gerade in der  schwierigen Zeit von Corona gut tun 

und auch gebraucht werden.  

 Jahresbudget 

Unser jährliches Budget für die Schule ist dieses 

Jahr schon ziemlich aufgebraucht. Corona hat auch 

vor Tansania nicht halt gemacht und so wurde 

unsere Schule im März geschlossen.  

Wie schon in der  letzten Mail erwähnt ist die 

Zahlungsmoral der Eltern in Bezug auf Schul-

gebühren sehr schlecht, vorallem während den 

Schließzeiten. Deshalb wurden bereits 4 x die 

Gehälter der LehrerInnen beantragt, welches von 

uns auch überwiesen wurde, was natürlich das 

Budget schrumpfen lies.  

Wir hoffen, dass die Zahlungsmoral der Eltern nach 

der Wiedereröffnung wieder steigt und sich alles 

etwas entspannt.  

Sonderüberweisung für Lebensmittel 

 

Dank der Unterstützung 

von einigen Spendern 

und Spenderinnen, war 

es dem Verein möglich, 

jeder Familie eines Pa-

tenkindes von unserer 

Schule, ein Lebensmittel-

paket bestehend aus 

1 Sack Reis,  

1 Sack Bohnen und 5 

Liter Öl,  zu überreichen. Eine Person aus jeder 

Familie, hat mit großer Dankbarkeit, das Paket an 

der Schule abgeholt. 

Weltkindertag Sindelfingen 

Wie schön wäre es gewesen, wenigstens an einer 

Veranstaltung teilnehmen zu können. Leider macht 

uns auch da die Coronapandemie immer noch  

einen Strich durch die Rechnung.  

Der Weltkindertag 2020 fällt leider aus.  

Was wir sehr schade finden, denn die Chance auf 

ein paar Spendeneinnahmen entfällt somit leider.  

Auch hier hoffen und freuen wir uns auf das Jahr 

2021!! 

 

 

 

 

  Neues aus Deutschland 

 

 

  Letzte Neuigkeiten Quartal 4 - 2017 in Afrika 

 

 



 

      2018/1 
  

   2020/2 

 
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. 

 
 

Schulstart in Tansania 

Nach monatelanger Schließzeit wurden die Schulen  

am 29.06.2020 in Tansania vom Staat wieder 

geöffnet, und somit konnte der Unterricht auch 

wieder an  unserer Schule Nursery and Primary 

School in Bonyokwa starten.  

Allerdings gab es die 

Auflage zur Maskenpflicht.   

Wir hoffen, dass alles 

seinen gewohnten Gang 

nimmt und keines der 

Kinder erkrankt ist, denn 

dann wüssten wir nicht 

was passiert.  

Der Präsident von 

Tansania legt die Ver-

antwortung jedem Ein-

zelnen seiner Landsleute 

in die Hand und sieht 

das Virus als gegeben 

an.  

Es ist nur zu wünschen 

das diese Strategie aufgeht und nicht zu einem 

Chaos führt.  

 

 

 

 

 

                   

      

                                                     

Wir wünschen Euch einen tollen 

Sommer, bleibt gesund und munter 

bis wir uns wiedersehen. 

Euer Vorstand 

EineWelt-Pamoja.e.V. 
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