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Scheunenflohmarkt 18.+19. Juni 2022 

Der 12. Flohmarkt, lag am Ende der Pfingstferi-

en und es war so heiß wie noch nie. Die hohen 

Temperaturen bescherten uns am Samstag we-

niger Besucher als sonst, doch unser Erstaunen 

war groß, als wir am Abend die Kasse zählten 

und sich beachtliche Einnahmen darin befan-

den. Auch der Sonntag war heiß, aber mit ei-

nem angenehmen Lüftchen, und es war ein 

ständiges Kommen und Gehen. Die Schnäpp-

chenjäger stöberten in der gut bestückten 

Flohmarktscheune und wie die Jahre zuvor wa-

ren wir erstaunt was so den Besitzer gewech-

selt hat für den guten Zweck.

 

Bei einer Pause mit leckerem Essen, Kaffee und 

Kuchen wurde fleißig miteinander kommuni-

ziert. Für unser Angebot an selbstgebackenen 

Kuchen, selbstgemachtes Eis/Eiskaffee, Zigar-

ren-Börek, Couscous Salat, Würstchen und Ge-

tränkeauswahl bekamen wir ein großes Lob. 

 

Am Sonntagabend packten viele Hände mit an, 

so dass die Alpenrosenstraße, Scheune und die 

Küche, schnell aufgeräumt waren und wieder aussa-

hen wie immer!  

Unser großer Dank  geht an all die zahlreichen 

Helfer, ob Auf-Abbau, Küchenhelfer*innen, 

Kuchenbäcker*innen, Spender*innen der 

Flohmarktware, natürlich an unsere Gäste und 

Nachbarinnen und Nachbarn, denn ohne diese 

Menschen würde es den Scheunenflohmarkt nicht 

geben!  

Wir konnten einen beachtlichen Betrag an unsere 

Projekte überweisen, das macht uns sehr dankbar. 

 

Antrag Landratsamt für 2000.-€ 

Im April 2022 haben wir uns wieder beim Landkreis 

Böblingen um Fördergelder, dieses Jahr 2000.-€ 

beworben. Im November kam die positive Nachricht, 

dass wir den Gesamtbetrag genehmigt bekommen 

haben. Den gesamten, Förderbetrag gab es noch 

nie, immer nur einen Teil davon- vielen Dank an die 

Kreisräte und Rätinnen die uns den Gesamtbetrag 

genehmigt haben.  

So können wir nun für die Büroausstattung der 

Schule einen Kopierer plus Papier und einen 

 Neues aus Deutschland 

 

 

  Letzte Neuigkeiten Quartal 4 - 2017 in Afrika 
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Bildschirm für den PC beschaffen, und die Kinder 

belommen Lerncomputer. 

 

Weltkindertag 25.09.2022 

Nach 2 Jahren Corona bedingter Pause, fand der 

Weltkindertag am 25. September wieder in seiner 

gewohnten Form im Sommerhofenpark in Sindelfin-

gen statt. 

Der Start war dieses Mal etwas holprig: eine Orga-

nisatorinnen war kurzfristig eingesprungen, es fehl-

ten für die verschiedenen Stationen Mitarbei-

ter*innen, auch die Kuchenspenden waren „über-

schaubar“, Kaffee gab es keinen… und die Wettervor-

hersage ganz schlecht! 

 

Aber meist wird es nicht so schlimm wie befürchtet: 

die eingesprungene Organisatorin hat ihre Sache 

sehr gut gemacht, die Stationen konnten, trotz we-

niger Helfer*innen, alle stattfinden, Kuchen gab es 

dann doch genügend, Kaffee gab es vom Park Res-

taurant umsonst und nicht zuletzt war das Wetter 

viel besser als angekündigt. Nur zum Aufbau gab es 

ein paar Regentropfen, danach gab es viele Wol-

ken aber es blieb trocken und manchmal blinzelte 

auch die Sonne durch die Wolkendecke. 

So war es nicht erstaunlich, dass sehr viele Familien 

den Tag dazu nutzten, um an den verschiedenen 

Stationen zu spielen, Kaffee und Kuchen zu genie-

ßen, den Darbietungen auf der Bühne zu folgen, 

einfach einen schönen Tag mit der Familie zu ver-

bringen. 

 

Termine 2023 

Sonntag, 2.4.2023   Mitgliederversammlung 

Wochenende, 17. + 18.6.2023 Scheunen-Flohmarkt 

 

 

 

Neues aus der Schule 

Unsere Siebtklässler haben einen super tollen 

Schulabschluss gemacht, alle SchülerInnen haben mit 

dem Level A, das ist in Tansania die Bestnote, wie 

hier bei uns die Note "sehr gut “““ abgeschlossen. Wir 

sind sehr stolz darauf, dass die Schulleistungen bei 

den Schülern so gut sind. Das zeigt uns, dass die 

Lehrer und Lehrerinnen eine gute Arbeit leisten und 

die Kinder sehr gewillt sind zu lernen. Somit erreicht 

unsere Schule in der Gesamtwertung  aller Grund-

schulen Tansanias Platz 10. Glückwunsch!! 

 

 Neues aus Afrika 
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Durch die momentane Situation überall, ist auch in 

Tansania alles viel teurer geworden, oder manche 

Dinge/Lebensmittel bekommt man überhaupt nicht 

mehr, was die Lage an der Schule und bei den Fa-

milien nicht einfacher macht. Wir unterstützen wo 

wir können.  

Trotzdem läuft alles seinen Gang, natürlich wie 

immer mit Höhen und Tiefen, aber wir sind sehr 

zufrieden, dass wir nichts dramatisches zu berichten 

haben.  

 

Patenkinder 

Velena, ist eine junge Frau, die aus dem Dorf vom 

Mann einer unserer Lehrerinnen mitgebracht wurde 

und so in Kontakt mit uns kam. 

Velena hatte sich, mit einem sehr guten Zeugnis an 

der University of science and technology in  

Daressalaam beworben und ging davon aus, dass 

sie zu 100% vom Staat unterstützt wird. Ihre Vo-

raussetzungen waren gut und sie hat alle erfüllt. 

Wir haben ihr die Aufnahmegebühr für die Universi-

tät bezahlt, dann kam die Nachricht, dass sie nur zu 

50 % vom Staat bezuschusst wird und sie den Rest 

selbst finanzieren muss. 

Mit dieser Situation lassen wir sie nicht hängen 

und finanzieren ihr die restlichen 50 % für die Dau-

er ihres Studiumsdies dauert 3 Jahre 

Velena ( rechts )mit ihrer Mutter 

 

Wir drücken ihr die Daumen und wünschen ihr viel 

Erfolg beim Start an der Universität.     

 

 

 

 

Wir, EineWelt-Pamoja e.V., wünscht allen 

Mitgliedern, Freunden und Bekannten 

ein besinnliches, frohes Weihnachtsfest 

und einen gesunden Start ins neue Jahr.  

Freuen uns auf 2023!! 

               

 

 


