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Liebe Vereinsmitglieder und Paten!                                               Bergneustadt, 20. Mai 2008 
 
In der Hand haltet Ihr/ halten Sie den ersten offiziellen „Newsletter“!  
Bei „Vemona Academy“ und „Stars for Jesus“ tut sich viel und auch bei „tumaini e.V.“ gibt es 
einiges zu berichten. Deswegen möchten wir drei Mal jährlich einen Newsletter schreiben, 
um Euch/Ihnen von den neuesten Entwicklungen zu berichten. 
 
Mehrere Punkte soll der Brief enthalten. Eine Art „Ist-Zustand-Analyse“ (geniales Wort :) ) 
der beiden Projekte und des Vereins sowie einen Ausblick. 
 
Als erstes möchten wir einen Gruß von Monica, der Direktorin von „Vemona Academy“, 
weitergeben.  
 
„Hallo liebe Freunde, 
Uns geht es gut und wir werden die Schule bald wieder öffnen. Wir hatten nur für eine 
Woche Ferien. (Anmerkung der Redaktion: von üblicherweise 2 Wochen) Ich finde es 
wichtig, dass die Schüler kontinuierlich Lernen, um sie von den vielen schlechten Dingen, die 
es hier gibt, fern zu halten. So ist es gut, wenn sie mit dem Lernen beschäftigt sind. 
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unseren geliebten Sponsoren im Namen von 
Vemona einen Gruß zu senden. Ich sende Ihnen ein Wort des Dankes. Wir sind sehr 
glücklich über das, was Gott durch sie für unsere Kinder tut. Danke für ihren Einsatz und ihre 
Liebe, Gottes Kindern zu dienen. Durch ihre Unterstützung haben die bedürftigen Kinder 
eine Möglichkeit, ihre Träume wahr werden zu lassen. Ich habe nichts, was ich Ihnen geben 
könnte, aber ich bete, dass Gott Sie reich segnet. Sie sollen wissen, dass Ihre fortlaufende 
Unterstützung mit großer Wertschätzung empfangen wird. Danke, Gott segne Sie alle.“ 
 
Dann berichtet Monica noch über die Entwicklungen bei Vemona Academy. 
 
Einige Zahlen: 
Anzahl der Lehrer: 13 (die Lehrer wechseln oft, 
weil ihre Gehälter nicht regelmäßig ausgezahlt  
werden) 
Anzahl der Schüler: 220 (unter ihnen 10 W
20 HIV-Infizierte; 20 Flüchtlinge der politische
Unruhen) 

aisen; 
n  

Zahl der Klassenräume: 12 
Miete für die Klassenräume: 12 000 Ksh (120€) 
Gehalt eines Lehrers: ca 5 000 Ksh (51 €; ein 
angemessenes Gehalt wäre 9 000 Ksh (92€) ) 
 
Wir haben als Verein bisher 3 000 Euro zur Unterstützung von Vemona überwiesen. 
 
 
Ziele der Vemona Academy  

o der Kauf eines Grundstückes für den Neubau einer eigenen Schule 
o Einrichtung eines Friseursalons, so dass Geld für die Selbstfinanzierung der Schule 

reinkommt und den Schülern die Haare umsonst geschnitten werden können 
o Kauf von Computern, sodass Computerkurse angeboten werden können 

Monica bittet uns, Vemona im Gebet für diese Ziele zu unterstützen. 
 
Bei Vemona gibt es einen Koch!!! Das heißt, dass das Essensprogramm gestartet werden 
konnte! Danke für jede Gabe, die das Kochen bei Vemona ermöglicht!!! 
Leider reicht das Essen noch nicht für alle. Anfangs (im März) bekamen alle Kinder etwas zu 
Essen, doch durch den Ansturm neuer Kinder kann das Essensprogramm nicht weiter für 
alle finanziert werden. Nur die, die es am nötigsten haben, werden jetzt bekocht. 
Aber das kann man ja wieder ändern... 
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Und es geht noch weiter:  
Monica schreibt, dass sie im Zentrum des Dorfes einige 
Räume gemietet hat, die sie gerade herrichtet. Hier sollen 
die kleineren Kinder zur Schule gehen, damit sie einen 
möglichst kurzen Schulweg haben. Denn Vemona liegt am 
Rande des Dorfes. Die Waisenkinder sollen hier   
übernachten können. Und weil es einen Stromanschluss 
gibt, würde Monica gerne Computerkurse in den 
Klassenräumen stattfinden lassen. 
 
 
 Auf jeden Fall sieht´s schon mal lecker aus, oder?! 

 
Wie sieht es bei „Stars for Jesus“ aus? 
Danke, für viele Spenden! Wir haben einmal alle Spenden 
zusammengezählt, die wir für das Heim gegeben haben. Es sind 
spektakuläre 6660 Euro! Jubel!! 
Mit dem Geld wurden vor allem Schulgelder bezahlt. Paul, 
Mitarbeiter des Heimes, schreibt uns immer wieder, wie dankbar 
er für die Spenden ist. Die Jungs sind ebenfalls sehr glücklich. 
Mehrere von ihnen haben im Frühjahr ihre Prüfungsergebnisse 
bekommen, mit denen sie nun studieren können oder eine 
Ausbildung machen. Zwei von ihnen -Geoffrey und Edward- 
werden jetzt von tumaini unterstützt, so daß sie aufs College 
gehen können und dort Kurse belegen in  „Information technology“ 
(Geoffrey) und „Travel, tourism and Hospitality“ (Reise, Tourismus 
und Gastfreundschaft, Edward)      
         

Geoffrey 

 
tumaini e.V. ... 
 

… hat jetzt 28 Mitglieder, von Osnabrück über Köln bis nach Stuttgart, im Alter von 14 
bis 77 Jahren. 

… hat 47 Patenschaften vermittelt. 
… verkauft monatlich Kuchen nach dem Gottesdienst in Leinfelden-Echterdingen 

(Stetten) bei Tanja. 
… hat sich bei einem Wettbewerb beworben für soziale Projekte im Raum Stuttgart. Der 

Hauptpreis ist ein Geldgeschenk im Wert von 5 000 €! 
… eine wunderbare Homepage, die wächst und gedeiht und attraktive Flyer, die wir 

schon in Läden ausgelegt haben. 
 

 
Was haben wir für Zukunftspläne? 
Bei „studiVZ“, dem total angesagten Kommunikationsmittel für Jugendliche, wollen wir eine 
„tumaini e.V. –Gruppe“ gründen... Wir wollen Monica Geld senden, sodass sie sich eine 
Digitalkamera kaufen kann, um uns Bilder zu schicken... Wir wollen ein Benefiz-Konzert oder 
einen Sponsorenlauf planen... Wir wollen Gebetsanliegen auf unsere Homepage stellen....  
 
Wir hoffen, dass Euch/Sie diese Neuigkeiten genauso froh machen wie uns. Toll, dass 
Ihr/Sie dabei seid/sind! Es berührt uns sehr zu sehen, was Gott in unserem Verein und mit 
unserem Verein alles tut. Wir, als Vorsitzende sind glücklich und stolz ein Teil dieses Vereins 
sein zu dürfen.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
Tanja Sayer und Lisa Vehrs  
(Vereinsvorsitzende)                                                               
                                                   


