Bergneustadt, 21.5.2010
Liebe Vereinsmitglieder, Paten und Freunde des Vereins!
Vor zwei Wochen stand Tanja Sayer mit ihren Eltern auf dem Orientalischen Markt „Orient
LE“ in Leinfelden, um für unseren Verein zu werben und einige Accessoires und Schmuck zu
verkaufen. Dies war nun das zweite Mal, dass tumaini e.V. dort vertreten war. Das Fazit
nach der Veranstaltung lautete: „Nächstes Jahr sind wir nicht mehr dabei, die Leute haben
wirklich nur Bauchtanz im Kopf!“
Aber es war auf jeden Fall einen Versuch wert! Vielen Dank allen Fleißigen, die sich an
diesem Tag mit eingesetzt haben!
Ein nächstes Projekt wird Anfang Juni eine Geldsammlung in der Biblisch-Theologischen
Akademie in Wiedenest sein (bei Köln, hier studiere ich, Lisa, gerade). Die Schüler werden
gemeinsam Grillen. An dem Abend soll Geld für tumaini zusammengelegt werden.
Wofür werden wir das Geld einsetzen?
Fünf Jungen aus dem Heim Stars for Jesus besuchen ein College (zur Berufsausbildung), zu
dem sie jeden Tag anderthalb Stunden hin und wieder zurück pendeln müssen. Dadurch
haben sie erheblich weniger Zeit zum Lernen.
Außerdem haben wir jetzt gehört, dass leider manche andere Jungs von Stars die Schule
abgebrochen haben und mit ihrer Einstellung einen schlechten Einfluss auf die
´Collegejungs´ haben.
Deswegen werden wir ab Juli 2 Zimmer mieten, die sich näher am College befinden. Neben
der Fahrzeitersparnis möchten wir die ´Collegejungs´ vor dem schlechten Einfluss schützen.
Zusätzlich können wir sie sogar noch in ihrer Selbstständigkeit fördern. Einer der ehemaligen
Starsjungs wohnt dann ganz in der Nähe und hat angekündigt, „ein Auge auf die Bande zu
werfen“.
In den Ferien werden die ´Collegejungs´ dann noch Besuch bekommen von weiteren vier
Starsjungs, die auf der Highschool im Internat sind und nur in den Ferien zu ihnen ziehen
werden.
Von dem Erlös der Geldsammlung wollen wir eine Erstausstattung für einen kleinen
Haushalt kaufen: Matratzen, Decken, einen Gaskocher, Töpfe, Geschirr und Besteck.
Wenn Sie dieses einmalige Projekt auch gern mit unterstützen wollen, können Sie das gerne
tun. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass die Anschaffungspreise den Erlös übersteigen
werden. Deswegen sind uns weitere Spenden herzlich willkommen. Bitte geben Sie/gebt im
Verwendungszweck „Erstausstattung“ an.
Was gibt es von der Vemona Akademie zu berichten?
In einer kenianischen Schule werden vor den Ferien immer
die Klassenbesten besonders geehrt. So auch vor diesen
Osterferien bei Vemona. Und - wer ist es geworden?!
In zwei Klassen sind es Kinder aus dem Vemona Heim.
John ist sechs Jahre und ist in der ersten Klasse
Klassenbester und Hannah ist fünf Jahre alt und ist in der
Vorschulklasse die Klassenbeste!
Wir sind stolz auf „unsere Kids“ und hoffen, dass wir
besonders ihren beiden Paten mit dieser Nachricht eine
Freude machen können.

(Hannah)
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Im letzten Bericht hatten wir angekündigt, dass es ein erstes Benefizkonzert zugunsten von
tumaini e.V. geben würde. Im Rahmen eines Schulprojekts zum Thema Entwicklungshilfe
entstand bei einigen Schülern der Technischen Oberschule Nürtingen die Idee eines
Benefizkonzertes. Sie übernahmen die komplette Planung und Durchführung der
Veranstaltung.
Am 13. März ließen die Zuschauer nicht lange auf sich warten und schon bald waren alle
Plätze belegt.
Den ersten Teil des Abends gestaltete die Band GrooveConnection, die eigens für diesen
Anlass zusammengestellt wurde und Jazz und Swing spielte.
Im zweiten Teil des Abends sorgte die Band GrooveSix, eine im süddeutschen Raum
bekannte Tanz- und Partyband, mit gecoverten Liedern bei den Gästen für gute Laune und
Tanzstimmung.
Zwischendrin wurde Tanja Sayer über nähere Einzelheiten aus dem Verein interviewt. Fotos
halfen den Besuchern, einen Eindruck von Stars for Jesus und Vemona zu bekommen.
Im Rückblick können wir sagen, dass der Abend ein großer Erfolg war – für die Zuhörer ein
musikalischer Genuss und für unseren Verein eine wertvolle finanzielle Unterstützung.
(mehr dazu auf www.tumaini.org).

Zu guter Letzt noch ein paar Gebetsanliegen:
Wir können Gott danken für
…die Kinder/Jugendlichen, die ihre Chance ergreifen und sich in der Schule anstrengen
…ein sehr erfolgreiches Benefizkonzert
Zusammen können wir Gott bitten für
…Monica, die all ihre Zeit, Kraft und Liebe für Vemona einbringt. Diese Arbeit kostet viel
Energie, so dass sie sehr oft krank ist. Wir wollen um Gesundheit und Kraft für Monica
bitten
…die Jungs von Stars. Das die, die vom richtigen Weg abgekommen sind dieses erkennen
und auf den richtigen Weg finden
…den Umzug, das alles gut geht und die Jungs ihr selbständiges Leben meistern
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.
Bis zum nächsten Rundbrief im September grüßen wir herzlich
Tanja Sayer und Lisa Vehrs
(Vereinsvorsitzende)
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