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                    Darmstadt, 07.02.11 

Liebe Vereinsmitglieder, Paten und Spender! 
Vielleicht haben Sie auch schon bemerkt, was wir mit Schrecken festgestellt haben: 
der letzte Newsletter ist schon eine ganze Weile her. Das tut uns leid und soll so 
schnell nicht mehr vorkommen.  
Wenn Sie es aber trotzdem einmal nicht mehr abwarten können, gibt es  auch noch 
unsere Homepage „tumaini e.V.“. Hier gibt es auch noch mehr Bilder von unseren 
Vereinsaktionen und den Projekten in Kenia!  
 
Nun also zu den Highlights und Geschehnissen aus den letzten Monaten: 

„Was geht ab bei tumaini e.V.?!“ 
Die SchülerInnen des PMHG (Philip-Matthäus-Hahn-
Gymnasium) haben sich auch 2010 wieder für  
tumaini e.V. engagiert. Mit u.a. Tageslöhnen, Verkäufen, 
Aufführungen kamen letztes Jahr ca. 8 000€ zusammen. 
Mit dieser Aktion haben sie gleichzeitig den dritten Platz 
mit 500€ Preisgeld beim „Eine-Welt-Preis“ gewonnen, 
der von einer baden-württembergischen Stiftung für 
Entwicklungszusammenarbeit verliehen wird. 
 
Nach zwei Jahren Engagement des PMH für die Vemona Academy möchte eine 
Abiturientin und ehemalige Hauptorganisatorin des ´PMH für Kenia´ gern einmal 
„alles live“ miterleben. Sie wird im Sommer für zwei Monate nach Kenia gehen, bei 
der Schuldirektorin Monica wohnen und mit ihr zusammen in die Schule gehen. Wir 
freuen uns über diesen mutigen Schritt und wünschen dir, Leonie, eine tolle Zeit bei 
Vemona! 

 
Im Oktober 
organisierte tumaini 
e.V. zum zweiten Mal 
ein Benefiz-Konzert. 
Die Brenz Band aus 
Ludwigsburg besteht 
zum großen Teil aus 
behinderten 
Menschen. Sie 
sorgten für 
ausgelassene 
Stimmung im 
Gemeindehaus in 
Stetten. 
 

 
Tumaini hat Zuwachs bekommen! Schon im ersten Monat des Jahres haben wir drei 
neue Mitglieder aufgenommen und einen Spender! Schön, dass Ihr dabei seid und 
herzlich willkommen! 
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Sie wundern sich, dass in der Datumszeile des Newsletters „Darmstadt“ steht? Ich 
(Lisa Vehrs) studiere hier seit Oktober ´Soziale Arbeit´, nachdem ich meine 
theologische Ausbildung in Bergneustadt bei Köln abgeschlossen habe. Vielleicht 
lassen sich hier ja noch einige „Jagdgründe“ auftun und ein paar Darmstädter finden, 
die sich für unsere Arbeit bei tumaini e.V. begeistern lassen... 
 

Wie steht´s um Vemona? 
Die Schüler der Vemona Academy haben ihre Prüfungszeit hinter sich gebracht. Für 
die achten Klassen gibt es eine besondere Prüfung, das KCPE (Kenya Certificate of 
Primary Education). Das ist die letzte, landesweit einheitliche Prüfung, bevor sie von 
der Primary-School (Grundschule) dann auf die High-School (Gymnasium) wechseln. 
Von Vemona haben 21 Schüler am KCPE teilgenommen. Der Schulbeste hat 346 
von 500 möglichen Punkten erreicht. Das kann sich sehen lassen: Kenias 
landesbester Schüler erreichte 432 von 500 Punkten. 
 
Während des letzten Jahres hat Monica ein Stück Land in der Nähe der Schule 
gepachtet. Darauf hat sie Mais und Bohnen gepflanzt, um nicht alle Lebensmittel für 
das Essensprogramm kaufen zu müssen. Der Anbau ist allerdings nicht effizient. 
Denn der Aufwand ist groß und die Ersparnisse nur klein.  
Deswegen können sich die Schüler jetzt freuen, denn nach der nächsten Ernte wird 
das Feld zu einem Schulhof umgewandelt. Dann können die Schüler ihrem 
Bewegungsdrang freien Lauf lassen. :)  
  

Wie sieht´s aus bei Stars? 
Und wieder hat´s einer geschafft! George Kioko, einer der Stars Jungen hat seine 
Highschool-Prüfung (KCSE - Kenya Certificate of Secondary Education) hinter sich 
gebracht. Jetzt wartet er gespannt auf seine Ergebnisse. Bis dahin nimmt er an 
einem Computerkurs teil, um sich weiter fit zu machen für´s Berufsleben. 
 

 
 
 
 
Dieses Foto wurde aufgenommen, als 
Tanja und ihre Eltern bei ihrem Kenia-
Besuch im Oktober mit einigen Kindern im 
„Vergnügungspark“ waren.  
Mit diesem Foto wünschen wir Ihnen, dass 
es bei Ihnen auch „rund läuft“! 
Mit herzlichen Grüßen, 

 
&      
                                                                       

                                                                                                                     (Vereinsvorsitzende) 

Hier geht’s rund! 
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