
 

 
 
 
             

                   Filderstadt, 22.05.2017 
 
 
Liebe Mitglieder, Paten und Spender, liebe Freunde des Vereins, 
 
 
10 Jahre tumaini e.V. - das dürfen wir dieses Jahr feiern 
 
 
Zuerst einmal geben wir einen kleinen Rückblick der Veranstaltungen in den vergangenen 
Monaten. 
Am 26. November 2016 waren wir als Verein das erste Mal beim Musberger 
Weihnachtsmarkt (Bild links unten) vertreten. Unser Stand mit Souvenirs aus Kenia und 
selbstgemachten Handarbeiten wurde gut besucht, wir konnten Einiges verkaufen und 
Werbung machen. Besonders gefreut hat uns der Anruf einer Frau, welche nach dem Kauf 
eines Backbuches an unserem Stand, nach weiteren Backbüchern gefragt und mehrere 
Backbücher gekauft hat. Das ist doch die beste Werbung. :) 
 

    Eine Woche später waren wir beim   
   Stettener Advent mit den 
   traditionellen Samosa, Kaffee, Tee 
   und allerlei liebevoll gestalteten 
   Handarbeiten vertreten. An dieser 
   Stelle herzlichen Dank an alle 
   fleißigen und kreativen Spender. Das 
   Sortiment reichte von gestrickten 
   Mützen über genähte/gehäkelte 
   Babyschühchen bis hin zu 
   praktischen Kuchentaschen. 
   Das Resultat: Acht Samosa übrig,   
   Kaffee- und Teekannen leer, Kasse 
   gefüllt. :) 
  
 

Am 18.März fand das Benefizkonzert 

(Bild re daneben) mit den Soulshapes statt. Es 
war ein stimmungsvoller und sehr gut 
besuchter Abend. Außer der musikalischen 
Gestaltung gab es natürlich auch wieder 
eine exzellente Bewirtung, eine Bar 
und einen Infostand mit Souvenirs. 
Wir sind sehr dankbar für die vielen 
Spenden, die an diesem Abend 
eingegangen sind und jede helfende Hand 
die den Abend möglich gemacht und uns 
unterstützt hat. 
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In unserem letzten Newsletter haben wir von der dringend notwendigen Registrierung von 
Vemona School und den damit verbundenen baulichen Änderungen berichtet. 
Wir sind sehr, sehr froh und dankbar berichten zu können, dass die Registrierung von 
Vemona als „ Educational Centre“  (anerkannte Bildungseinrichtung) wieder erteilt worden 
ist. Dies war nur Dank Eurer großartigen Unterstützung möglich. Ebenso möchten wir vom 
Vorstand dem Verein “Menschen helfen Menschen“ danken, der uns finanziell erheblich 
unter die Arme gegriffen hat. 
Vor Weihnachten wurde die Schule bereits verwandelt, indem sie gestrichen wurde.  
Monica schrieb uns, dass dies ihr schönstes Weihnachtsgeschenk sei, welches wir ihr 
machen konnten. Denn die Schule sei nun nicht mehr zu übersehen und viele Dorf- 
bewohner kamen, um die Veränderungen anzuschauen. Die Klassenzimmer wurden 
ebenso gestrichen und die Böden ausgebessert. 
 

 
Motto: Knowledge is our empowerment (Wissen ist unsere Befähigung) 

          In God we trust (Auf Gott vertrauen wir) 
 
Der Schulhof wurde mit Estrich ausgebessert und die Toiletten und Toilettenvorräume 
gefliest. Dies waren auch Bedingungen für die Registrierung. (siehe Bilder unten) 
Der oberste Stock ist mittlerweile auch mit Strom versorgt. 
Für die Registrierung der Schule als „KCPE Centre“, (um Abschlussprüfungen durchführen 
zu können) war es dieses Jahr leider schon zu spät. Im Vordergrund stand die generelle 
Registrierung, um die Schule nicht schließen zu müssen. Die zusätzliche Registrierung 
werden wir für nächstes Jahr in Angriff nehmen. 
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Nun zum Ausblick. Wie anfangs schon erwähnt wurde ist dieses Jahr unser 
Jubiläumsjahr - 10 Jahre tumaini e.V.. Anlässlich dieses Jubiläums möchten wir 
Monica nach Deutschland einladen. Der Flug ist für Juli gebucht (10.07.-30.07.), 
allerdings steht das Visum noch aus, welches möglicherweise erst sehr kurzfristig 
erteilt wird. So bleibt es spannend, ob wir Monica tatsächlich hier willkommen heißen 
können und ob sie tumaini e.V. von unserer Seite aus kennenlernen kann. Wir 
möchten ihr ermöglichen einen Einblick in unsere Kultur, unseren Alltag und auch in 
unser Bildungssystem zu bekommen. Ebenso, dass Ihr die Möglichkeit bekommt 
Monica kennenzulernen, die für unsere Projekte vor Ort verantwortlich ist. Ohne sie 
würde der Verein nicht überleben können. 
Wenn klar ist, ob Monica tatsächlich nach Deutschland kommen kann werden weitere 
Informationen folgen bezüglich Veranstaltungen gemeinsam mit Monica. 
Anlässlich des Jubiläums haben wir eine Vereinschronik erstellt. Dieses kann gern 
als pdf zugesandt werden. Außerdem ist bereits ein Fotobuch über die ersten fünf 
Vereinsjahre fertig. Das Zweite ist in Arbeit. 
 
Termine: 
- Kuchenverkauf am 25.06; 16.07.; 17.09.; 15.10.; 12.11. und 10.12.2017 jeweils 
  nach dem Gottesdienst der ev. Kirche in Stetten 
- Mitgliederversammlung am 27.10.2017, Einladungsschreiben folgt 
- Bazar der ev. Kirchengemeinde Stetten voraussichtlich am 2.12.2017 
- Weihnachtsmarkt in Musberg am 2.12.2017  
- Stettener Advent voraussichtlich am 9.12.2017 
- Benefizkonzert 2018: Am 10.03. rocken die Soulshapes wieder die Festhalle in 
  Stetten 
 
Vielen Dank für Eure Unterstützung, sei es finanziell, tatkräftig oder im Gebet. 
  
Wir freuen uns, Euch bei der ein oder anderen Veranstaltung zu sehen und 
wünschen bis dahin eine gesegnete Zeit! 
 
Eure 
Uli und Tanja 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


