Markgröningen, 12.11.2016

Liebe Mitglieder, Paten und Spender, liebe Freunde des Vereins,

seit dem letzten Newsletter ist einige Zeit vergangen und es gibt viel zu berichten.
Wir versuchen uns kurz zu halten. ;)
Zunächst möchten wir Sie/dich mitnehmen auf unsere Reise nach Kenia. Im Juni
diesen Jahres flogen mein Vater (Martin) und ich (Tanja) für eine knappe Woche
nach Nairobi. Schwerpunkte der Reise waren u.a. der Schulbau (Priorisierung der
noch ausstehenden Arbeiten) und das Vermitteln neuer Unterrichtselemente. Wir
zeigten Monica und den Lehrern kreative Angebote, indem wir mit jeder Klasse mit
einfachen, in Kenia verfügbaren Materialien, etwas bastelten. Dazu wurde der Innenhof zur Bastelzone ernannt, die Schulbänke aus den Zimmern ins Freie getragen und
dort mit je zwei Klassen gemeinsam gebastelt. Alle hatten großen Spaß und haben
viel gelernt. Wir erhoffen uns, dass solche Angebote unter dem Jahr durchgeführt
werden, um die Kinder auch in anderen Bereichen zu fördern und um ihnen den
„tristen“ Schulalltag (mit viel Frontalunterricht) etwas bunter und abwechslungsreicher zu gestalten.
Des Weiteren fanden u.a. diverse Treffen mit Handwerkern statt, um Kostenvoranschläge für die Fortführung des Schulbaus bzw. Renovierungsarbeiten einzuholen.
Die EDV wurde auf Vordermann gebracht und es fand ein sehr positives Treffen mit
gutem Austausch mit dem Ausschuss der Schule statt. Die Tage waren ordentlich
gefüllt, doch wir sind mit einem guten Gefühl und konkreten Plänen, wie es mit dem
Bau weiter gehen soll, zurückgeflogen.
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Im August waren dann Ferien in Kenia und Monica setzte die besprochenen Bauvorhaben in die Tat um. Es wurde eine Feuertreppe gebaut und montiert, die Türen
der beiden oberen Stockwerke wurden umgebaut (sie lassen sich jetzt nach außen
öffnen (Fluchtweg)), Geländer im obersten Stock und an der Treppe wurden ergänzt,
eine zusätzliche Toilette gebaut und drei Urinale angebracht. Die Toilette sowie der
Bereich der Urinale wurden zusätzlich gefliest. Gitter im Bereich der Handwaschbecken wurden angebracht um die sicherheitsrelevanten Mängel zu beheben.
Das Ministerium kam auch schon wieder vorbei, um alles zu begutachten. Leider
sind sie noch nicht zufrieden.
Da die Schule nach den Vorschriften des neuen Bildungsministers, nicht alle baulichen Voraussetzungen erfüllt, wurde ihr die Registrierung entzogen. Wir haben
nun bis April 2017 Zeit die restlichen Auflagen zu erfüllen, ansonsten werden sie
Vemona schließen. Das wollen wir natürlich unter allen Umständen verhindern.
Es wird gefordert, dass die komplette Schule (Klassenräume und Außenwände) gestrichen ist, dass die Böden eben sind und die Toiletten und Toilettenvorräume
gefliest werden. Die Regenrinnen sind durch die starke Beanspruchung kaputt und
müssen erneuert werden. Im aktuellen Kostenvoranschlag für diese drei Bereiche
veranschlagt der Handwerker umgerechnet ca. 8 000€. Das ist eine stolze Summe,
die wir, nach allen finanziellen Zuschüssen und Belastungen in diesem Jahr, nicht
alleine tragen können. Daher bitten wir um Ihre/deine zusätzliche Unterstützung.
Gerne, wenn möglich, finanziell oder im Gebet, um die Schule vor der Schließung zu
bewahren.
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Geländer oberstes Stockwerk
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In der Zwischenzeit hat sich im tumaini Vorstand manches geändert.
Iris Palmer hat ihr Amt als 2. Vorsitzende niedergelegt. Wir wollen dir an dieser Stelle
für deinen Einsatz, deine Zeit, deine Ideen und Denkanstöße, mit denen du tumaini
bereichert hast, herzlich danken. Wir begrüßen Ulrike Schweizer als neue 2. Vorsitzende. Sandra Heinrich ist nun offiziell als Pressewart für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig. Ines Kappes ist unsere diesjährige Kassenprüferin.
Viele Aktionen und fleißige SchülerInnen haben auch in diesem Jahr wieder dazu
beigetragen, dass die Aktion PMH für Kenia ein voller Erfolg war. Seit mittlerweile
sieben Jahren arbeiten SchülerInnen des Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasiums in
Echterdingen an einem Tag zugunsten von tumaini e.V. Zusätzlich werden in den
Schulpausen Kuchenverkäufe organisiert und andere Aktionen gestartet, um
Spenden zu sammeln. Insgesamt 4 600€ beträgt die diesjährige Spende. Herzlichen
Dank für die super Unterstützung, euren treuen Einsatz und das Engagement.

Stand bei der Weihnachtsfeier ´15
mit Verkauf von Gebasteltem aus
dem Kunstunterricht

Weihnachten rückt immer näher und der ein oder andere macht sich bestimmt schon
Gedanken mit welchem Geschenk er seinen Lieben eine Freude machen kann. Wir
möchten nochmal die Aktion Bildungsspender ins Gedächtnis rufen. Bei jedem
Online-Einkauf der über https://www.bildungsspender.de/?org_id=470771001
erfolgt, bekommt tumaini automatisch einen vom jeweiligen Shop festgelegten
Prozentsatz der Einkaufssumme gespendet. Auf diesem Weg sind schon 1437,13€
zusammengekommen und es darf gerne noch mehr werden. 
Nun noch die kommenden Termine:
- Musberger Weihnachtsmarkt am 26.11. von 11:00-20:00 Uhr auf dem Kirchplatz
der ev. Kirche
- Stettener Advent am 3.12. im Hof des Gudrun-Mebs-Kinderhauses, ab 16:00 Uhr
- Kuchenverkauf am 11.12. nach dem Gottesdienst der ev. Kirche
- Zu guter Letzt noch der Ausblick auf unser Benefizkonzert 2017. Am 18.3. rocken
die soulshapes die Festhalle in Stetten
Vielen Dank für Ihre/deine Unterstützung, sei es finanziell, tatkräftig oder im Gebet.
Wir freuen uns Sie/dich bei der ein oder anderen Veranstaltung zu sehen und
wünschen eine besinnliche und gesegnete Vorweihnachtszeit.
Eure Uli und Tanja
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