Neuigkeiten Dezember 2008/Januar 2009
Die Tuwapende Watoto Kinder
Im Dezember 2008 geht in Tanzania das Schuljahr zu Ende und es ist
Ferienzeit. Die TW Kinder verbringen die Tage also mehrheitlich im
Kinderheim und halten so natürlich die Mamas und Volunteers auf
Trab. Es ist eine spezielle Zeit, die der ganzen Familie gut tut, weil viel
gemeinsam unternommen oder gemacht werden kann. Sei es im oder
ums Haus, von Wege wischen bis Geschirr abtrocknen oder sich um
die Tiere zu kümmern. Seit Anfang Dezember ist die Hündin Honey ein
Bestandteil der TW Familie. Honey und die Kinder wurden für das
gemeinsame Zusammenleben trainiert und es klappt gut. Die Kinder
lieben es, mit Honey spazieren zu gehen, ihr das Futter bereit zu stellen
oder mit ihr herumzutollen. Neu ist auch eine Schildkröte dazu
gekommen.
Spielen ist ganz wichtig für die Kinder, dies geniessen sie in vollen
Zügen, sei es für sich alleine oder mit der ganzen Familie. Einmal die
Woche steht schwimmen auf dem Programm, dies sind Spenden von
nahegelegenen Hotels. Im Dezember haben Fabian, Dulla und Bahati
schwimmen gelernt, sie schaffen eine Länge im Pool. Prisca, Jackson,
Francis und Emanuel konnten dies schon früher. Die anderen üben
noch, es wird nicht mehr lange dauern und sie können ebenfalls
mithalten. Mama Prisca konnte schon schwimmen als sie zu uns kam.
Nun hat auch Mama Selina schwimmen gelernt und Mama Bea macht
ebenfalls grosse Fortschritte.
Fahrrad fahren ist eine weitere Lieblingsbeschäftigung der Kinder,
ausser Zawadi fahren alle sehr gut.
Community Nachmittag
Einmal die Woche am Samstagnachmittag ist Community Nachmittag,
die Kinder aus der Nachbarschaft kommen zum gemeinsamen Spielen,
da geht es jeweils rund zu und her, mit bis zu 80 Kindern.
Schule
Prisca hat im Dezember 2008 die Primarschule abgeschlossen und im
Januar 2009 mit der Sekundarschule begonnen, sie geht in ein Internat
und ist daher von nun an nur noch in den Ferien zuhause.
Bahati und Dulla sind in die erste Klasse gekommen. Francis und
Emanuel in die zweite und Jackson schon in die vierte.
Kindergarten
Martha, Maria und Fabian gehen in den zweiten Kindergarten. Kelvina,
Julius und Zawadi in den ersten.
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Neue Kinder bei TW
Im Januar 2009 durften wir ein weiteres Kind aufnehmen. Er heisst Tony,
ein dreijähriger Junge, der ausgesetzt worden ist. Mittlerweile sind
Familienangehörige gefunden worden, aber die Situation lässt es nicht zu,
dass er zurückkehren kann, deshalb hat das Sozialamt entschieden, dass
er bei TW bleibt. Er hat sich bereits gut eingelebt und die anderen Kinder
haben sich über den Familienzuwachs gefreut.
Im Februar 2009 werden wir einen weiteren Jungen aufnehmen, es ist ein
Waisenkind, er heisst Petro und ist fünf Jahre alt. Er war schon auf
Besuch bei TW und freut sich auf sein neues Zuhause, genau so wie die
anderen Kinder auf einen weiteren Bruder. Die TW Familie wächst.
Die TW Angestellten
Nach wie vor sind Mama Bea, Mama Selina und Mama Prisca die
geschätzten TW Mütter, ein wirklich sehr harmonisches und eingespieltes
Team. Festo sorgt für die Sicherheit in der Nacht und den Garten am Tag.
Neu dazugekommen ist Emanuel, der unseren Bus fährt und für die
Technik und Reparaturen aller Art zuständig ist. Er ist seit Oktober bei
TW. Seit Dezember ist Matilda bei uns, sie arbeitet in der Funktion einer
Sozialarbeiterin, macht aber auch administrative Aufgaben und hilft den
Müttern und Kindern bei ihren Aufgaben. Die Probezeit für beide läuft bis
Ende März.
Als Freiwillige, sogenannter Volunteer, ist Antonia Zahner zweimal drei
Monate für uns im Einsatz. Seit Anfang Dezember leistet sie wunderbare
Arbeit im Projekt und mit den Kindern.
Karin van Santen, die die Freiwilligen betreut und die Homepage
aktualisiert, war über Weihnachten auch zehn Tage vor Ort und hat
Weihnachten mit den Kindern verbracht.
Im Januar und Februar besucht Margrit Brüngger das TW Projekt in
Tansania, sie hat vor, sich vermehrt für TW in der Schweiz zu engagieren
und will alles vor Ort kennen lernen.
Der Bau in Bunju B
Es geht voran mit dem Bau des Kinderheims, Kindergartens und der
anderen Gebäude. Das Fundament und auch der Zaun und die
Zugangstore stehen. Da das Terrain leicht abfällt und der Untergrund
etwas weich ist, müssen das Kinderheim und der Kindergarten wegen der
Grösse der Gebäude und um Rissen vorzubeugen, zusätzlich abgestützt
werden. Dies wurde bereits gemacht, verursacht aber wieder Mehrkosten
von CHF 8'500.00, das Geld ist sicherlich sinnvoll eingesetzt.
Weitere wichtige Themen in Bezug auf den Bau sind die Wasser- und
Elektrizitätsversorgung. Darum hat sich Monica Brunner während ihres
Aufenthalts im Dezember gekümmert und wird sich auch im März wieder
darum bemühen. Leider ist nicht genug Grundwasser vorhanden, dass
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das Graben eines Bohrlochs rechtfertigen würde. Deshalb muss die
Wasserversorgung über Rohre sichergestellt werden, die jedoch erst von
weit her gebaut werden müssen. In Bezug auf den Strom gilt das Gleiche,
er muss erst herbeigeführt werden. Zudem wird im Moment geprüft, was
mit Sonnenenergie alles abgedeckt werden könnte. In einem Land wie
Tansania mit soviel Sonne würde sich dies direkt anbieten. Wir halten sie
weiter auf dem Laufenden.
Steuerbefreiung und weitere Strategie
Leider ist die Steuerbefreiung trotz intensiven Bemühens im Dezember
und Januar noch immer nicht durch, aber immerhin schon eine Instanz
weiter. Monica Brunner wird im März alles daran setzen, sie endlich
durchzubringen. Wir sind am bauen und wollen die 20% Mehrwertsteuer
einfach nicht bezahlen, denn wir haben das Anrecht, als gemeinnützige
Organisation steuerbefreit zu sein. Wie sagt man so schön in Tansania ihr in der Schweiz habt die Uhren, wir haben die Zeit.
Im März wird es sicher auch schon um den Aufbau des neuen
Kindergartens gehen. Wie soll er sich gestalten, wer soll ihn besuchen
können, nebst den TW Kindern etc. Dies auch schon im Hinblick auf den
zukünftigen Bau der Schule. Der Zeitpunkt des Baus der Schule wird von
den finanziellen Mitteln der Stiftung TW abhängen. Erst muss noch die
Einrichtung der Gebäude sichergestellt werden, die sich jetzt im Bau
befinden. Sie können uns sehr gerne dabei helfen, wir danken Ihnen
herzlich für die Unterstützung!
Tuwapende Watoto Schweiz
Im Moment werden gerade die Steuerbescheinigungen für das Jahr 2008
ausgestellt. Als nächstes stehen die Jahresrechnung und dann der
Jahresbericht an.
An der Stelle bedanken wir uns im Namen des ganzen Projekts und der
Kinder ganz herzlich bei allen, die uns im Jahre 2008 so grosszügig
unterstützt haben. Natürlich hoffen wir sehr, dass wir auch im Jahre 2009
und den folgenden auf Ihre Treue zählen können. Denn wir wollen
weiterhin viel Gutes tun dürfen.
An der nächsten Stiftungsratssitzung wird es vornehmlich um Fundraising
und Events gehen.
Wenn Sie Möglichkeiten sehen und Ideen haben, die Sie uns mitteilen,
oder mit uns gestalten wollen, dann kontaktieren Sie uns bitte. TW ist im
Wachstum und das ist wünschenswert und gut, es braucht daher aber
auch neue Strukturen und eventuell personelle Veränderungen.
Konsultieren Sie regelmässig unsere Website, alles Wissenswerte und
die neusten Fotos sind immer abrufbar.
Ahsanteni sana Ihnen allen und karibuni bei TW in Tansania
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