Waisenheim
 Es ist stets interessant zu beobachten, wie unsere Kinder im Waisenheim ihren Tag beginnen. Bevor sie frühstücken, erledigt jedes
Kind sein «Morgenämtli». Einige sieht man mit den Besen die Wege zwischen den Häusern reinigen, die Hunde werden versorgt,
einige Kinder füttern die Hühner, die Veranda wird gereinigt und für das Frühstück vorbereitet. Kurz vor acht sind alle bereit in den
frisch gewaschenen Uniformen und die grösseren Kinder helfen den Kleinen beim Anziehen der Socken und Schuhe und begeben
sich in kleinen Gruppen zur Schule.
 Während dem Osterurlaub traf ich einige unserer grossen Kinder, welche externe Sekundarschulen besuchen. Sie erzählten spannend über ihren Alltag weg von Zuhause und wie sie die schulischen Aufgaben meistern.
 Ema konnte von seinem Erfolg im Fach «Civic» berichten. Er schrieb die beste Arbeit von ganz Dar es Salaam und Umgebung. Wir
sind stolz auf seine hervorragende Leistung.
 Wir freuen uns sehr, wie sich die Zwillinge Martha und Maria in den letzten Jahren entwickelten. Sie fühlen sich wohl an der Ghome
Secondary School. Auch Nancy, die Tochter von Mama Joyce, startete gut in der Baobab Secondary School. Alle drei besuchen die
erste Sekundarschulklasse an externen Schulen.
 Gloria und Samson, die beiden kleinsten der Tuwapende Watoto Familie, besuchen nun täglich die Kindertagesstätte und entwickeln sich sehr gut.
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Es ist uns ein grosses Anliegen, transparent und aktuell über unsere Aktivitäten vor Ort zu informieren. Gerne weise ich Sie auf unsere
neue Homepage hin und bedanke mich herzlich bei unseren Botschaftern Jo Zahner und Beat Bütikofer für die vielen Stunden, welche
sie für das Erstellen der neuen Plattform aufwendeten.
Im November erhielten wir Besuch von Aurelio Perret, Free Sky Video Production, langjähriger Freund der Stiftung Tuwapende Watoto.
Er drehte einen Film über das Kinderheim, die Schule und die Berufsschule. Wir freuen uns sehr, Ihnen dieses Video auf unserer neuen
Homepage zu präsentieren. Auch Aurelio arbeitet ehrenamtlich. Im Namen des Stiftungsrates und der Tuwapende Watoto Familie
bedanke ich mich herzlich für seine sehr geschätzte Unterstützung.
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Die grösseren Kinder helfen den Kleinen beim Anziehen der Socken

Für die sehr guten Leistungen der Schülerinnen und Schüler während

und Schuhe.

der nationalen Examen erhielt unsere Schule von der Erziehungsdirektion eine Auszeichnung.

 Mit dem Aushub für ein zusätzliches Haus mit getrennten Räumen und Toilettenanlagen für die grossen Mädchen und Knaben
wurde Mitte April begonnen. Die grossen Kinder freuen sich sehr auf das Gebäude. Sie lieben ihr Zuhause und schätzen, dass für
sie in Zukunft stets ein Bett vorhanden sein wird. Mit dem Erlös der letztjährigen und der diesjährigen Tuwapende Charity Golf
Trophy werden wir dieses Gebäude finanzieren. Im Namen der Tuwapende Watoto Familie bedanken wir uns herzlich für die grosse
Beteiligung an den Turnieren und die grosszügigen Spenden.
 Früher als erwartet erhielt Gloria ihr erstes Baby. Es war eine grosse Aufregung, da Frühgeburten in Tansania ein erhebliches Risiko
bedeuten. Da Gloria als Tuwapende Watoto Kindergärtnerin angestellt ist, profitiert sie von der Krankenversicherung für unsere
Angestellten und deren Familien. Gloria und Latifa, ihre Tochter, erhielten die bestmöglichste Pflege im Universitätsspital.
Schule
 Alle Schülerinnen und Schüler der beiden vierten Klassen bestanden das Nationale Examen im November 2017. Auch diese Resultate bestätigten die sehr gute Vorbereitung der Kinder durch unsere Lehrkräfte und unsere Schulleiterin.
 Ende November 2017 wurde unsere Schule von der Erziehungsdirektion mit einem Zertifikat für die sehr guten Leistungen aller
Schülerinnen und Schüler geehrt.
 Wir starteten erfolgreich ins neue Schuljahr. Wir erhielten wiederum viele Anfragen, um im Jahr 2018 neue Kinder aufzunehmen.
Seit Januar 2018 unterrichten wir 580 Kinder im Kindergarten und der Primarschule. Unsere Arbeit wird von der Bevölkerung der
umliegenden Dörfer sehr geschätzt.
 Wiederum konnten wir 16 neue Kinder aus unterstützungsbedürftigen Familien aufnehmen.
 Im Februar gebar unsere Schulleiterin ihr viertes Kind. Bis zum letzten Tag vor der Geburt arbeitete sie im Büro und bereitete ihre
Abwesenheit sehr gewissenhaft vor. Da sie in der Nähe der Schule wohnt, konnte sie jederzeit besucht oder auch telefonisch um
Rat gefragt werden. Wir sind Emmaculate für ihre Unterstützung und ihre Loyalität sehr dankbar.
 Im April durften wir einen neuen Schulbus, wiederum ein Gebrauchtwagen aus Japan, in Empfang nehmen. Ein zusätzlicher Schulbusfahrer wurde rekrutiert.
 Der Sportunterricht wird jetzt klassenweise durchgeführt und erbringt ein befriedigendes Ergebnis der Lektionen. Zur Freude der
Kinder werden auch gemeinsame Sporttage mit anderen Schulen durchgeführt.
 Die Schülerinnen und Schüler freuen sich schon jetzt auf das Fussballturnier, welches wiederum im Juli von der Stiftung help2kids
durchgeführt wird. Dieses Jahr werden unsere Mannschaften besser ausgerüstet sein. Dank treuen Spendern aus der Schweiz und
England werden wir Fussballtrikots erhalten. Wir durften schon Fussballschuhe und Torwarthandschuhe entgegennehmen. Sicher
wird auch wieder ein Fan Club an das Turnier mitreisen.
Berufsschule
 Der erste grosse Auftrag für Backwaren, hergestellt von unseren Bäckerlehrlingen, ging an die Schweizer Botschaft in Dar es
Salaam. Es war für unsere Berufsschule eine grosse Ehre, Weihnachtsgebäck und Grittibänze für den Empfang an der Botschaft
am 6. Dezember 2017 zu liefern. Dank dem Üben mit Fritz Ryser, Schweizer Bäcker und Konditor, konnten die Lehrlinge und die
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Die Familie freut sich auf das zusätzliche Haus mit getrennten
Räumlichkeiten für die grossen Mädchen und Knaben.

Ema erhielt eine Auszeichnung im Fach «Civic».

Unsere Schulleiterin mit ihrer Tochter Angela.

Motiviert stellten unsere Lehrlinge Weihnachtsgebäck für die Schweizer

Wir erhielten grosses Lob von den Gästen und dem Botschafterehepaar.

Botschaft in Dar es Salaam her.
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Golfturnier 2018
Dank der grosszügigen Förderung von Stéphane Rapin, durften wir zum neunten Mal im April 2018, zu Gast
auf dem Golfplatz von Payerne sein, um unsere Tuwapende Charity Golf Trophy durchzuführen. Auch dieses Jahr
waren wir hoch erfreut über die zahlreiche Teilnahme der treuen Tuwapende Watoto Freunde. Gemeinsam durften wir einen schönen Tag auf der sehr gepflegten Anlage verbringen. Herzlichen Dank an Stéphane und sein
Team für die liebenswürdige Unterstützung unserer Stiftung.
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Lehrerin herrliche Backwaren produzieren. Dabei wurden sie von unseren Schweizer Volontärinnen tatkräftig unterstützt. Für das
herrliche Gebäck erhielten wir grosses Lob und Anerkennung von den Gästen und dem Botschafterehepaar.
Im Dezember fanden die Lehrabschlussprüfungen unserer ersten zweijährigen Ausbildungen der Schneider- und Gärtnerlehrlinge
statt. Die praktischen Prüfungen wurden in unserer Schule durchgeführt, die theoretischen Prüfungen sowie die Prüfungen der allgemeinen Fächer absolvierten unsere Lehrlinge in die Stadt. Zwei Schneiderlehrlinge eröffneten gemeinsam ein eigenes Nähatelier.
Wir wünschen den beiden viel Erfolg mit ihren eigenen Kreationen.
Bei den ersten Lehrabschlussprüfungen konnten wir wichtige Erfahrung sammeln. Wir stellten fest, dass schulisch schwache
Lehrlinge mit dem dualen Bildungssystem und den dazugehörenden allgemeinen Fächern Schwierigkeiten bekunden, die Durchschnittsnoten für das staatliche Zertifikat zu erreichen. Uns ist jedoch wichtig, dass auch diese Lehrlinge eine Chance auf eine
gute Ausbildung haben und fördern ihr praktisches Talent und Können. Für diese Lehrlinge erstellen wir ein Zertifikat von unserer
Berufsschule mit einem Attest und unseren internen Prüfungen.
Ende Januar konnten wir das dritte Gebäude der Berufsschule übergeben. Die Workshops für Elektriker, Elektroniker und Maler sind zweckmässig und vorschriftsgemäss eingerichtet. Die Anmeldungen für diese Lehrgänge
entsprechen nicht ganz unseren Erwartungen. Mit gezielter Werbung erweitern wir stets unseren Bekanntheitsgrad. Ende April führten wir einen Anlass gemeinsam mit dem tansanischen Fernsehen durch. Alle Berufsklassen
präsentierten ihre praktischen Arbeiten, zeigten ihre Workshops und stellten ihre Lernziele vor. Im Oktober/
November, bevor die Sekundarschülerinnen und Schüler die Schulen verlassen, werden der Schulleiter und einige
Lehrlinge die Sekundarschulen in unserer Gegend besuchen und über unser Angebot informieren.
Um die Infrastruktur unserer Bäckerei auch ausserhalb der Schulzeit zu nutzen, bieten wir nun drei monatige
Kurse für Erwachsene an. Auch mit diesen Kursen sammeln wir zurzeit wertvolle Erfahrung.
Unsere Plantage wurde vergrössert und es freut uns, neben dem Kinderheim und der Schule nun auch Gemüse
und Gewürze für das Hotel White Sands anzubauen.
Während zwei Weiterbildungstagen für die Schneiderlehrerinnen nähten wir Taschen aus verschiedenen
Materialien. Wir legten den Fokus auf Genauigkeit und Sorgfalt im Unterricht sowie auf die Förderung der
Kreativität. Die Lehrerinnen waren sehr dankbar über die wertvollen Ratschläge und freuen sich schon jetzt
auf die nächsten gemeinsamen Workshops.
Wir finanzieren die Ausbildung von Jugendlichen ohne Eltern und ohne familiäre Unterstützung. Sie übernehmen dafür wöchentlich Arbeiten beim Reinigen der Schulräume und helfen in der Bäckerei.
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Die ersten praktischen Lehrabschlussprüfungen für Schneider- und Gärtnerlehrlinge fanden an unserer Berufsschule im Dezember 2017 statt.
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Das dritte Gebäude wurde der Berufsschule Ende Januar übergeben.

Der Workshop für Elektriker wurde zweckmässig und vorschriftsgemäss eingerichtet.

Die Elektrikerklasse setzt sich aus fünf jungen Frauen und drei jungen

Die Gärtnerlehrlinge beliefern das Kinderheim, die Schule und neu

Männern zusammen.

das Hotel White Sands mit Gemüse.

Förderverein Tuwapende Watoto Deutschland
Am 28. Dezember 2017 kamen zwölf engagierte Menschen zusammen, um den Förderverein (e.V) «Tuwapende Watoto Deutschland» mit Sitz in Trittau zu gründen. Noch befindet sich der Verein im Aufbau, offizielle Eintragungen sind im Gange, die Infrastruktur
wird aufgebaut und der öffentliche Auftritt wird vorbereitet. Unsere Vision ist es, die deutsche Bevölkerung für gute und nachhaltige
Ausbildungsmöglichkeiten in Tansania zu sensibilisieren. Wir möchten Spenden sammeln, um die Stiftung Tuwapende Watoto Schweiz
zu unterstützen und einen Teil dessen zu werden, was in Dar es Salaam aufgebaut wird. Wir sind zuversichtlich, mit unserer Arbeit
Gutes zu bewirken und Menschen kennenzulernen, die uns in unserem Vorhaben zur Seite stehen.
Herzlichen Dank
Wir bedanken uns herzlich bei unseren zahlreichen privaten Spenderinnen und Spendern, der Stiftung Addax & Oryx, der Stiftung für
Kinderhilfe des Swissair Personals, der Tibetania Stiftung, der Dr. Rau Stiftung, der Wyler-Anderson-Stiftung und der Tarom Stiftung.
Dank Ihnen können wir die notwendige Infrastruktur finanzieren und Kindern und jungen Erwachsenen vom Kindergarten bis zur
Universität eine gute Ausbildung garantieren. Herzlichen Dank für die langjährige, sehr geschätzte Unterstützung.
Im Namen des Stiftungsrates, der Botschafter, der Kinder und der Mitarbeitenden in Tansania bedanke ich mich herzlich für das uns
entgegengebrachte Vertrauen und für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Wir garantieren Ihnen, die Spendengelder sparsam, vernünftig
und zweckbezogen einzusetzen. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen, die nächsten nachhaltigen Projektvorhaben in Angriff zu nehmen und zahlreiche Kinder und junge Erwachsene auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu unterstützen.

Ruth Bütikofer Stiftungsratspräsidentin
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