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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte
Wie Ihr es mittlerweile von uns gewohnt seid, wollen wir Euch auch weiterhin detailliert darüber
informiert halten, welche Verwendungen Eure Spendengelder speziell in diesem herausfordernden Jahr
gefunden haben. Wie überall auf der Welt hat sich das Coronavirus auch in Tanzania ausgebreitet und
den Menschen vor Ort oft jegliche Einnahmequelle genommen. Anders als in Deutschland gibt es in
Tanzania leider kein Sozialsystem als Auffangnetz, welches die Menschen vor Ort unterstützt - umso
wichtiger ist Eure Hilfe! Schulen und öffentliche Einrichtungen wurden geschlossen und das soziale
Leben in vielen Bereichen stark eingeschränkt. Da die Einreise derzeit nicht möglich ist, haben wir vor
Ort Unterstützung erhalten, welche Eure und somit auch unsere Interessen vollstens vertritt. Wir
danken Terri, Chris, Halima und Bibi Halima für Ihre Hilfe und dass wir durch sie weiter vor Ort helfen

Chris & Halima

We are stronger (stronger together)
Die fast erwachsenen Kinder der stronger together Gruppe haben nun in
Tanzania Ihre eigene Non Profit Organisation (NGO) gegründet und wollen die
Arbeit der stronger together Gruppe fortführen. Ihr fragt Euch sicherlich: Wie
kam es zu der eigenen Gründung und warum? Ziel aller Projekte, die wir und alle
anderen externen Hilfsorganisationen unterstützen ist es, die Projekte so zu
gestalten, dass alle Beteiligten vor Ort Projektverantwortung übernehmen und
lernen, selbständig in ihren Projekten zu arbeiten. Unser aller Traum ist es, dass
sich die Projekte in ferner Zukunft selbst unterhalten können. Aber bis dahin ist
es noch ein langer Weg und Eure und unsere Unterstützung gefragt.
Das Projekt „We are stronger“ will HIV-Aufklärungsarbeit betreiben, betroffene
Kinder und Jugendliche unterstützen und auf ihrem Lebensweg voranbringen.
Aufklärungsarbeit ist das A und O um HIV und Aids einzudämmen und eine
weitere Ausbreitung zu verhindern. Doch auch alle betroffenen Kinder, die
meistens nicht für ihre Infektion verantwortlich sind, da der Virus von nicht
aufgeklärten Eltern übertragen wurde, müssen unterstützt werden, um
Ausgrenzung und Stigmata abzuschaffen.
Hierzu sollen die Kinder sich treffen und austauschen können um
Aufklärungsarbeit in den umliegenden Krankenhäusern anbieten zu können.
Derzeit ermöglichen wir es den Kindern sich einmal im Monat zu treffen und sich
auszutauschen, ihre Projekte zu planen und umzusetzen. Gerne könnt Ihr die
Arbeit der Kinder unter dem Betreff „we are stronger“ unterstützen.

Mwajabus Operation
Ganz besonders freuen wir uns, dass wir einem der Kinder
aus der We are stronger Gruppe helfen konnten. Mwajabu
hatte Knoten in beiden Brüsten. Nach einigen
Untersuchungen und einer Operation, die wir durch Eure
Spendengelder ermöglichen konnten, wurden die Knoten
entfernt und der histologische Befund ergab, dass diese
gutartig waren. Mwajabu hatte große Angst vor der
Operation, ist jetzt aber sehr glücklich, dass alles gut
verlaufen ist. Wir freuen uns mit Mwajabu, sagen Euch auch
in Ihrem Namen ASANTE SANA und wünschen Ihr alles Gute
und immer viel Gesundheit.
Wir danken Euch für Eure unermüdliche Unterstützung.
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Durchführung von regelmäßigen Essensversorgungen der HIVpositiven Kinder im Krankenhaus Bagamoyo
Seit Mai diesen Jahres können wir nun einmal im Monat die Essensverpflegung
an den Tagen stellen, zu denen die HIV – positiven Kinder im Krankenhaus von
Bagamoyo ihre Medikamente erhalten. In Tanzania erfolgt die Ausgabe an
festgelegten Tagen an alle Infizierten direkt vom Arzt. Sowohl die Kinder als
auch die Erwachsenen werden an diesen Tagen eingehend untersucht. Für die
anschließende Medikamenteneinnahme ist eine vollwertige Mahlzeit von
enormer Bedeutung. Wir freuen uns dies mit der Verpflegungsmaßnahme
sicherstellen zu können. Die Mahlzeit für die etwa 50-60 Kinder kostet
umgerechnet ca. 100,00 EUR. Es gibt eine weitere Kindergruppe, welche wir
ebenfalls gerne mit einem gesunden Essen verpflegen wollen und würden uns
freuen, wenn Ihr dieses großartige Projekt unterstützt. Gerne könnte Ihr unter
dem Betreff „CTC Lunches“ spenden.

Steven Tito Acadamy und Sponsorships
Im Januar diesen Jahres wurde eine neue Vorschulklasse eröffnet und wir
freuen uns Euch mitteilen zu können, dass wir weitere 5 Kinder an Deutsche
Sponsoren vermitteln konnten. Somit umfassen die Gruppe von Sponsorships
aus Deutschland mittlerweile 18 Kinder! Großartig!
In Zeiten von Corona wurden die Kinder zu Hause unterrichtet, Aufgaben und
Unterlagen wurden den Kindern durch Lehrkräfte gebracht und auch ein
regelmäßiger Austausch zur Besprechung der Aufgaben zwischen Lehrern und
Kindern erfolgte per Telefon. Mittlerweile ist die Schule unter strengen
Hygieneregeln wiedereröffnet. Neben anderen Auflagen müssen die Kinder
dort Mundschutz tragen und sind zum regelmäßigen Händewaschen
angehalten.

Bildungsspender und amazon smile
Gerne könnt Ihr uns auch im Alltag unterstützen, auch ohne direkt zu spenden. Unter www.bildungspender.de habt Ihr
die Möglichkeit in den Shops Eurer Wahl, wie z.B. Ikea, booking.com, Otto, Tchibo, Thalia und zahlreichen anderen
Plattformen online zu shoppen und friends‘ hands dabei zu unterstützen. Ihr wählt auf der Bildungsspenderseite friends‘
hands e.V. als Verein, und startet Eure Einkäufe über den Bildungspenderlink zur Homepage des Anbieters, wie z.B zu
booking.com. und generiert so Geld für uns als Verein und die Projekte, ohne dass Ihr Mehrkosten habt.
Genauso funktioniert es, wenn Ihr statt direkt über Amazon, über www.smile.amazon.de Euren Einkauf startet und
hier Friends‘ hands e.V. als zu unterstützenden Verein angebt. Auch hier habt Ihr keine Mehrkosten, sondern Amazon
spendet 0,5% des Kauferlöses an den gewählten Verein. Ihr könnt also bald bequem vom Sofa aus spenden.

Gut zu wissen
Ihr könnt Eure Spende steuerlich geltend machen – Als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt,
für die Spende eine Zuwendungsbestätigung auszustellen. Spenden bis zu 200,- Euro können ohne
amtliche Zuwendungsbestätigung mit dem Einzahlungsbeleg der Überweisung beim Finanzamt
eingereicht werden.
Alle Spender mit einer Spende über 200 Euro erhalten automatisch eine Spendenquittung. Bei
Beträgen unter 200 Euro bitten wir um Eure kurze Info, solltet Ihr eine Bescheinigung benötigen.
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