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Echterdingen, den 27.01.2015 

 

Liebe Vereinsmitglieder, Paten, Spender und Freunde des Vereins, 

 

das Jahr ist nun mittlerweile schon wieder einige Wochen alt und wir hoffen Sie sind/ihr seid 

alle gut ins neue Jahr gestartet! Zuallererst möchten wir den ersten newsletter im neuen Jahr 

nutzen, und uns bei Ihnen / Euch bedanken. 2014 war für uns finanziell ein reich gesegnetes 

Jahr und wir möchten auf diesem Wege jedem Einzelnen herzlich für die tolle Unterstützung, 

finanzieller sowie tatkräftiger Art „Danke“ sagen.  

 

Rückblickend hat sich letztes Jahr für uns auch eine neue Möglichkeit aufgetan uns in der 

Gemeinde einzubringen: Im November übernahmen wir das Catering für das erste Konzert 

des Stettener "Rejoice"-Chores. Auch wenn wir zu Beginn sehr unsicher waren, aufgrund 

unserer mangelnden Erfahrung in diesem Bereich, haben wir richtig kalkuliert und konnten 

die hungrigen Mägen im Anschluss an das Konzert mit Maultaschen und Kartoffelsalat, 

Saitenwürstchen und Brötchen sowie Butterbrezeln füllen.  

Aber auch „altbewährtes“ kam gut an: Beim Stettener Advent im Dezember waren unsere 

Samosa noch vor offiziellem Ende des Weihnachtsmarktes restlos ausverkauft, was zwar 

einerseits zu einigen enttäuschten Gesichtern führte, dem Verein aber einen lohnenden 

Nachmittag bescherte.  

 

Auch in Kenia hat sich im letzten Halbjahr 2014 wieder einiges getan. Besonders der 

Schulbau kommt langsam aber sicher voran. Monica hat die Sommerferien letztes Jahr 

genutzt um überall Fenster und Türen einbauen, Estrich legen sowie Wände verputzen zu 

lassen.  
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Im September fand ein 4-tägiges Seminar von zwei Sozialarbeitern im Rahmen der 

Erwachsenenbildung statt. Es nahmen 15 Frauen teil, die sehr interessiert und engagiert 

waren.  

 

Zu guter Letzt noch einige Infos in eigener Sache:  

Es ist uns ein Anliegen die Umwelt zu schützen, Rohstoffe zu sparen und durch geringe 

Portoausgaben unser Vereinsgeld sinnvoll einzusetzen. Daher bitten wir jeden, der unseren 

newsletter aktuell noch per Post bekommt und eine e-mail Adresse besitzt, uns diese 

mitzuteilen (an: more-information@tumaini.org). Dann können wir in Zukunft unseren 

newsletter umweltschonender und portosparender verschicken.  

 

Dann stehen auch schon bald die erste Veranstaltungen / Aktionen dieses Jahr vor der Tür: 

Am 21.03.2015 wird wieder ein Benefizkonzert mit den "soulshapes" in der Festhalle in 

Stetten (Jahnstraße 60,70771 Leinfelden-Echterdingen) stattfinden. Einlass ist um  

19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf einen stimmungsvollen 

Abend mit super Musik und Ihnen / Euch als Publikum. 

Außerdem planen wir unsere nächste Vereinsreise nach Kenia im Mai. Gerne würden wir 

den Kindern dort gut erhaltene Kleidung mitbringen. Diese sollten die Größen 122 bis 176 

umfassen. Wegen der Gewichtsbeschränkung des Gepäcks können wir leider keine Schuhe 

und Jeans mitnehmen. Zudem benötigen wir für den Schulbereich Kulis, Holzfarbstifte, 

Bleistifte, Radiergummis und Spitzer.  

Bei unserem letzten Aufenthalt erzählte Monica, dass die Kinder aus dem Vemona home 

einen hohen Verschleiß an Schulrucksäcken haben. Sie kann meist aus Kostengründen nur 

die günstigen Rucksäcke kaufen, die dann von entsprechend schlechter Qualität sind. Wer 

Platz im Schrank braucht dem nehmen wir gerne einen gut erhaltenen Rucksack (keine 

Schulranzen!) ab.  

Zum Schluss noch die obligatorischen „Kuchenverkaufstermine“. Wie immer sind wir einmal 

im Monat mit unserem Kuchenverkauf nach dem Gottesdienst in Stetten zu finden: 

 

08.02.15 

01.03.15 

19.04.15 

31.05.15 

21.06.15 

12.07.15. 

 

Wir freuen uns darauf Sie / Euch bei einer der nächsten Termine begrüßen zu dürfen! 

 

Eure Iris (2. Vorsitzende) 

mailto:more-information@tumaini.org

