Jahresbericht 2018

Liebe Mitglieder, UnterstützerInnen und FreundInnen von Pamoja e.V.,

Im Jahr 2018 sind insgesamt 45.985,00 Euro bei uns eingegangen.
Insbesondere sind dabei Spenden für das KCC Shelter sowie das
Scholarship Programm eingegangen. Wir freuen uns sehr, dass dadurch
bisher viele Jungen und Mädchen die Möglichkeit erhalten haben, die
weiterführende Schule zu besuchen und diese abzuschließen.

dank Eurer Unterstützung konnten wir im Jahr 2018 viele kleine und
große Projekte des KCC unterstützen und blicken somit auf ein tolles
Jahr zurück!

Auf den nächsten Seiten findet Ihr weitere Informationen, wie diese
Spendengelder verwendet worden sind. Ebenso möchten wir Euch einen
kleinen Ausblick auf das Jahr 2019 geben!
Vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung! Asanteni sana!

Nach wie vor ist uns wichtig, dass wir die Ideen sowie Meinungen der
MitarbeiterInnen des KCC stets berücksichtigen, uns mit ihnen regelmäßig austauschen und gemeinsam mit dem KCC überlegen, welche Projekte besondere Unterstützung benötigen und wie diese aussehen kann
- pamoja.

Wir hoffen, dass Ihr als Mitglieder, UnterstützerInnen und FreundInnen von Pamoja e.V. das KCC auch in den kommenden Jahren unterstützen werdet! Jederzeit seid Ihr auch vor Ort herzlich Willkommen! Karibuni sana!

Uns ist es weiterhin wichtig, dass wir nicht nur von Deutschland aus finanzielle Hilfe leisten, sondern dass wir auch regelmäßig vor Ort sind.
Dort findet dann immer ein intensiver Austausch mit den KCC Volunteers statt, wir wirken aktiv in den verschiedenen Projekten mit und
besuchen die Menschen, die uns am Herzen liegen und jeden Tag eine
wundervolle Arbeit für die Kinder und Jugendliche in Kigamboni leisten
– vor allem aber lernen wir vor Ort immer wieder von- und miteinander.

Ina Ritterbach

Im Jahr 2018 war Ina Ritterbach (1. Vorsitzende) für mehrere Wochen im KCC in Tanzania.

(1.Vorsitzende)

Pamoja e.V. ist es besonders wichtig, dass wir keine unnötigen Verwaltungskosten produzieren und Eure Spenden zu 100% im KCC und dem
jeweiligen Projekt ankommen. Daher überweisen wir z.B. Eure Spenden
als Sammelüberweisungen in regelmäßigen Abständen ans KCC und sparen so Überweisungsgebühren.
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Janina Kaiser

Caro Gehringer

(2.Vorsitzende)

(Kassenwartin)

Neuigkeiten aus dem Verein/ Rückblick

che und kulturelle Entwicklung. In ihrer Arbeit mit dem KCC untersucht sie Möglichkeiten, wie Design, Muster und Stoffe, die
in Afrika hergestellt wurden, als Vehikel für wirtschaftliche Unabhängigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Bildung in Gemeinden in ganz Afrika genutzt werden können. Im August 2018 hat
sie einen erstmaligen Workshop zu Musterdesign und Siebdruck
im KCC abgehalten, bei dem sie gemeinsam mit den Mädchen der
Schneider-AG die Geschichte und Bedeutungen von traditionellen
Mustern afrikanischer Stoffe erarbeitet sowie neue Designs
entworfen und erprobt hat. Der Kontakt ist weiterhin vorhanden
und weitere Workshops sind in Planung.
● Am 27.11.2018 hat die Scheckübergabe durch Herrn Hellmers
von der Stiftung Gesundheitsservice stattgefunden, bei der wir
5.000 Euro für das anstehende Health & Wealth Projekt des KCC
erhalten haben. In dem Projekt geht es konkret um die Verbesserung der Gesundheit. Das KCC will mit einem niedrigschwelligen
Angebot auf die Kinder und Jugendlichen wie auch Eltern des
Stadtteils und die Lehrer der örtlichen Schulen zugehen und sowohl Informationen über die Prävention von Krankheiten und eine
gesunde Lebensführung verbreiten als auch Tabuthemen wie Geschlechtskrankheiten etc. ansprechen.
● Unsere Spenden haben wir zum einen durch Privatpersonen erhalten, die meist zweckgebunden für ein bestimmtes Projekt gespendet haben. Darunter sind einmalige, aber auch regelmäßige
(u.a. durch Scholarship- oder Shelter-Paten) Spenden zu finden.
Zum anderen erhalten wir nach wie vor regelmäßige Spenden
durch die Peter-Ustinov-Stiftung, die Kinderkulturkarawane sowie durch das Hansa-Gymnasium in Köln. Über die Verwendung
der eingehenden Mitgliedsbeiträge entscheiden wir gemeinsam
im Verein. Der Großteil wird auf die KCC-Projekte verteilt und
ein kleiner Teil deckt unsere Bürokosten (Kauf von Briefmarken
und Briefumschlägen, Druck von Flyern und Visitenkarten) ab.

● Pamoja e.V. hat aktuell 25 Mitglieder, darunter sieben Gründungsmitglieder (Stand 31.12.2018):
Fördermitglieder

Vollmitglieder
(inkl. Gründungsmitglieder)

Mitglieder
insgesamt

2017

9

15

24

2018

10

15

25

● Die Vereinstätigkeit wurde übers Jahr durch die Gründungsmitglieder getragen. Die Hauptarbeit wurde von den Vorstandsmitgliedern sowie von Werner Wilkens geleistet.
● Im Berichtszeitraum hat eine ordentliche Mitgliederversammlung stattgefunden (23.03.2018).
● Im Rahmen der Kinderkulturkarawane hat das KCC in 2018 zum
dritten Mal die Möglichkeit erhalten mit einer achtköpfigen
Gruppe von Jugendlichen auf Deutschland-Tour zu gehen. Vom
19.08.- 04.11.2018 waren Nassoro Mkwesso, der Leiter des KCC,
und 7 Jugendliche (darunter 2 Mädchen) unterwegs. Dabei hat
die Gruppe zwei Stücke präsentiert (zu den Themen „Kinderrechte“ und „Klimawandel“) sowie unzählige Workshops (Akrobatik, Tanz, Schauspiel) in verschiedenen Schulen gegeben.
● Am 29.09.2018 fand die Jubiläumsfeier des Hansa-Gymnasiums
in Köln mit anschließendem Sommerfest statt. Der Verein und
das KCC wurde von der Tansania-AG/ UNESCO-AG des Hansa-Gymnasiums mithilfe eines Infostandes präsentiert.
● Seit Juli 2018 besteht eine Kooperation zwischen dem KCC und
Vanessa Nyarko-Jones, einer Freundin von Pamoja e.V., die eine
ausgebildete Schneiderin und Modedesignerin ist und sich derzeit im großen PHD-Programm von Trans4m befindet. Dort erforscht sie afrikanische kommunitäre Lösungen für wirtschaftli3
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Entwicklungen und Vereinsarbeit in den
KCC Projekten
KCC allgemein
Mit unseren Spendengeldern von Pamoja e.V. wurden weiterhin laufende
Kosten des KCC mitfinanziert, u.a. um Mietkosten der Räumlichkeiten,
Strom- und Wasserkosten zu decken. Zudem konnte den KCC Volunteers ein kleines Urlaubsgeld als Anerkennung für ihre tägliche Arbeit
gezahlt werden.

Projekt: KCC Talent Development
Auch in diesem Jahr haben wir regelmäßig Gelder durch die PeterUstinov-Stiftung erhalten, die das KCC nutzt, um die Talente der vielen
Kinder und Jugendlichen zu fördern.
So hat das KCC Kontakt zu zahlreichen Schulen in der Umgebung aufgenommen und ist in diesen Schulen aufgetreten. Anschließend haben in
der jeweiligen Schule Workshops für die SchülerInnen stattgefunden,
bei denen sie ihre Talente entdecken und/ oder zeigen sowie weiterentwickeln konnten.
Die SchülerInnen aus diesen Workshops wurden zudem eingeladen
auch zu den Aktivitäten am Nachmittag ins KCC zu kommen. Das Angebot haben in 2018 sehr viele der SchülerInnen angenommen. Hauptsächlich haben sie an folgenden AGs teilgenommen: Akrobatik, Tanz,
Schauspiel, Fußball, Zeichnen/ Malen, Schwimmen. Einige der Kinder
und Jugendlichen aus den Schulen sind zudem bei der wöchentlichen
Saturday Show des KCC aufgetreten.
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Projekt: KCC Shelter

● Ein Junge (Hussein) aus dem Shelter hat im Rahmen der Kinderkulturkarawane an der Tour 2018 teilgenommen.
● Im Februar 2018 hat Usher Richard, ein tansanischer Sozialarbeiter, begonnen im KCC zu arbeiten. Seitdem hat er insbesondere die Jugendlichen im Shelter unterstützt. Gemeinsam mit seiner Frau (ebenfalls Sozialarbeiterin) und ihren zwei Kindern
leben sie nun seit August 2018 mit den Jugendlichen im Shelter
zusammen und betreuen diese rund um die Uhr. Die Jugendlichen
haben in ihnen einerseits professionelle Unterstützung, aber
auch eine familiäre Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner gefunden. Bislang kommen sie sehr gut miteinander zurecht.
Für das KCC und die Jugendlichen im Shelter sind die beiden
neuen KCC Volunteers ein sehr großer Gewinn.
● Hin und wieder erhält das KCC durch andere lokale Organisationen oder Privatpersonen Essensspenden (z.B. Reissäcke, Bohnensäcke), Kleiderspenden sowie Hygieneartikel (z.B. Waschpulver,
Seife, Zahnpasta).
● Glücklicherweise konnten wir fünf neue PatInnen finden, die das
Shelter nun mit regelmäßigen Spenden unterstützen.

Mit unseren Spendengeldern konnten wir uns weiterhin an den laufenden Kosten des Shelters beteiligen, u.a. Lebensmittel und Trinkwasser,
Miete, Strom- und Wasserkosten sowie Schulmaterialien. Dennoch war
die Lage (besonders Ende 2018) sehr kritisch und das Shelter stand
kurz vor der Schließung. Die finanziellen Mittel, die durch Pamoja e.V.
und das KCC eingenommen werden, reichen leider nicht immer aus, um
die Jugendlichen optimal zu versorgen und erst recht nicht, um den SozialarbeiterInnen monatliche Gehälter auszuzahlen. Wir hoffen, dass
sich die Situation im nächsten Jahr verbessert und wir weitere PatInnen finden, die bereit sind, das Shelter regelmäßig zu unterstützen.
Wünschenswert wäre ebenfalls, wenn wir zusätzlich Organisationen/
Firmen in Deutschland sowie in Tanzania finden, die sich an den laufenden Kosten beteiligen.
Aktuelles aus dem KCC Shelter:
● Im Shelter des KCC leben derzeit 25 Jugendliche (23 Jungen
und 2 Mädchen) gemeinsam mit zwei KCC Volunteers (Stand: Dezember 2018).
● Von den 25 Jugendlichen wohnen fünf ältere Jungen mit einem
KCC Volunteer in einem weiteren kleinen Haus, welches das KCC
angemietet hat. Sie werden weiterhin durch das KCC betreut und
besuchen die weiterführende Schule.
● Alle 25 Jugendliche besuchen eine Schule, davon haben 7 Jungen
und 2 Mädchen eine/n PatIn in Deutschland, die sie (im Rahmen
des Learner Scholarship Projekts) finanziell dabei unterstützen,
eine weiterführende Schule zu besuchen.
● Am Nachmittag gehen alle Jugendlichen ins KCC und nehmen an
den Aktivitäten teil. Einige sind auch an Auftritten, die das KCC
in Hotels oder bei anderen öffentlichen Veranstaltungen hat, beteiligt.
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Das Haus, in dem die Jugendlichen gemeinsam leben

Projekt: KCC Future
Das Grundstück in Gezaulole (KCC Future) ist derzeit nach wie vor unbebaut, da der Prozess des Grundbucheintrags sich stark verzögert
hat. Das KCC ist weiterhin mit DESWOS im Gespräch über die Entwicklungen auf dem Grundstück. Für Februar 2019 ist ein Treffen mit DESWOS und Nassoro Mkwesso geplant, bei dem konkrete Vereinbarungen
getroffen und die Bebauung geplant werden sollen. Zudem hat das KCC
nun eine Baugenehmigung beantragt, die sie voraussichtlich in 2019 erhalten werden. Der Beginn der Bebauung des Grundstücks ist für 2020
angesetzt.

Projekt: KCC Scholarship Programm
Es befinden sich insgesamt 21 Jugendliche im KCC Scholarship Programm, darunter neun Jugendliche aus dem KCC Shelter (Stand:
31.12.2018). Die Jungen und Mädchen besuchen verschiedene Schulen
in Kigamboni und Umgebung. Am Nachmittag kommen sie ins KCC, um an
den täglichen Aktivitäten teilzunehmen. Einige schaffen dies jedoch
nicht, da sie auch am Nachmittag Unterricht haben. Sie kommen jedoch
zur Veranstaltung, die jeden Samstag (KCC Saturday Show) im Center
stattfindet.

Hier wird für die Jugendlichen gekocht. Oft helfen sie dabei.

Jungen

Mädchen

Gesamt

2017

13

5

18

2018

15

6

21

Die Kommunikation zwischen den Jugendlichen und den PatInnen findet
mit Hilfe von Usher Richard, Denis Mketo und Nassoro Mkwesso aus
dem KCC sowie Ina Ritterbach von Pamoja e.V. statt.
Ina Ritterbach steht in ständigem Austausch mit den PatInnen sowie
Im November 2018 hat das KCC Spenden in Form von Nahrung und Hygieneartikeln für das
Shelter von einer Privatpersonen erhalten.
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mit den KCC Volunteers, die die direkten Ansprechpartner der Jugendlichen sind und regelmäßige Treffen mit den gesponserten Jugendlichen
im KCC organisieren. Bei diesen Treffen können sie sich austauschen,
über Neues aus der Schule berichten und es werden Briefe an die PatInnen geschrieben. Nassoro Mkwesso und Ina Ritterbach kümmern
sich gemeinsam um die Weiterleitung der Briefe an die jeweiligen PatInnen und kommunizieren mit ihnen per Email. Im August 2018 hat Ina
Ritterbach das KCC für einige Wochen besucht und sich dabei unter
anderem mit den Jugendlichen sowie den Verantwortlichen vom Scholarship Programm getroffen, um sich auszutauschen. Das Treffen war
sehr interessant und es war toll, von den Jugendlichen persönlich von
ihrem (Schul-)Alltag zu hören. Zudem konnten gemeinsam Lösungen für
schwierige Situationen gefunden sowie positive Erlebnisse hervorgerufen werden.

Grundsätzlich zahlen die PatInnen den jeweiligen Beitrag auf das Konto von Pamoja e.V., von dort aus leiten wir es ans KCC weiter, sobald alle
Scholarship-Beiträge eingegangen sind. Mit dem Geld der PatInnen
wurden im vergangenen Jahr für das jeweilige Patenkind hauptsächlich
Schulmaterialien (u.a. Schuluniform, Bücher) sowie die Transportkosten
(d.h. die Kosten, die für das komplette Schuljahr für die Busfahrten
anfallen, um zur Schule hin und zurück zu kommen) finanziert. Zusätzlich entstandene Kosten hat das KCC übernommen.

Einige der Jungen und Mädchen aus dem Scholarship Programm

Beim Treffen mit den Jugendlichen
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Ein weiterer schöner Moment in diesem Jahr war zudem, als eine Patin
ihr Patenkind (Ayubu) im KCC Shelter besucht hat. Beide haben sich
sehr gefreut, es wurde viel erzählt und gelacht!

Tumaini am Tag seines Abschlusses

Ayubu (links) mit seiner Patin (Stefanie)

Neben den 21 Jugendlichen, die von Sponsoren unterstützt werden die
weiterführende Schule zu besuchen, wurden in 2018 drei KCC Volunteers von Sponsoren unterstützt an einem College in Tanzania zu studieren. Shabani (Journalismus) und Tumaini (Computer-Ingenieurwesen
und IT) haben Ende 2018 ihr Studium erfolgreich abgeschlossen! Darüber sind wir überglücklich! Neema setzt im kommenden Jahr ihr Studium (Erzieherin und Grundschullehrerin) fort. Sie hat insgesamt noch
zwei weitere Jahre am College vor sich. Alle drei sind nebenbei nach
wie vor im KCC tätig.
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Tumaini bei der Übergabe des Abschlusszeugnisses

Ausblick auf 2019

KCC Tour
Die Tour, an der das KCC in diesem Jahr im Rahmen der Kinderkulturkarawane erneut teilnehmen durfte, verlief sehr erfolgreich. In dieser
Zeit wohnten sie die meiste Zeit in Gastfamilien und haben in zahlreichen Schulen Workshops (Tanz, Aktobatik, Schauspiel) gegeben. Sowohl die Auftritte als auch die Workshops haben positive Eindrücke
hinterlassen: Gemeinsam mit den SchülerInnen der Schulen entwickelte
die achtköpfige Gruppe des KCC beeindruckende Stücke, die sie den Eltern, LehrerInnen und weiteren BesucherInnen präsentierten. Zudem
sind enge Freundschaften zwischen den Jugendlichen des KCC und denen der Schule entstanden, die teilweise auch nach der Rückkehr der
KCC Gruppe erhalten geblieben sind.
Außerdem haben sich während der Tour einige Gastfamilien dazu entschieden, vier der Jugendlichen vom KCC regelmäßig zu unterstützen:
Magreth soll Unterstützung erhalten, nach Beendigung der Schule am
College of Art & Music in Bagamoyo studieren und somit ihre Talente
weiter ausbauen zu können.
Rama ist seit seiner Kindheit enorm schwerhörig. Er hat schon während
der Tour Unterstützung erhalten, indem er nach einigen Arztbesuchen
ein Hörgerät bekommen hat. Nach ersten Schwierigkeiten hat er sich
sehr gut an das Hörgerät gewohnt und kommt mittlerweile gut damit
zurecht.
Alfan und Hussein haben durch eine Familie die Möglichkeit erhalten,
sich im kommenden Jahr einen Raum anzumieten, in dem sie gemeinsam
wohnen werden. Hussein wohnt bislang im KCC Shelter und Alfan wohnt
mit entfernten Familienangehörigen. Sie möchten so selbstständiger
werden und lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Alle vier Jugendlichen nehmen weiterhin an den KCC Aktivitäten teil
und werden vom KCC u.a. durch das Scholarship Programm unterstützt.
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Wir...
➔ … hoffen auf weitere PatInnen für das KCC Shelter, die dies mit
regelmäßigen Spenden unterstützen möchten.
➔ … wünschen uns weitere Mitglieder im Verein, gerne auch Mitglieder, die sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen möchten.
➔ … möchten die Homepage überarbeiten und aktualisieren.
➔ … planen das KCC beim Kauf des KCC Shelter-Hauses (ca. 30,000
Euro) zu unterstützen.
➔ … suchen Menschen, die als PatIn weiteren KCC Volunteers ein
Studium oder eine Weiterbildung ermöglichen möchten.
➔ … möchten von den Geldern der SchulpatInnen Fahrräder für die
Kinder im Scholarship Projekt anschaffen, sodass sie diese benutzen können, um zur Schule zu fahren (statt den Bus zu nutzen).
➔ … werden die Unterstützung der einzelnen KCC Projekte fortführen.
➔ … stehen weiterhin mit dem KCC sowie DESWOS in Kontakt, um
die Bebauung des KCC Future zu unterstützen.
➔ … werden das anstehende Health & Wealth Projekt unterstützen, indem wir einen Eigenanteil für die Umsetzung leisten.
➔ … haben neben der jährlichen Mitgliederversammlung weitere
Treffen (einmal pro Quartal) der Vereinsmitglieder geplant.
➔ … planen die nächste ordentliche Mitgliederversammlung für Februar 2019.

Pamoja e.V.

Spendenkonto:
Volksbank Köln Bonn eG
IBAN: DE20 3806 0186 4606 4760 14
BIC: GENODED1BRS

Am Nordpark 14
50733 Köln
www.pamoja-together.de
contact@pamoja-together.de
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