Jahresbericht
2019

Liebe Mitglieder, UnterstützerInnen und FreundInnen von Pamoja e.V.,
auch wir lassen das Jahr 2019 hinter uns und blicken wieder mal auf ein
wunderbares Vereinsjahr zurück!
Wie auch in den vergangenen Jahren legten wir großen Wert auf eine enge
Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen des KCC und auf deren Ideen sowie Wünsche. Und so standen wir auch im letzten Jahr in intensivem Austausch mit den MitarbeiterInnen des KCC und konnten somit zahlreiche Projekte erfolgreich umsetzen und in die Planung neuer Projekte gehen.
Zudem bleiben wir weiterhin unseren Grundsätzen treu, keine unnötigen
Verwaltungskosten zu produzieren und die Spenden zu 100% dort einzusetzen wofür sie bestimmt sind – und zwar für die Projekte des KCC.
Im Jahr 2019 haben wir einen Spendeneingang von insgesamt
40.121,65 Euro verzeichnen können. In welche Projekte die Spendengelder

geflossen sind, was wir alles damit umgesetzt haben und was wir für 2020
planen, möchten wir Euch in unserem Jahresbericht aufzeigen.
Vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung! Asanteni sana!
Wie immer gilt : Karibuni sana KCC - Herzlich Willkommen im KCC!

Ina Ritterbach

Janina Kaiser

Caro Gehringer

(1.Vorsitzende)

(2.Vorsitzende)

(Kassenwartin)
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Neuigkeiten aus dem Verein/ Rückblick

● Auch in diesem Jahr hat das Hansa-Gymnasium uns wieder einmal tatkräftig unterstützt. Durch diverse Spendenaktionen einzelner Klassen und Aktionen der UNESCO-AG haben sie bereits knapp 4500 Euro für den Kauf
des Shelter sammeln können (mehr Infos dazu auf Seite 5). Die Scheckübergabe fand am 28.09.2019 im Rahmen des Schulfestes statt. Bei der
Gelegenheit konnte auch eine kleine Gruppe des KCC gemeinsam mit ein
paar SchülerInnen eine kleine Showeinlage zeigen.
● Am 22.09.2019 waren wir
als Pamoja e.V. mit einem
Stand beim Weltkindertag in
Köln vertreten. Neben Infos
zum Verein und dem KCC haben wir einen Trommelworkshop sowie Basteln für die
Kinder angeboten.
● Ende 2019 haben wir vom
Deutschlandradio eine SpenUnser Stand beim Weltkindertag 2019 in Köln
de über 30 PCs für das KCC
erhalten. Diese sollen im nächsten Jahr nach Tansania transportiert werden und dort zur Nutzung in den täglichen Computerkursen bereit stehen.
● 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. Über die Verwendung der eingehenden jährlichen 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. Selbstverständlich versuchen wir die Verwaltungskosten so gering wie möglich zu halten und halten unser Versprechen, die zweckgebundenen Spenden zu 100% in die einzelnen Projekte des KCC zu geben.

● Pamoja e.V. hat aktuell 26 Mitglieder, darunter sieben Gründungsmitglieder (Stand 31.12.2019):
Fördermitglieder

Vollmitglieder
(inkl. Gründungsmitglieder)

Mitglieder
insgesamt

2018

10

15

25

2019

11

15

26

● Im Berichtszeitraum haben eine ordentliche Mitgliederversammlung
(02.02.2019) sowie drei weitere Treffen mit den Vollmitgliedern stattgefunden, bei denen wir uns über Neuigkeiten im KCC ausgetauscht und Veranstaltungen wie den Weltkindertag 2019 geplant haben.
● Von Juni bis August war Denis Mketo aus dem KCC zu Besuch in Deutschland. Grund des Besuches war seine Teilnahme am „29th International Leadership workshop“ in Herrsching bei München. Zudem
hat er an zahlreichen Treffen
mit Kooperationspartnern
des KCC (u.a. mit DESWOS,
Kolping Werk, UNESCO-AG
des Hansa Gymnasiums, SOPHIA) teilgenommen. Außerdem hat er uns in Köln besucht und in dieser Zeit bei
einigen Vereinsmitgliedern
gewohnt.
Denis während des Workshops
● Am 29.09.2018 fand die Jubiläumsfeier des Hansa-Gymnasiums in Köln mit anschließendem Sommerfest statt. Der Verein und das KCC wurde von der Tanzania-AG/ UNESCO-AG des Hansa-Gymnasiums mithilfe eines Infostandes präsentiert.
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Entwicklungen und Vereinsarbeit in den
KCC Projekten

nen Gästen mit vielen kleinen Auftritten und Reden gefeiert. Zum anderen erhielt
das KCC einen Brief vom Ministerium für Sozialfürsorge, welcher die offizielle Erlaubnis erteilte, mit jugendlichen Straftätern im Gefängnis in Dar es Salaam arbeiten zu dürfen. Seitdem besuchen einige KCC Volunteers regelmäßig das Gefängnis
und halten dort u.a. Tanz- und Akrobatikworkshops.

KCC allgemein

Seit Oktober findet zudem das Saturday
Movie-Projekt statt, bei dem samstags
Kinderfilme im KCC gezeigt werden. Das
kam natürlich bei allen Kindern gut an.
Im nächsten Jahr sollen dann auch Movie
Nights mit anschließender Diskussionsrunde für ältere Jugendliche und Erwachsene stattfinden.

Im Jahr 2019 haben wir uns mit rund 7.700
Euro an den laufenden Kosten des KCC beteiligt, u.a. um Mietkosten für Räumlichkeiten, Strom- sowie Wasserkosten zu decken. Außerdem wurden Gelder dafür eingesetzt, das Auto des KCC zu reparieren,
Räumlichkeiten zu renovieren sowie Urlaubsgelder an die KCC Volunteers auszuzahlen.

Saturday Movie im KCC

Zudem haben insgesamt neun KCC Volunteers die Chance bekommen bei der SOPHIA – Gesellschaft für Kultur in Salzgitter
einen Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren. Sie unterstützen dort jeweils für ca.
ein Jahr die verschiedenen Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche im schulischen Ganztag sowie im außerschulischen Rahmen (u.a. Durchführung von AGs
und Workshops zu unterschiedlichen Themen).

Projekt: KCC Talent Development
Weiterhin unterstützte die Peter-Ustinov-Stiftung das KCC Talent Development
Projekt mit ca. 5.000 Euro. Nachdem2018 Kontakte zu mehreren Schulen in Kigamboni geknüpft wurden und erste Workshops in diesen Schulen stattgefunden
haben, sind im vergangenen Jahr die SchüleInnen ins KCC gekommen.
Insgesamt waren zehn Schulen aus Kigamboni an dem Projekt beteiligt und pro
Vierteljahr fand ein zweiwöchiges Projekt mit den Schulen statt. So kam jede Schule für einen Tag pro Quartal mit jeweils 80 Kindern ins KCC, um dort nach der
Schule von 15.30-17.00 Uhr an Workshops (Akrobatik, Musik, Tanz, Schauspiel und
Kunst) teilzunehmen. Im Anschluss fand immer eine kleine Performance aller
Gruppen statt. Durch die Spendengelder konnten die Fahrtwege sowie Getränke
und Snacks für die teilnehmenden SchülerInnen finanziert werden.

Das KCC konnte darüber hinaus zwei
weitere positive Ereignisse verzeichnen. Zum einen feierte es am
13.09.2019 sein zehnjähriges Jubiläum seit der offiziellen Registrierung
als NGO in Tanzania. Dies wurde mit
ca. 400 Kindern und Jugendlichen Hamisi, ein Junge aus dem KCC Shelter, hat in diesem Jahr an der tansanischen TV
aus dem KCC sowie weiteren gelade- Show Bongo Star Search (vergleichbar mit Deutschland sucht den Superstar) teilEinige der KCC Volunteers bei der Jubiläumsfeier
im September 2019
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genommen und dort den vierten Platz belegt. Wir sind sehr stolz auf ihn!

werden. Für den Kauf und die geplanten Renovierungen benötigen wir ungefähr
30.000 €. Durch zahlreiche Aktionen wie z.B. Kuchenverkauf in den Schulpausen,
Rasenmähen bei den Nachbarn, Tanzen und Singen in der Kölner Einkaufspassage
haben die Schülerinnen des Hansa-Gymnasiums bereits 4.538,00 € gesammelt.
Diese werden für den Kauf des Shelters angespart.
Wir sind weiterhin auf der Suche nach UnterstützerInnen oder Organisationen, die
sich am Kauf finanziell beteiligen möchten.

Hamisi (in der Mitte mit der Gitarre) bei Bongo Star Search

Projekt: KCC Shelter
Auch im Jahr 2019 lag uns besonders der Erhalt des KCC Shelter und die Versorgung der dort lebenden Jugendlichen am Herzen. Mit unseren Spendengeldern
von insgesamt 6.863,00 € haben wir uns an den laufenden Kosten des Shelters beteiligt. Dazu gehört der Kauf von Lebensmitteln und Trinkwasser, die Deckung von
laufenden Kosten (u.a. Miete, Strom, Wasser) sowie die Finanzierung von Schul- Aktuelles aus dem KCC Shelter:
● Im Shelter des KCC leben derzeit 28 Jugendliche (25 Jungen und 3 Mädmaterialien für Kinder und Jugendliche, die nicht Teil des Scholarship Programms
chen) gemeinsam mit zwei KCC Volunteers (Stand: Dezember 2019).
sind.
● Von den 28 Jugendlichen wohnen fünf ältere Jungen mit einem KCC VolunDa besonders in 2018 die Lage sehr kritisch war und das Shelter kurz vor der
teer in einem weiteren kleinen Haus, welches das KCC angemietet hat. Sie
Schließung stand, haben wir im vergangenen Jahr den Fokus darauf gelegt, das
werden weiterhin durch das KCC betreut und besuchen die weiterführende
Shelter zu erhalten. Zusammen mit einigen Unterstützern von Pamoja e.V. sowie
Schule. Dort werden sie jedoch auf ein eigenständigeres Leben vorbereitet.
dem Hansa-Gymnasium in Köln haben wir uns dazu entschlossen, Gelder zu sam● Derzeit besuchen 27 der Jugendlichen eine Schule, davon haben zehn Pameln, um das Gebäude des Shelters zu kaufen. Dadurch würden zum einen die
ten in Deutschland, die sie im Rahmen des Learner Scholarship Programms
Mietkosten entfallen und zum anderen könnten Renovierungen vorgenommen
finanziell dabei unterstützen, eine weiterführende Schule zu besuchen.
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● 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
öffentlichen Events veranstaltet, beteiligt.
● Hin und wieder hat das KCC Shelter durch andere lokale Organisationen
oder Privatpersonen Essensspenden (z.B. Reissäcke, Bohnensäcke), Kleiderspenden sowie Hygieneartikel (z.B. Waschpulver, Seife, Zahnpasta) erhalten.
● Einige Volunteers aus Chile spendeten zudem neues Mobiliar für die Küche
(u.a. Regale, einen Kühlschrank und eine Tür für die Vorratskammer) und
erneuerten den Waschplatz im Innenhof.
● Ruben, ein Junge aus dem Shelter, hat an einem nationalen Buchstabierwettbewerb teilgenommen und dort den ersten Platz belegt.
● Zwei Volunteers aus Deutschland haben Solarpanel für das Shelter organisiert und diese gemeinsam mit einem Elektriker sowie den Jugendlichen
aus dem Shelter angebracht.

Es wird fleißig geputzt,...

...und Wäsche gewaschen im Shelter.
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Auf gehts zur Schule

Projekt: KCC Future

Hier ein paar visuelle Eindrücke von der Veranstaltung:

Endlich sind wir einen großen Schritt weiter, was die Entwicklungen rund um das
Grundstück in Gezaulole angeht, auch KCC Future genannt. Nach vielen Behördengängen und damit verbundenen Verzögerungen hat das KCC seit Ende 2019 endlich den Grundbucheintrag erhalten. Somit steht einer Bebauung nichts mehr im
Wege. Gemeinsam mit DESWOS befindet sich das KCC seit dem Erhalt des Grundbucheintrags in der konkreten Planung für die Bebauung. Teil des Planungs-Team
sind u.a. ein Architekt aus Deutschland und eine Architektin aus Tanzania, die die
Ideen und Wünsche des KCC einbeziehen. Zudem wird ein Kostenplan aufgestellt.
Projekt: Health & Wealth
Dieses Projekt hat 2019 neu begonnen und trägt einen großen Teil zur gesundheitlichen Aufklärung bei. Kinder aus verschiedenen Schulen der Umgebung kommen
in regelmäßigen Abständen ins KCC, um dort an „health lessons“ teilzunehmen.
Diese werden von tansanischen Ärzten abgehalten und beinhalten die Auseinandersetzung mit spezifischen Themen wie z.B. Malaria, sexuell übertragbare Krankheiten und Magersucht. Nach dem theoretischen Teil nehmen die SchülerInnen an
einem Workshop im Center teil, in welchem sie mithilfe von Akrobatik, Tanz,
Musik sowie Schauspiel ein Stück zu dem zuvor besprochenen Thema kreieren.
Ziel des Projekts ist es, möglichst viele Kinder und LehrerInnen über wichtige Gesundheitsthemen aufzuklären und sie über mögliche Präventionsmaßnahmen zu
informieren.
Am „African Child day 2019“ organisierte das KCC im Rahmen dieses Projektes
eine öffentliche Veranstaltung in Kigamboni, bei dem die SchulerInnen ihre Stücke
zu den Themen öffentlich präsentierten.
Auch dieses Projekt wurde durch die Peter-Ustinov-Stiftung mit ca. 5.000 Euro
mitfinanziert. Durch die Gelder konnten die Fahrtwege der teilnehmenden Kinder,
Getränke und Snacks sowie die Gehälter der ÄrztInnen und TrainerInnen bezahlt
werden. Ebenfalls hat sich die Stadt Köln mit einer Spende beteilgt.
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Projekt: KCC Scholarship Programm

Die Jungen und Mädchen besuchen verschiedene Schulen in Kigamboni und Umgebung. Am Nachmittag kommen sie ins KCC, um an den täglichen Aktivitäten teilIm Rahmen des Scholarship-Programms sind im vergangenen Jahr knapp 10.700 zunehmen. Einige schaffen dies jedoch nicht, da sie auch am Nachmittag UnterEuro auf unser Konto eingegangen und wurden für die Schulausbildung der 21 Ju- richt haben. Viele kommen aber regelmäßig zur KCC Saturday Show, welche jeden
gendlichen verwendet. Davon wurden hauptsächlich Schulmaterialien (u.a. Schul- Samstag im Center stattfindet.
uniform, Bücher) gekauft. In einigen Fällen wurden auch Schulgebühren sowie Examensgebühren und Nachhilfestunden finanziert.
Um die Transportkosten zu verringern und den Jugendlichen den Weg zur Schule/
College zu erleichtern, wurden außerdem Anfang des Jahres von den Geldern
Fahrräder angeschafft. Die Jungen und Mädchen haben sich darüber sehr gefreut
und nutzen die Fahrräder gerne. Regelmäßig werden diese gewartet und ggf. repariert.

Insgesamt wurden im Jahr 2019 21 Jugendliche durch das KCC Scholarship Programm unterstützt, darunter zehn Jugendliche aus dem KCC Shelter (Stand:
31.12.2019). Von den 21 Jugendlichen besuchten 13 eine weiterführende Schule, Einige der Jugendlichen aus dem Scholarship Programm 2019, gemeinsam mit dem KCC Volunteer
und Sozialarbeiter Usher Richard (rechts)
ein Junge die letzte Klasse der Grundschule und sieben das College. Alle Jugendlichen des Scholarship Programms haben einen Paten bzw. eine Patin in Deutschland, welche/r sie finanziell bei Kosten unterstützt, die durch den Schulbesuch Von den sieben Jugendlichen im College studieren drei Mädchen „Teacher for Nursery Class“ mit der Möglichkeit im Anschluss daran weiter zu studieren und somit
entstehenden. Viele Jugendliche stehen in Briefkontakt mit ihren Paten.
auch als Lehrerin in Grundschulen arbeiten zu können. Ein Junge und ein Mädchen
studieren „Electricity“, ein Mädchen „Tourism“ sowie ein weiterer Junge „CommuJungen
Mädchen
Gesamt
nity Development“. Nach der Beendigung des Studiums werden sie alle gute Chan2018
15
6
21
cen haben, eine Anstellung zu finden.
2019

14

7

21
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Mary hat zudem im letzten Jahr eine Art Ausbildung zum „Hair Dresser“ erfolgreich beendet und arbeitet nun in einem großen Salon in Kigamboni.
Jafary und Magreth haben Ende 2019 Form 4 (vergleichbar mit dem Fachabitur in
Deutschland) der weiterführenden Schule beendet und warten nun darauf, im
neuen Jahr am College zu studieren.
Emilias befindet sich derzeit in den letzten Zügen seines Abschlusses. Er ist in
Form 6 (Abitur) und wird damit im Mai 2020 fertig sein. Bislang hat er sehr gute
Noten erzielt und sogar den ersten Platz bei den Nationalen Examen im Fach Kiswahili belegt.

Weitere Unterstützung
Neben den PatInnen des Scholarship-Programms haben sich in den vergangenen
Jahren zudem Familien gefunden, die einzelne Jungen und Mädchen aus dem KCC
dauerhaft unterstützen:
Magreth wird unterstützt nach Beendigung der Schule zu studieren. Zunächst hatte sie überlegt am College of Art in Bagamoyo zu studieren. Sie hat sich nun jedoch umentschieden und möchte gerne, wie ihre Schwester Mary, Hair Dresser
und Visagistin werden.

Die Kommunikation zwischen den Jugendlichen und den PatInnen findet vorwiegend mit Hilfe von Usher Richard, Denis Mketo und Nassoro Mkwesso aus dem Alfan und Hussein erhalten nach wie vor Unterstützung dabei einen Raum zu mieKCC sowie Ina Ritterbach von Pamoja e.V. statt.
ten, in dem sie zusammen wohnen und sich dort eigenständig versorgen. Hin und
wieder essen sie auch noch im Shelter, sie sind aber sehr glücklich mehr und mehr
auf eigenen Beinen zu stehen. Beide werden im kommenden Jahr wieder Teil der
Im KCC finden weiterhin regelmäßige Treffen mit den gesponserten Jugendlichen KCC Tour sein, die von August bis November 2020 im Rahmen der Kinderkulturkastatt, bei denen sie sich mit rawane stattfindet.
den KCC Volunteers austauschen und über Neues aus Rama absolviert zur Zeit einen Bundesfreiwilligendienst in Salzgitter. Er wird ebender Schule berichten kön- falls von einer Familie unterstützt, damit er sich nach seiner Rückkehr einen Raum
nen. Außerdem werden zum Wohnen in Kigamboni anmieten kann.
Treffen organisiert, bei denen die Jugendlichen Briefe
an die PatInnen schreiben.
Auch dabei helfen KCC Volunteers. Nassoro Mkwesso
und Ina Ritterbach kümmern sich gemeinsam um
Hier bei einem Scholarship-Treffen im KCC im April 2019
die Weiterleitung der Briefe
an die jeweiligen PatInnen und kommunizieren mit ihnen per Email.
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Ausblick auf 2020
Wir...
➔ … planen das KCC beim Kauf des KCC Shelter-Hauses (ca. 30,000 Euro) zu
unterstützen und dieses in 2020 zu kaufen.
➔ … 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.
➔ … suchen Menschen, die als Patin oder Pate weiteren KCC Volunteers ein
Studium oder eine Weiterbildung sowie den anderen Jungen und Mädchen
aus dem Shelter den Besuch der weiterführenden Schule ermöglichen
möchten.
➔ … 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.
➔ … haben neben der jährlichen Mitgliederversammlung weitere Treffen
(einmal pro Quartal) der Vereinsmitglieder geplant.
➔ … planen die nächste ordentliche Mitgliederversammlung für Februar/
März 2020.
➔ … möchten unser fünfjähriges Bestehen feiern.
➔ … freuen uns auf die KCC Tour, die im Rahmen der Kinderkulturkarawane
im Herbst 2020 zum vierten Mal stattfinden wird.

Pamoja e.V.

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

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