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 Vorwort 

Liebe FreundeInnen,  

liebe UnterstuetzerInnen, 
in diesem Jahresbericht möchten wir mit euch gemeinsam auf das Jahr 2019 zurückblicken und euch 
von den Fortschritten in unseren Projekten berichten. Der größte Meilenstein war natürlich, dass im 
Jahr 2019 endlich die Kinder ins Dolphin Village einziehen konnten. Nach einer langen Wartephase 
war dies für uns alle ein freudiges Ereignis.  

Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Christopher einen weiteren engagierten Partner finden konnten, 
der uns direkt in Miono unterstützen kann. Er leitet und koordiniert viele Aufgaben im Dolphin Vil-
lage und hat uns durch sein persönliches Engagement gezeigt, wie hoch der Bedarf an Unterstützung 
für besonders förderbedürftige, geistig oder körperlich eingeschränkte Kinder ist. Im Jahr 2019 haben 
wir deshalb die Zusammenarbeit mit Christophers Verein „HOPES“ begonnen.  

Unser Hauptanliegen ist und bleibt es, Kinder in Tansania in ihrer persönlichen Entwicklung zu beglei-
ten, sowohl im schulischen als auch häuslichen Umfeld. Dafür war das Elimu-Team auch 2019 wieder 
sehr aktiv und wir bedanken uns aus ganzem Herzen bei allen, die uns in diesem Jahr begleitet und 
unterstützt haben!  

 

 

 

 

 

 

Eure Nadine



 

 
 

Wer sind wir 

Elimu e.V. 
„elimu“ ist Kiswahili und bedeutet Bildung, 
Wissen und Erziehung. Unser Ziel ist es, Wai-
senkindern durch Bildung und Erziehung neue 
Perspektiven zu eröffnen und ein gesichertes 
und glückliches Leben zu ermöglichen. 

Elimu wurde 2003 nach einem studentischen 
Praktikum und durch die Unterstützung unse-
rer tansanischen FreundInnen gegründet. Wir 
sind ein kleiner Verein, der Wert auf die di-
rekte Zusammenarbeit legt. Wir besuchen die 
Projekte in Tansania regelmäßig vor Ort. Unser 
Engagement ist ausschließlich ehrenamtlich 
mit der Überzeugung, dass auch durch kleine 
Beiträge etwas Großes entstehen kann. In 
Deutschland treffen wir uns ungefähr alle acht 
Wochen, um die Vorstandsarbeit zu gestalten. 

Jegliche Kosten, dazu gehören auch die getä-
tigten Reisen, Verwaltungskosten etc. werden 
von den Vorständen bzw. Mitgliedern selbst 
getragen. Alle Spenden fließen zu 100% in un-
sere Projekte.  

Vorstand elimu e.V: 

1. Vorsitzende Nadine Wulf  (u.l.) 
2. Vorsitzende Nadine Hinz (2.v.re. oben) 
Kassenwart Michael Pfaff (u.li.) 
BeisitzerIn Kristin Langbehn (o.li), Kerstin 
Hopp (2. Von re. o.), Hans-Peter Hopp (o.re.) 
Protokollführerin Jelena Hopp (u.re.) 
 

 

 

Mitglieder, 
PateInnen, Un-
terstuetze-
rInnen  
2019 hatte der Verein Elimu insgesamt 61 Mit-
glieder. Bis Mai 2019 bestanden drei Paten-
schaften an der Duluti Secondary School nahe 
Arusha.  

Es gab zahlreiche SpenderInnen, die uns mit 
kleineren und größeren Summen unterstützt 
haben.  

Zudem haben wir für die aktuell 5 Waisenkin-
der in Dolphin Village Paten finden konnten.   

Wir danken euch und Ihnen sehr für die Unter-
stützung im Jahr 2019!  

Das war 2019 
10/2018 bis 04/2019 Sabbatical von Michael 
Pfaff und Nadine Wulf, Aufenthalt in Miono 

01/2019 Regelmäßige Unterstützung durch 
ETABO Bochum 

03/2019 Zuschlag von SIEMENS für „Clean 
Water and Sanitation“ in Dolphin Village 

05/2019 Abschluss des Duluti Projekts 

08/2019 Die ersten 3 Kinder ziehen im 
Dolphin Village ein 

09/2019 Elimu Workshop in Göttingen  

10/2019 Anerkennung von HOPES als NGO  

10/2019 Antragstellung bei W.P. Schmitz Stif-
tung über den Bau des Education Centres in 
Miono/Dolphin Village 

11/2019 Martins-Basar an der Christian Mor-
genstern Grundschule Ratingen 

12/2019 Aufenthalt Nadine Wulf und Andreas 
Thom in Miono 

12/2019 Plätzchenverkauf bei Premium Aero-
tec in Augsburg 
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Unsere Projekte - Dolphin Village 

Dolphin 
Village 
Ziel des Projekts: Waisenhäuser für ca. 25 Kin-
der mit Education Center  
Status: fertig ist das Tembo Haus, der Pavillon 
und das Education Center ist im Bau (Stand 
06/2020),  
Ort: Miono 
Unterstützung: 18.519 € 
Partnerorganisation: OPAL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit unseren engen tansanischen 
Partnerorganisationen OPAL (Anna Munisi und 
Flora) und HOPES (Christopher Rutuku) gestal-
ten wir nahe Miono ein kleines Dorf, in dem 
Waisenkinder in Familienhäusern zusammen 
mit einer Erzieherin („Mama“) aufwachsen 
können. Es ist unser Hauptanliegen, eine lie-
bevolle und familienähnliche Umgebung für 
die Kinder zu schaffen. Dabei ist uns wichtig, 
auch die umliegenden Nachbarn in das Projekt 
mit einzubeziehen, so haben wir zum Beispiel 
einen Kindergarten für die Kinder der Umge-
bung aufgebaut. 

 

Sabbatjahr Michael Pfaff und Nadine Wulf  

Beide waren im Rahmen ihres Sabbatjahres 
noch bis Anfang April 2019 in Tansania und im 
Dolphin Village. In dieser Zeit konnten die letz-
ten Auflagen der Behörde erfüllt werden, um 

die ersten Waisenkinder aufnehmen zu kön-
nen. Dazu wurde, zusätzlich zum bereits 2018 
fertiggestellten Tembo-Haus („Elefanten 
Haus“) für 6 Kinder, eine Rampe für Kinder mit 
Einschränkungen sowie eine Außentoilette er-
richtet. Außerdem wurde ein Pavillon gebaut, 
der im Moment als Kindergarten dient und 
den Anwohnern in Zukunft als Ort für Ver-
sammlungen und Feste dient.  

Im März zog auch Flora, die die Mutter für die 
Waisenkinder sein wird, in das Haus ein. Ge-
meinsam warteten wir hoffnungsvoll auf die 
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Unsere Projekte - Dolphin Village 

ersten Kinder. Christopher, der uns vor Ort 
seit 2017 v.a. bei administrativen Vorgängen 
mit den Behörden und unterstützt, war im en-
gen Austausch mit der Sozialbehörde. Er be-
suchte die umliegenden Dörfer, um die Fami-
lien in Notsituationen ausfindig zu machen 
und persönlich zu beraten. Dabei ergab sich 
ein hoher Bedarf an Unterstützung und meh-
rere Familien baten Christopher, die Kinder in 
das Dolphin Village aufzunehmen. Die Hinter-
gründe sind vielfältig, einige Familien sind von 
AIDS betroffen und haben keine Kraft mehr, 
sich um die Kinder zu kümmern. In anderen 
Fällen gab es Vergewaltigungen oder geistige 
und körperliche Behinderungen, die eine kind-
gerechte Betreuung nicht möglich machten.  

Die ersten Kinder im Dolphin Village  

Im August war es dann nach langer Wartezeit 
endlich soweit: Faulisha, Faudhia und Upendo 
Aisha zogen in das Tembo-Haus zu „Mama 
Flora“. Die Freude bei Elimu und allen Beteilig-
ten war riesig. Auch die Kinder haben sich 
nach einer Eingewöhnungszeit gut an die neue 
Umgebung gewöhnt und spielten im letzten 
Jahr viel mit den Nachbarskindern und mit 
Mama Flora.  

Im Dezember reisten Andreas Thom und Na-
dine Wulf nach Miono, um die Kinder persön-
lich kennen zulernen. Zudem bestand der 
Wunsch, das Angebot des Kindergartens im 
Pavillon für alle Nachbarskinder auszubauen. 
Dank eines Kontaktes von Christopher konn-
ten wir eine Erzieherin einstellen, die sich lie-
bevoll um die Kinder kümmert und viele Ideen 
für die Kindergartengestaltung hat. Sie heißt 
Nyangi und ist ausgebildete Montessori-Erzie-
herin.  

Auch der Bau des Education Centers, der im 
Jahr 2020 verwirklicht wird, konnte auf der 
Reise eingehender besprochen und geplant 
werden.  

Insgesamt bestand im Jahr 2019 ein enger 
Austausch und eine gute Zusammenarbeit mit 
unserem Team vor Ort. Mit „unseren“ Dolphin 
Village Kindern feierten Nadine und Andreas 
ausgelassen Silvester und tanzten gemeinsam 
in das neue Jahr 2020.  

Ausblick:  

 Bau und Fertigstellung des Education Cen-
ters mit finanzieller Förderung des BMZ / 
W.P. Schmitz Stiftung 

 Bau eines Wasserbeckens mit finanzieller 
Förderung der Firma SIEMENS 

 Aufnahme weiterer Kinder // 

  

Welche Freude, dass wir den ersten 3 Kindern ein 
Zuhause geben können! 

Die Kinder lauschen gespannt, was Nyangi erzählt 
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Unsere Projekte - Dolphin Village 

Dolphin Bags 
Im Dolphin Village ist auch das 
Projekt Dolphin Bags veran-
kert, welches sich der Herstel-
lung von Taschen, Rucksä-
cken und Yoga-Bags widmet.  

Die treibende Kraft hinter den Dolphin Bags ist 
die Schwester unseres Kassenwarts Michael 
Pfaff, Christine Pfaff. Christine in Düsseldorf 
und Flora in Daressalam bzw. Miono entwi-
ckeln gemeinsam die Taschen. Während Chris-
tine sich Schnittmuster und Designs überlegt, 
geht Flora auf die Suche nach Stoffen und 
näht dann mit der eigens angeschafften Näh-
maschine die Taschen (diese Nähmaschine 
würde man hierzulande als Museumsstück be-
zeichnen, in Tansania sind diese durchaus üb-
lich). 

 

Für die Zukunft sollen auch Frauen aus der 
Umgebung von Dolphin Village im Nähen an-
gelernt werden, sodass sie sich selbst etwas 
dazuverdienen können.  

Im November 2019 gab es an der Christian- 
Morgenstern-Grundschule Ratingen, an der 
Christine Pfaff Lehrerin ist, einen Martinsba-
sar. Hier wurden Basteleien der Schüler und 
auch Dolphin Bags verkauft. Es kam ein Erlös 
von 500 Euro zusammen, der direkt an ELIMU 
gespendet wurde. Die Bags konnten von Chris-
tine außerdem in befreundeten Geschäften 
und Yogastudios platziert werden. 

Christine plante im Herbst 2019 die neue Kol-
lektion der Dolphin Bags, die ab Sommer 2020 
erhältlich sein soll. Nadine nahm die Ideen 
und Schnittmuster der neuen Taschen im De-
zember 2019 mit zu Flora in Miono. Flora 
nähte fleißig und konnte noch während Nadi-
nes Aufenthalt in Tansania erste Prototypen 
der neuen Kollektion erstellen.  

Die Produktion 
konnte schon be-
gonnen werden. Wir 
sind gespannt auf 
die wunderschönen 
neuen Taschen! Ge-
plant ist unter ande-
rem eine Bodybag 
und ein Shopper. 
Auch für unsere laufende Twiga-Kollektion 
konnte Nadine Nachschub mit nach Deutsch-
land bringen, denn wir konnten fast alle Ta-
schen der ersten Generation abverkaufen - 
was uns alle natürlich freut - bedeutet jede 
verkaufte Tasche schließlich Geld für den Wei-
terbau am Dolphin Village. // 

 

 

Bei Interesse Bestellungen einfach über 
www.dolphin-bags.com
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Unsere Projekte - Chipole 

Chipole 

Ziel des Projekts: Waisenhaus für 70 Kinder 
Ort: Chipole  
Unterstützung: 1.030 € 
Partnerorganisation: St. Agnes Convent 
 

Wir unterstützen das Projekt seit 2003. Es be-
steht bereits seit 1963. Das Projekt wird ge-
führt von Sister (Sr.) Aquinata.  

Im Jahr 2019 haben wir es leider nicht ge-
schafft das Waisenhaus in Chipole persönlich 
zu besuchen. Der Weg zwischen unseren bei-
den Projekten in Miono und Chipole ist lang 
und beschwerlich. Deswegen ist es uns nicht 
immer möglich beide Projekte zu besuchen, 
wenn wir vor Ort sind. Schwester Aquinata be-
richtete uns in Telefonaten, wie es den Kin-
dern in Chipole geht, welche Mitarbeiterinnen 
gerade da sind und was es für Neuigkeiten 
gibt.  

 

 

Unterstützung von 70 Kindern 

Insgesamt hat das Waisenhaus Chipole um die 
70 Kinder unterstützt im Jahr 2019. Von die-
sen Kindern, gehen einige schon auf die nah-
gelegenen Boardingschools. Im Waisenhaus 
selbst wurden im vergangenen Jahr um die 
dreißig Kleinkinder und Säuglinge versorgt. 
Fünf Mitarbeiterinnen unterstützten die Non-
nen in der täglichen Arbeit mit den Kindern. 
Schwester Aquinata berichtet, es sei schwer 

die Mitarbeiterinnen zu halten, weil die Arbeit 
mit den Kindern sehr anstrengend und for-
dernd sei. Außerdem gibt es neben der Kin-
derbetreuung auch noch viele Aufgaben zu er-
ledigen, wo die Frauen mit eingebunden wer-
den. Dieses Thema ist seit vielen Jahren der 
zentrale Punkt unserer Zusammenarbeit. Des-
wegen engagierten wir uns im Jahr 2019 da-
für, das Waisenhaus darin zu unterstützen, die 
Personalkosten zu finanzieren.  

 

Ausblick: Für die Zusammenarbeit mit dem 
Waisenhaus sind persönliche Kontakte wich-
tig, deswegen ist es uns ein großes Anliegen 
im kommenden Jahr wieder persönlich vor Ort 
zu sein. Wir werden uns in der Unterstützung 
des Waisenhauses weiterhin darauf konzent-
rieren, Spenden für Personalkosten zu akqui-
rieren, um dem Ziel den Kindern feste Bezugs-
personen zu bieten, näher zu kommen. // 

 

 

Eine der Erzieherinnen beim Anziehen der kleineren Kin-
der…die größeren helfen auch mit. 
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Unsere Projekte - HOPES 

HOPES  
(Help Oasis for Participation Education Sup-
port) 

Ziel des Projekts: Unterstützung von Kindern 
mit körperlichen und geistigen Beeinträchti-
gungen 
Ort: Miono 
Unterstützung: 1.914 € 
Partnerorganisation: HOPES 

Der Ausgangspunkt dieses Projektes ist 2018 
die Begegnung Nadine Wulfs und Michael 
Pfaffs mit dem tansanischen Lehrer Christo-
pher Rutuku am im Aufbau befindlichen Wai-
senhaus in Miono. Es entsteht ein zuverlässi-
ger Kontakt und hilfreicher Austausch über die 
Projektarbeit zum Waisenhaus, aber vor allem 
auch zum beeindruckenden Engagement der 
Familie Rutuku, die sich um Kinder mit Behin-
derungen kümmert. 

Christopher und seine Frau Christina Rutuku 
leben mit ihren leiblichen vier Kindern in ei-
nem eigenen kleinen Haus. Es bedarf großer 
Anstrengungen der Eltern, den Lebensunter-
halt der kleinen Familie und gute Bildungs-
möglichkeiten für die Kinder zu sichern. Den-
noch haben Chris & Tina Kinder mit körperli-
chen Behinderungen, die von ihren Familien 
verlassen wurden oder deren Familien mit der 
Situation überfordert waren, in das eigene Fa-
milienleben aufgenommen. 

Das Schlüsselerlebnis für Christopher war ein 
Spaziergang an einem etwas entlegenen Ort. 
Er wurde auf einen Jungen aufmerksam, der 

sich aufgrund schwerer körperlicher Bewe-
gungseinschränkungen auf dem Boden krie-
chend fortbewegte und in den Abfällen nach 
Essensresten suchte. Christopher berichtet, 
dass er sich nicht habe abwenden können. 
Diese Begegnung mit Ibrahimu verändert bei-
der Leben. 

Ibrahimu ist das erste Kind, das die Familie 
Rutuku bei sich aufnimmt.  

Christopher fasst den Entschluss, für Kinder in 
vergleichbaren Lebenslagen nach seinen Mög-
lichkeiten Unterstützung zu organisieren. Es 
spricht sich in der Region unter betroffenen 
Familien herum, dass er Beratung anbietet 
und nach Lösungen sucht. In kurzer Zeit entwi-
ckelt sich ein Kontakt zu über zwanzig Kindern 
und ihren Eltern. Bis zu dem Kontakt mit Na-
dine Wulf und Michael Pfaff sehen sich Chris-
topher und Tina entschlossen, aber sehr allein, 
ohne Unterstützung und außerhalb einer orga-
nisierten Hilfestruktur. 

Rollstühle verändern den Blick auf die Welt 

Der Elimu-Vorstand berät Anfang 2019 über 
die Möglichkeit der Kooperation mit Chris-
topher. Dieser begleitete die Entwicklung und 
die Aufgaben rund um das Waisenhaus in Mi-
ono bis zu diesem Zeitpunkt bereits mit über-
zeugender Kompetenz, Zuverlässigkeit und 
beindruckender Sicherheit im Umgang mit den 
örtlichen Behörden. Hans-Peter Hopp und 
Christopher Rutuku bilden den Kopf des Pro-
jekts. Eines der ersten Maßnahmen ist die 

Christopher mit einem seiner Schützlinge 

Nadine, Christopher und die Kinder aus der Nachbar-
schaft 
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Unsere Projekte - HOPES 

Beschaffung von Rollstühlen. Eine Recherche 
ergibt, dass es in Arusha eine Recycling-Werk-
statt gibt, die aus vor Ort verfügbaren Materi-
alien sehr alltagstaugliche und individuell an-
gepasste Rollstühle herstellt. „Mobility Care“ 
wurde von einem Techniker mit Gehbehinde-
rung aufgebaut, der diese Versorgungslücke 
erkannte und mit einem starken Team schloss. 
Die Firma bewegt sich mit zuverlässig kalku-
lierten Preisen zu individuell angepassten Roll-
stühlen sicher am Markt. (Homepage 
www.wheelchairs.co.tz) 

Im März 2019 werden die ersten drei Kinder 
mit maßgefertigten Rollstühlen ausgestattet. 
Nadine Wulf und Michael Pfaff sind zu diesem 
Zeitpunkt vor Ort und können die Herstellung 
in Arusha in Augenschein nehmen und die 
Auslieferung in Miono persönlich vornehmen. 
Die Gegenfinanzierung erfolgt über freiwillige 
Spenden der TeilnehmerInnen eines Fortbil-
dungsseminars an der Fachschule für Sozialpä-
dagogik in Lensahn, für das im Gegenzug kein 
Honorar berechnet wird. Für die Kinder, die ei-
nen Rollstuhl erhalten, ändert sich der Blick 
auf die Welt. Christopher Rutuku stellt fest, 
dass sie jetzt viel bessere Teilhabechancen ha-
ben, auch weil sie aus einer unwürdigen Situa-
tion befreit wurden. 

Der Elimu-Vorstand beschließt im Juni, die Un-
terstützung für das Projekt HOPES aufgrund 
der sehr guten Erfahrungen weiter auszu-
bauen. Nadine Wulf und Michael Pfaff ermuti-
gen Christopher Rutuku im Einvernehmen mit 
den anderen Vorstandsmitgliedern, das Pro-
jekt HOPES zu einer eigenständigen NGO 

weiter zu entwickeln. Nach kurzer Zeit legt er 
einen Satzungsentwurf vor und stellt den An-
trag auf Anerkennung als NGO in Tansania. 

Am 31. Oktober 2019 wird HOPES in Tansania 
als NGO anerkannt und erhält die offizielle 
Zertifizierungsurkunde.  

Der Elimu-Vorstand beschließt im November 
2019, Christopher Rutuku bei der Einrichtung 
des HOPES-Büros als Beratungs- und Anlauf-
stelle für Eltern und Kinder zu unterstützen. Es 
werden auch Gelder für die Anschaffung wei-
terer Rollstühle überwiesen. Christopher 
Rutuku übermittelt eine Liste mit einer Be-
darfsübersicht für 7 Kinder mit erheblichen 
Mobilitätseinschränkungen, 5 Kinder mit Hör-
schädigungen (bis zur Taubheit) und 2 Kinder 
mit erheblichen Sehschädigungen (eine einsei-
tige Erblindung und eine Folgeerscheinung bei 
Albinismus). Die Anzahl der Kinder, die eine 
einfache Sehhilfe brauchen, ist hier nicht be-
rücksichtigt. Das gilt auch für Kinder mit er-
heblichen Entwicklungsverzögerungen / -stö-
rungen, die in der Aufstellung nicht auftau-
chen. // 

Michael, Nadine und Flora nehmen die Rollstühle in 
Empfang 

Eines der Kinder aus HOPES im neuen Rollstuhl 
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Duluti 

Schulpaten-
schaften 
Ziel des Projekts: Unterstützung von 5 Wai-
senkindern, Zahlung der Schulgebühren 
Ort: Duluti 
Unterstützung: Keine Zahlung 2019, die Schul-
gebühren in diesem Jahr konnten noch durch 
die Zahlung in 2018 gedeckt werden.  
Partnerorganisation: Duluti Secondary School 

Im Jahr 2019 haben die letzten drei von uns 
unterstützen Patenkinder ihr Abitur gemacht. 
Wir konnten sie im Jahr 2019 noch einmal per-
sönlich besuchen und uns von ihnen verab-
schieden. Durch ihren Schulabschluss stehen 
ihnen nun deutlich verbesserte Perspektiven 
für ihren weiteren Lebensweg offen. // 

 

 

 

 

 

 

Medizin- 
studium  
Adeodata war eine Schülerin an der Duluti Se-
condary School im Norden Tansanias, die wir 
schon über lange Jahre durch eine Schulpaten-
schaft unterstützt haben. Durch den persönli-
chen Kontakt und ihre hervorragenden Leis-
tungen als Jahrgangsbeste an der Schule ent-
wickelte sich der Wunsch, sie auch nach dem 
Schulabschluss in ihrem Traum zu unterstüt-
zen, Ärztin zu werden.  

Zwei engagierte Paten aus Lübeck haben die 
Erfüllung dieses Traums möglich werden las-
sen, indem sie das Medizinstudium von Adeo-
data finanzieren. Adeodata ist sich dieser ein-
maligen Chance sehr bewusst und absolviert 
ihr Studium an der Universität in Moshi mit 
großem Eifer und Begeisterung. 2019 konnte 
sie die ersten Prüfungen mit hervorragenden 
Leistungen bestehen. Vielen herzlichen Dank 
für die Unterstützung für Adeodata! // 

 

 

Adeodata bei der Arbeit im Krankenhaus 

Michael und Nadine im März 2019 mit Lamson 
(rechts neben Michael), Ziada (links neben Nadine) 
und Lucas (rechts) 
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Finanzen 
 

Kassenbericht zum Jahresab-
schluss 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Kassenbericht wurde ehrenamtlich von unseren Kassenprüfern Dr. Dominik Streif und Maria 
Streif geprüft und für rechnerisch und inhaltlich korrekt befunden.  

Vielen Dank für die Prüfung! 
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Mitmachen 
 

Wir brauchen 
eure Mithilfe 

 

Ein Schritt nach dem anderen, bis etwas Gro-
ßes möglich wird. Wir sind ein sehr kleiner 
Verein. Aber gerade dies macht die Vereinsar-
beit so besonders: Wir arbeiten direkt mit den 
Menschen vor Ort zusammen und können die 
Projekte so wesentlich mitgestalten. Durch die 
direkte Zusammenarbeit entstehen keine ho-
hen Verwaltungskosten, wodurch das Geld, 
welches wir durch Spenden generieren, direkt 
in unsere unterstützten Projekte fließt. Des-
halb ist deine Unterstützung so wichtig - ohne 
die engagierte Mithilfe aus Deutschland kön-
nen wir vor Ort nicht aktiv werden.  

 

 

Mitgliedschaft 

Du unterstützt uns als Mitglied über einen 
jährlichen Beitrag von 30 €. Je nach Interesse 
bist du auch willkommen, die Vereinsarbeit 
aktiv mitzugestalten. Dazu einfach das Formu-
lar auf der Homepage www.elimu-ev.de aus-
füllen und uns zusenden.  

Spenden 

Wir freuen uns über Einzelspenden oder re-
gelmäßige freie Spenden! Entweder per Über-
weisung oder jetzt ganz neu über PayPal. Dazu 
geht ihr einfach in euer PayPal Konto und sen-
det den gewünschten Betrag an info@elimu-
ev.de! Wenn ihr in diesem Fall eine Spenden-
bescheinigung möchtet, dann schreibt uns 
bitte parallel eine E-Mail dazu, damit wir eure 
Adresse haben.  

Patenschaften 

Aktuell haben wir für die 5 Kinder in Dolphin 
Village bereits Paten gefunden. Da wir aber 
planen weitere Kinder aufzunehmen, fragt uns 
einfach an, wie der Stand ist! 

Ehrenamt 

Wir freuen uns über interessierte Ehrenamtle-
rInnen, die unsere Arbeit mitgestalten wol-
len.// 
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IMPRESSUM 
Elimu e.V. 
Verein zur Unterstützung und Förderung  
von Kindern in Tansania (gegründet 2003)                           
 
Vereinsregister 721049 Amtsgericht Lübeck
 
Internet: www.elimu-ev.de 
E-Mail: info@elimu-ev.de  
 
Bilder: alle Bilder sind von Vereinsmitgliedern 
aufgenommen worden oder von Christopher 
Rutuku und Anna Munisi.  

Besucht uns auch auf Facebook („Elimu - Ver-
ein zur Unterstützung und Förderung von Kin-
dern in Tansania e.V.“) und Instagram 
(elimu_on_tour)  

Spendenkonto 

Kontoinhaber: Elimu e.V.  

Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG 
BIC: GENO DE M 1 GLS  
IBAN: DE 704 306 0967 204 560 2100 

Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Für Spenden ab 50 € erstellen wir zu 
Beginn des folgenden Jahres eine 
Spendenbescheinigung!  

Pay Pal 

info@elimu-ev.de 

 


