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Über unsere Arbeit in Kenia 

Kindergarten:  

Neu gestartet: Bildungspartner für den Kindergarten 

Zur Feier unseres 10jährigen Vereinsbestehens haben wir (quasi als Ge-
burtstagsgeschenk) die Bildungspartnerschaften für den Kindergarten 
ins Leben gerufen. Sinn und Zweck ist eine sichere Basis-Finanzierung 
von KindergartenPLÄTZEN. Bildungspartner zahlen 13€/ Monat, was 
genau den üblichen Kosten für einen Platz im UHURU-Kindergarten ent-
spricht. Darüber hinaus möchten wir auch Kindergärten, Schulklassen 
oder Gruppen in Deutschland die Übernahme einer solchen Bildungs-
partnerschaft anbieten, die mit einem regelmäßigen Informationsaus-
tausch einhergeht.  

Weitere Informationen zum Programm und v.a. zur Beitrittsmöglichkeit 
gibt es auf unserer Homepage unter www.uhuru-ev.de/bildungspartner  

Randnotiz aus dem Vorstand 

Gerade jetzt, wo in ganz Deutschland der Fokus auf der Versorgung von Flüchtlingen liegt, möchten wir auf die Not 
und Armut in Afrika hinweisen. Die Menschen nehmen den lebensgefährlichen Weg nach Europa auf sich, weil sie 
keine Zukunftsperspektive in ihrer Heimat sehen und dadurch keine Alternative. Die Lösung für dieses Drama kann 
nicht an den europäischen Grenzen gefunden werden, sondern muss im Herkunftsland erreicht werden. Und genau 
hier können auch wir als Uhuru e.V. unseren Beitrag leisten: durch Angebote, die Zukunftsperspektiven schaffen, 
durch Lobbyarbeit für die Rechte der Kinder und der Menschen und durch Praktikanten aus Deutschland, die unrealis-
tische Vorstellungen vom Paradies Europa Realitätsbezug geben.  

Unser Ziel für die Kinder und alle Menschen mit denen wir arbeiten ist: eine Zukunftsperspektive im eigenen Land! 

Unsere 105 Kindergartenkinder mussten ja im 
Mai mit allem Equipment in ein neues Gebäude 
in Manyatta umziehen, nachdem uns die Regie-
rung wegen Eigenbedarf über Nacht aus dem 
bisherigen Kindergartengebäude vertrieben 
hat.  

Es war sehr schwer einen Vermieter zu finden, 
der an einen Kindergarten vermietet und was 
wir jetzt haben ist zwar zentral gelegen, aber 
platztechnisch von den Räumen und vom Ge-
lände sehr beengt. Es kann nur eine Über-
ganglösung sein! 

Aber die Kinder sind sehr froh, dass sie wieder 
„ihren Kindergarten“ haben und die Einstellung 
einer weiteren Erzieherin (Pauline) wirkt sich 
sehr positiv aus. In wöchentliche Teamsitzun-
gen bespricht das Kindergartenteam (5 Erziehe-
rinnen, 2 Ehrenamtliche und Christine für die 
Administration) die zurückliegende Woche und 
die Planung der kommenden. Die Kindergarten-
leitung wechselt monatlich im roulierenden 
System zwischen den fünf Erzieherinnen. 

 

Momentan gehen 45 Kinder in die „Baby Class“, 35 Kinder in die 
„Middle Class“ und 25 Kinder bereiten sich in der „Final Class“ auf die 
Schulreife-Prüfungen Ende des Jahres vor. Im August hatte der Kin-
dergarten 3 Wochen geschlossen. Zum Start in den dritten Term er-
hielten die Kinder neue Uniformen. Am 18.09. fand ein Elternabend 
statt. 
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Straßenkinder 

Street Work 

… ist nach wie vor die absolut wichtige Basis der Arbeit mit den Straßenkindern. Das Team ist (zum Glück) konstant ge-
blieben (2 Sozialarbeiterinnen und 2 Sozialarbeiter) und wird von den Straßenkindern gut angenommen. Durchschnittlich 
dreimal pro Woche treffen sich die Sozialarbeiter in den Parks, an den Arbeits- und Schlafplätzen mit den Kindern und 
Jugendlichen, pflegen Kontakte, machen Aktionen, Tauschen Infos aus und ermöglichen notfallmäßige und längerfristige 
Hilfen. Während Street Work sehr gut angenommen wird, finden die Straßenkinder nur selten den Weg zum 2KM vom 
Stadtzentrum entfernten Büro/Anlaufstelle. Für letzteres soll mittelfristig eine attraktivere Lösung gefunden werden. 

Commuity Trainings 

Seit Mai 2015 fanden 10 Seminare statt, durch die 450 Multiplikatoren aus den Haupt-Herkunftsregionen der Straßenkin-
der erreicht wurden. 

Inhalt der Seminare ist die Aufklärung über die UN-Kinderrechte und den keniani-
schen „Children Act“, Fragen der Erziehung und Unterstützung, sowie Sensibilisie-
rung für die Situation der Straßenkinder. In den Treffen sitzen angesehene Reprä-
sentanten (Älteste, Priester, Lehrer, Pastoren, Regierungsvertreter, aber auch en-
gagierte Bürger), die einen großen Einfluss haben. Hypothese: werden die Kinder-
rechte in der Community respektiert, werden weniger Kinder z.B. durch häusliche 
Gewalt zu Straßenkindern und durch die Sensibilisierung für die Straßenkinder 
können Stigmata abgebaut werden, was die Rückkehr der Kinder in ihre Communi-
ty vereinfacht. Die in den Seminaren geknüpften Kontakte sind langfristig wichtig 
für unsere erfolgreiche Arbeit im Straßenkinderprogramm. 

Einzelhilfe 

Passgenaue Hilfen und Unterstützung im Einzelfall sind ein „Hauptgeschäft“ im Straßenkinderprogramm. 
Langfristig aufgebaute Vertrauensbeziehungen sind hier die Grundlage für Erfolge (abgesehen vom Geld). 
Ein Beispiel aus Davies‘ Bericht: 

„One youth has been assisted to start a business of selling drinks and biscuits in 
the market. He sells the commodity at the sports ground and bus station. He has 
learnt to save and replace the goods once sold.“ 

Peace building 

Mit einem Netzwerk der „Brot 
für die Welt“ – Partner in Ke-
nia beteiligt sich auch Uhuru 
an einem Friedensprozess, der 
im Vorfeld zu den Präsident-
schaftswahlen im Dez. 2017 
begonnen hat. Er soll generell 
ein friedliches Zusammenla-
ben und im Endeffekt friedli-
che Wahlen fördern. Unser 
Part in diesem Friedenspro-
zess bezieht sich auf den Fo-
kus Jugendkriminalität und 
Bandenkriminalität im Raum 
Kisumu, was insbesondere im 
Rahmen der Mobilen Jugend-
arbeit auf der Tagesordnung 
steht. 

Neues Ausbildungsprogramm „Informal 
Skills Training for Youths“ wurde vom Land 
Baden-Württemberg für 2016 bewilligt! 

Das Programm bietet 20 Straßenkindern im 
Alter zwischen 15-15 Jahren die Chance, 
eine Ausbildung mit staatl. Abschluss zu 
machen. Das soll der Schüssel für ihre Zu-
kunft sein. 

Mehr darüber unter dem folgenden LINK 

 

https://www.dropbox.com/s/c99go3vo0rc0jwq/Ausbildungsprojekt%20f%C3%BCr%20Stra%C3%9Fenkinder%20bewilligt.pdf?dl=0
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Ausblick Mobile Jugendarbeit in 
Kisumu: 

Da die Projektziele bereits jetzt er-
reicht sind und einige Bereiche zu 
knapp kalkuliert waren, haben wir 
mit Brot für die Welt eine Verkür-
zung der Projektlaufzeit von 9/2015 
auf 3/2015 vereinbart. Es soll sich 
eine weitere, umfangreichere Pro-
jektförderung für wiederum 2 Jahre 
anschließen. Das wäre ein ziemlich 
großer Erfolg für die Arbeit in Kisu-
mu!  

Mehr über unsere Mobile Jugendar-
beit unter http://uhuru-ev.de/
mobile_jugendarbeit 

Eine große Herausforderung ist die schlechte Gesundheitsversorgung für die Straßenkinder und die dramatische gesund-
heitliche Situation auf der Straße.  Jetzt haben wir einen erfahrenen Projektpartner gefunden, um hier ein Angebot als Mo-
dellprojekt (für zunächst 2 Jahre) zu starten! 

Die Projektidee könnt ihr HIER nachlesen. 

 

Wichtig ist, dass zum Projektstart zwar heute 12.500€ bereitstehen, 
was jedoch nur etwas über die Hälfte des notwendigen Kleingelds 
für den Start darstellt.  

Es hilft jeder €, um der Projektrealisierung näher zu kommen und 
vor allem hilft „Mund zu Mund“ Werbung. Spenden kann man über 
BETTERPLACE (das geht dann zunächst zweckgebunden auf das Kon-
to unseres Mainzer Bündnispartners „Armut und Gesundheit für 
Deutschland e.V.) oder einfach über unser bekanntes UHURU-
Spendenkonto mit dem Zweck „Mobile Klinik“. DANKE!!!  

 

 

 

1 Woche Mitarbeiterschulung für das UHURU-Team in Zusammenarbeit mit Brot für 
die Welt. Die UHURU MitarbeiterInnen wurden zu Themen wie Fundraising, Mobili-
sierung von Ressourcen und Dokumentation der Arbeit geschult. Durch diese neuen 
Skills können sie Projektleiter Davies zukünftig in weiteren Bereichen entlasten. 

Danke an: 

Review meeting 

Am 11. September trafen sich die TeilnehmerInnen des Qualifizierungsseminars nach einem Jahr wieder in Kisumu. 90% 
der ursprünglichen 30 Teilnehmer kamen zu dem „Review meeting“ und berichteten über ihre Arbeit mit den Straßen-
kindern in Eldoret, Nairobi, Kisumu, Kindu Bay und Kampala (Uganda) und ihren Erfahrungen mit dem Konzept der Mobi-
len Jugendarbeit.  Einige Ergebnisse des Treffens lauten: 

„Für die Arbeit mit Straßenkindern in ihren Städten/Regionen in Kenia und Uganda fordern die Teilnehmer: 

 Mehr Qualifizierungsseminare und Fachaustausch zum Konzept der Mobilen Jugendarbeit auch für weitere ostafrikanische 
Länder 

 Alle beteiligten wollen gemeinsam für die Kinder und Jugendlichen in Ostafrika ihre Stimme erheben. 

 Wissenschaftliche Grundlagenforschung über Zahlen und Lebensbedingungen der Straßenkinder sind notwendig. 

 Gesetze und Verordnungen zum Schutz der Straßenkinder sollen verabschiedet werden. 

 Netzwerktreffen wie dieses sollen regelmäßig stattfinden (vierteljährlich) 

 Eine Homepage für ihr Netzwerk sollte eingerichtet werden, als Plattform zum Informationsaustausch und zur Öffentlich-
keitsarbeit. 

 Der internationale „Tag des Straßenkindes“ soll mehr  genutzt werden für Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit. 

 Erfolge sollen Dokumentiert werden. „ 

http://uhuru-ev.de/mobile_jugendarbeit
http://uhuru-ev.de/mobile_jugendarbeit
http://www.uhuru-ev.de/mobile_klinik
https://www.betterplace.org/de/projects/33338-medizinische-versorgung-fur-strassenkinder-in-kisumu-kenia?utm_campaign=widget&utm_content=Medizinische+Versorgung+f%C3%BCr+Stra%C3%9Fenkinder+in+Kisumu%2C+Kenia&utm_medium=iframe_widget&utm_source=project_widg
http://www.brot-fuer-die-welt.de/
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 Vereinsleben 

 

~ Aufgrund der ausführlichen Infos zum Vereinsjubiläum entfällt die Rubrik „Kenia Erleben“ in diesem Newsletter ~ 

Unsere 20 Mädels wurden im Juli für die staatlichen Prüfun-
gen angemeldet, die Anfang Dezember stattfinden. Neben 
den Routinen der theoretischen und praktischen Ausbil-
dung fanden weiterhin wöchentliche Gruppendiskussionen 
statt, die nicht nur Themen wie HIV/Aids, Drogen, Frauen-
rechte und Zwangsheirat auf die Tagesordnung ruft, son-
dern auch zur Stärkung der Gruppe beitragen soll. Die Mäd-
chen nähten die 105 Kindergarten-Uniformen für den U-
huru-Kindergarten, die im September ausgegeben wurden.  

Näherinnen 

10 Jahre UHURU e.V. (Jubiläumsfest am 27.6.2015) 

Das absolute Highlight des Jahres war unser Jubiläumsfest 
im Kusterdinger Klosterhof. Viele viele helfende Hände, 
sowie rund 200 Veranstaltungsgäste sorgten für eine wun-
derbare Atmosphäre. Ein besonderer Dank gilt hier auch 
den drei Kindergärten (Jettenburg, Wankheim und WHO 
Tübingen), die seit November im Austausch mit unserem 
UHURU-Kindergarten waren und einen Teil des Jubiläums-
programms mit gestalteten. Es war nicht nur ein Anlass 
des Dankes (Jubiläumsmotto: Asante sana!), sondern auch 
ein Anlass Anekdoten auszugraben, die vergangenen Jahre 
Revue passieren zu lassen und natürlich zu feiern. Zur Bi-
lanz der letzten 10 Jahre gehörten: 1.769 Schuluniformen 
bereitstellen, 22 Tonnen Maismehl, 15 Tonnen Bohnen, 
3.500 Seifen, 80.000 Liter aufbereitetes Trinkwasser, 
10.000 Liter Milch unter anderem. Wichtiger als die Zahlen 
sind aber die Menschen dahinter und auch der große Se-
gen unserer kenianisch-deutschen Partnerschaft. Einen 
Bericht gibt es HIER und weitere Fotos HIER  

Tägliche Events zwischen 12.6.-4.8.2015 

Ein großes Geschenk konnten wir uns mit der Einladung von 
Davies im oben genannten Zeitraum nach Deutschland ma-
chen. Diese Zeit war voll von interessanten Gesprächen, 
spannenden Begegnungen, Aktionen und Präsentationen, 
sodass nicht alle Erinnerungen hier gleichberechtigt gewür-
digt werden können. Ein Kurzbericht mit vielen Bildern soll 
einen Eindruck vermitteln. Bitte HIER  

PRAKTIKUM BEI UHURU? 

Interesse an einem Auslandspraktikum direkt am Äquator? Hier 

erfahrt ihr mehr über unsere Praxiseinsätze in Kenia:  

 

http://uhuru-ev.de/praktikum_in_kenia 

Neue Verantwortungsträger an Bord 

Es ist immer eine wunderbare Sache, wenn Vereinsmit-
glieder neue Verantwortungsbereiche im Vereinsleben 
übernehmen: 

 Patenschaften: Christina Puhm übernimmt 

diesen Aufgabenbereich als Ansprechpartnerin ab 

sofort von Kathrin Masha, die über viele Jahre 

(Danke!!!) das Paten-Programm betreut hat. 

Mehr in Form eines kurzen STECKBRIEFS 

 Bildungspartnerschaften: Franziska van Dyk 

hat dieses neue Programm mit entworfen und 

übernimmt die Aufgabe als Ansprechpartner 

(unterstützt von Anke Lohrberg). Mehr in Form 

eines kurzen STECKBRIEFS  

 Praktikantenbetreuung: Jenny Schefczyk und 

Laura Heringklee übernehmen diese Aufgabe von 

Sarah Puhm, die (Danke!!!) von Beginn an das 

Programm betreut hat.  Mehr im STECKBRIEF 

Jubiläum: Davies Okombo 

10 Jahre Uhuru e.V.  

https://www.dropbox.com/s/4w8sc36uufdtizs/Bericht%20Vereinsjubil%C3%A4um.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/uhuru.ev/photos/pcb.943905095632284/943903285632465/?type=3&theater
https://www.dropbox.com/s/0hfximiwswdlon2/Davies%20in%20Germany%20zum%2010j%C3%A4hrigen.pdf?dl=0
http://uhuru-ev.de/praktikum_in_kenia
https://www.dropbox.com/s/kx4br0f0ebru6pb/Steckbrief%20neue%20Patenbeauftragte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igj7ibsqy3rp6sk/Steckbrief%20Franziska%20Uhuru.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ohwwjcqprjdqyy/Steckbrief%20Praktikanten_Laura_Jenny_Uhuru.pdf?dl=0


 

6 

Aus der Vorstandssitzung vom 27.9.2015: 

Davies in Deutschland: Danke an alle, die dabei waren- das 
war SUPER! 

Verbesserung der Verwaltung: es ist schön zu sehen, wie 
unser Verein und die Arbeit in Kenia anwachsen – das 
bringt aber unsere Verwaltung technisch und zeitlich an 
Grenzen. Durch ein professionellere Software-Lösung soll 
die Verwaltung vereinfacht und Dinge wie Bankeinzug 
möglich werden. Getestet werden nach bedachter Aus-
wahl „WISO Mein Verein teamwork 2016“ und 
„Vereinsmanager von SEWOBE“. Falls jemand noch einen 
ultimativen Tipp hat, bitte gleich an Jonas wenden. 

Bankeinzug: die Hürde einer Überweisung scheint oft un-
nötig hoch und wir haben gerade nicht die Ressourcen um 
ein umfangreiches „Mahnwesen“ einzuführen. Bitte liebe 
aktive Mitglieder (12€/Jahr) überprüft mal, wann ihr das 
letzte mal überwiesen habt Wir steuern die Einzugsmög-
lichkeit für Januar 2016 an, geben dann nocheinmal Be-
scheid. 

Modellprojekt Mobile Jugendarbeit: da die Projektziele 
bereits jetzt erreicht sind und einige Bereiche zu knapp 
kalkuliert waren, haben wir mit Brot für die Welt eine Ver-
kürzung der Projektlaufzeit von 9/2015 auf 3/2015 verein-
bart. Es soll sich eine weitere, umfangreichere Projektför-
derung für wiederum 2 Jahre anschließen. Das wäre ein 
ziemlich großer Erfolg für die Arbeit in Kisumu! Mehr über 
unsere Mobile Jugendarbeit unter http://uhuru-ev.de/
mobile_jugendarbeit  

Modellprojekt „Mobile health service for Street Children in 
Kisumu“: Mit dem Verein „Armut und Gesundheit für 
Deutschland e.V.“ aus Mainz soll dieses existentiell wichti-
ge Gesundheitsprojekt für die Straßenkinder in Kisumu 
noch dieses Jahr realisiert werden.  Das Projekt soll durch 
die DHBW Stuttgart wissenschaftlich begleitet und durch 
freiwillige Ärzte aus Deutschland unterstützt werden. Das 
ganze findet mit einem umgebauten Bus im Rahmen unse-
res normalen Straßenkinderprogramms statt und eine ke-
nianische medizinische Fachkraft wird auf Honorar Basis 
das Projekt kontinuierlich unterstützen. Mehr unter  
http://uhuru-ev.de/mobile_klinik  

Vision „Gemeinwesenzentrum“: dieses Thema begleitet 
uns jetzt schon über Jahre und genau jetzt, wollen wir die 
Vision in die Tat umsetzen. Damit sollen geeignete Räum-
lichkeiten für die aktuelle und zukünftige Arbeit in Kenia 
geschaffen werden und zwar in den Manyatta-Slums. 
Daher bereiten wir mit Davies gerade einen entsprechen-
den Antrag an das BMZ vor und wenn dieser erfolgreich 
ist, können wir das Bauprojekt bereits im Febr./März 
2016 starten. Der Eigenbeitrag von max. 16.000€ wäre 
schon nach rund 4,5 Jahren durch Mietersparungen wie-
der drin. Drückt uns alle Daumen für die Bewilligung! 

Antrag bei SEZ gestellt: Und wie vorne beschrieben: be-
willigt!!! 

Praktikanten: Im August/September waren 2 Praktikan-
tinnen vor Ort und für Jan. – März 16 werden wieder 
zwei Studentinnen der DHBW Stuttgart nach Kenia flie-
gen. Von Okt –Dez. sind keine Praktikanten vor Ort. Sarah 
braucht Entlastung bei der Praktikantenbetreuung! 

Homepage: leider ist unsere Homepage Anfang August 
abgestürzt und muss jetzt wieder neu aufgebaut werden. 
Sie geht jetzt wieder! Es war positiv zu sehen, dass uns so 
viele Menschen auf den Homepage-Fehler hingewiesen 
haben. 

Weihnachtsmarkt: Am 29.11.2015 wollen wir wieder in 
Kusterdingen auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sein. 
Kusterdingen auch deshalb, weil Uhuru e.V. 2015-2017 
„3.Welt-Partner“ der Gemeinde ist. 

UHURU-Kalender 2016: Der Kalender ist danke Jenny & 
Laura in Arbeit und soll zum Weihnachtsmarkt gedruckt 
sein. Das Bestellformular gibt’s bald auf der Homepage 

Bildungspartnerschaft: das neue Projekt soll die Finanzie-
rung der Kindergartenplätze auf eine sichere Basis stel-
len. Denn 105 Plätze sind eine hohe Verantwortung und 
eine große (finanzielle) Herausforderung für uns als Ver-
ein. Bildungspartner spenden 13€/Monat und finanzieren 
dadurch einen Kindergartenplatz. Bisher haben wir 4 Bil-
dungspartner- bitte macht Werbung! Mehr unter http://
uhuru-ev.de/bildungspartner 

Die neuen Postkarten als Werbung für die Bildungspartnerschaften sind fertig! 
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PRESSE 

 Schwäbisches Tagblatt 

zum 10jährigen Jubiläum 

HIER 

 Schwäbisches Tagblatt 

Davies Okombo zieht 

Bilanz HIER 

 Aktuelles aus dem Ge-

meindeboten Kusterdin-

gen HIER 

 Prof. Dr. Walther Specht, 

Davies Okombo und 

Jonas Puhm in Mühl-

acker HIER 

 

HELFEN SO EIN-
FACH WIE 
NOCH NIE: 

Unterstützt UHURU e.V. mit 

euren Online-Einkäufen - oh-

ne mehr zu zahlen!  HIER 

————————————-- 

Spenden an UHURU e.V. nun 

auch über Paypal, Kreditkarte 

oder Giropay möglich HIER 

————————————-- 

Ihr wollt mit euren Einkäufen 

anonym PAYBACK Punkte für 

UHURU sammeln? Kein Prob-

lem! Alle Infos findet ihr HIER 

————————————-- 

 

Spendenkonto:  
Uhuru e.V.   

IBAN: 
DE66600100700092027700  

BIC: PBNKDEFF  
Postbank Stuttgart 

Termine, Veranstaltungen und mithelfen 

Mitglied werden und Spenden 

Weihnachtsmarkt: Am 29.11.2015 machen wir wieder einen Stand auf dem Kuster-
dinger Weihnachtsmarkt. Von 9:30 Uhr (Aufbau) bis etwa 19 Uhr suchen wir wie-
der viele helfende Hände, die am UHURU-Stand informieren und verkaufen. Über 
diese doodle-Terminsuche könnt ihr euch gerne bis zum 24.11. eintragen: HIER  

Wer  Weihnachtsgebäck, gebrannte Sonnenblumenkerne, Marmelade selbst her-
stellen kann, bitte gerne Kontakt mit Jonas aufnehmen. 

Zukunftswerkstatt:  

Am 8.11. ist wegen mangelnder Anmeldungen ABGESAGT! 

Mitgliederversammlung 2016:  

Am 28.2. (alles weitere zu gegebener Zeit), aber bitte schon mal den Termin im 
Kalender markieren:-) 

UHURU-Kalender 2016:  

Unsere Praktikantinnen von Anfang 2015 übernehmen die Gestaltung des nächs-
ten UHURU-Kalenders, der sicher wieder ein wunderbares Weihnachtsgeschenk 
wird. Planmäßig sollte der Kalender Ende November 2015 fertig sein (wird bei fa-
cebook und über die Uhuru-Homepage angekündigt) 

Last but not least: 

Danke liebe LeserInnen für euer Interesse an unserer Arbeit in Kenia und für eure 
Unterstützung!!! 

Um ein stimmberechtigtes Mitglied im Verein zu werden gibt es                                     

zwei Möglichkeiten:  

 Aktives Mitglied (12€/Jahr) werden und bei Treffen und Aktionen dabei sein  

 Fördermitglied werden mit einem selbst gewählten monatlichen Beitrag  

Perspektiv-Wechsler 
 Von März bis Juni 2015: Jaqueline  und Jennifer 

 Von August bis September 2015: Mina (7 Wochen) 

 Im September: Clara (2 Wochen) 

 Ausführlicher Bericht der letzten Praktikanten unter: 

 Praktikumsbericht_Mina 

Die nächsten Praktikanten können Eure Sachspenden mit nach Kenia nehmen! 

Bis 23.12.2015 können bei Jonas Puhm (Im Wengert 12, 72127 Kusterdingen)
Briefe, Sachspenden für den Kindergarten etc. abgegeben werden.  

https://www.dropbox.com/s/no5iizwnrzwlwm2/20150618_Schw%C3%A4bisches%20Tagblatt%20T%C3%BCbingen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slfz70b30evlhoe/20150820_Schw%C3%A4bisches%20Tagblatt.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xgu7awsgjr0av1/20151016_GemeindeboteKusterdingen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50oneht5ua53ztb/MT%201.7.15%2C%20%20%20Mobile_Jugendarbeit_Kenia.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/uhuru.ev/posts/905607206128740
https://www.facebook.com/uhuru.ev/posts/924215234267937:0
https://www.facebook.com/uhuru.ev/posts/912244298798364:0
http://doodle.com/poll/tzzk66rhz8iq82a9
mailto:info@uhuru-ev.de
https://www.dropbox.com/s/lkbovlv6zijrfnz/Praktikantenbericht_Mina.pdf?dl=0

