
UHURU-Newsletter 1/2017   

ONLINE KONTAKT 

Webseite 
uhuru-ev.de 
info@uhuru-ev.de 

 
Soziale Netzwerke 

facebook.com/uhuru.ev 
youtube.com/uhuru 

IMPRESSUM 

UHURU e.V. Vorstand (§ 26BGB): 
 

c/o Jonas Puhm (1.Vorstand) 1. Vorsitzender: Jonas Puhm 
Schießmauerstraße 3 2. Vorsitzende:: Katja Neubauer 
72810 Gomaringen        Schriftführerin:  
 Anke Lohrberg-Pukrop 
Mobill: 0179/7353022 
Tel.: 07072/8960779        StNr. 86167/70902  
                                                                                                      VR 1882 - Amtsgericht Tübingen 

Spendenkonto: Uhuru e.V. | IBAN: DE66600100700092027700 | BIC: PBNKDEFF bei der Postbank Stuttgart 

Frieden kann nicht erzwungen werden, er wird nur durch  

Verständnis erreicht! (Albert Einstein) 

http://uhuru-ev.de
mailto:info@uhuru-ev.de
http://www.facebook.com/uhuru.ev
http://www.youtube.com/channel/UCv5eNOmmFSMh_LlIi5c7-SQ


 

2 

Über unsere Arbeit in Kenia 

Auf dem Weg zum Gipfel 
Seit 2002 setzt sich Davies nun schon für benachteiligte Menschen, insbesondere für Kinder, Jugendliche und für 

Frauen in seiner Heimatregion Kisumu ein. Seine Vision einer Welt, in der Kinder ihr Recht auf Leben, Entwicklung und 

Zukunft in Freiheit und Würde genießen können, hat in den letzten Jahren immer erfolgreicher ihre Kreise gezogen. 

Wie viele Menschen in der Zwischenzeit von der Arbeit von Davies und seinem UCDP profitierten ist nicht mehr zähl-

bar – aber diejenigen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, kennen zumindest einige davon. 

Nun ist Davies im wahrsten Sinne des Wortes mit seiner Vision auf dem Weg zum Gipfel – und zwar zum G20 Gipfel in 

Hamburg. Erst als Co-Leiter und jetzt als Leiter hat er mit einer internationalen Truppe im Civil20-Prozess (http://civil-

20.org/our-focus/inequality-gender-and-social-security/) Vorschläge erarbeitet, wie die Welt gerechter gestaltet wer-

den kann. Diese Vorschläge präsentiert er nun am 17./18. Juni im Hamburg, wobei er u.a. mit Angela Merkel spricht. 

Dabei sieht er seine Rolle insbesondere darin, auf die Missstände in Afrika aufmerksam zu machen und Anregungen 

für eine gezieltere Entwicklungszusammenarbeit auch hinsichtlich der Agenda 2030 zu geben – eine Zusammenar-

beit, die diejenigen erreicht, die mit ihrer Stimme sonst nie vertreten sind! 

Seine Aktivitäten in dieser Sache sind in einem Blog-Artikel von Brot für die Welt eindrücklich dargestellt:  

LINK hier klicken 

 

Dieses Projekt führen wir 

seit dem 1.4.2016 mit Brot für die Welt durch. Es handelt sich um die Weiterentwicklung des Pilotprojektes „Mobile Ju-

gendarbeit“. Das folgende Organigramm versucht das Projekt zu visualisieren, das aus vielen Einzelprojekten besteht. Ziel 

ist die Verbesserung der Lebenssituation und der Perspektiven von Straßenkindern in Kisumu (Mobile Jugendarbeit). Auf 

politischer Ebene (Child Policy Advocacy) geht es im Grunde um alle benachteiligten Kinder und Jugendlichen in Kisumu 

und darüber hinaus. Teil des Programms, aber nicht durch Brot für die Welt gefördert, sind die Mobile Klinik (Armut & Ge-

Mobile Youth Work & Child Policy Advocacy 

http://civil-20.org/our-focus/inequality-gender-and-social-security/
http://civil-20.org/our-focus/inequality-gender-and-social-security/
https://www.dropbox.com/s/zmawvoka3t8v5f1/C20%20nimmt%20Einfluss%20auf%20G20%20-%20Brot%20f%C3%BCr%20die%20Welt.pdf?dl=0
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Ein Jahr Mobile Klinik — was wurde erreicht? 

Hier ein Video zur Mobilen Klinik: https://youtu.be/sHYv-6U3cnM 

Wir danken dem Verein „Armut und Gesundheit für Deutschland e.V.“ ganz herzlich, dass sie mit uns am 1.4.2016 die 

Mobile Klinik auf den Weg gebracht haben. In der Arbeit mit Straßenkindern im Pilotprojekt „Mobile Jugendarbeit“ war 

das Thema „Gesundheit“ immer eine Herausforderung ohne eine befriedigende konzeptionelle Antwort. Mit einer me-

dizinischen Fachkraft und den Streetworkern unserer Mobilen Jugendarbeit ist der als Sprech- und Behandlungszim-

mer ausgebaute Kleinbus 2x pro Woche bei den Straßenkindern in der Innenstadt. Angeboten werden Beratung, 

Aufklärung, Tests, Erste Hilfe und Be-

handlung von Erkrankungen, wie das 

Schaubild (Zeitraum 1.4.-31.12.2016) 

zeigt. Gleichzeitig stellt die Mobile 

Klinik auch die Brücke zum sonst 

schwer zugänglichen staatlichen Ge-

sundheitssystem dar. Für die Street-

worker ergibt sich die Möglichkeit auf 

diesem Weg nochmals intensiver in 

Kontakt mit den Jugendlichen zu tre-

ten. 

Die Finanzierung wird bislang stark 

von A&G getragen, soll aber u.a. auch 

durch das Projekt „Meilen-steine“ 

langfristig auf solide Beine gestellt 

werden soll. 

2016 konnten wir dank der Förderung durch die Stiftung „Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg“ mit 20 

älteren Straßenkindern ein modellhaftes Ausbildungsprojekt durchführen. Das Auswertungstreffen fand am 28.4.2017 

mit Davies in der SEZ in Stuttgart statt. 12 Jungs und 8 Mädchen im Alter zwischen 15-22 Jahren hatten in lokalen Be-

trieben folgende einjährige Ausbildungen abgeschlossen: Karosseriebauer (2), Polsterer (1), Elektriker (2), Friseur  (7), 

Mechaniker (2), Klempner (2), Schweißer (1), Schneider (2), Schreiner (1). Die pädagogische Begleitung erfolgte durch 

unsere Sozialarbeiterin Vicky in Zusammenarbeit mit dem Team. Alle Auszubildenden hatten im Dezember die staatli-

che Grade III Prüfungen absolviert und sie wurden von ihren Betrieben übernommen (jedenfalls unter Vorbehalt der 

offiziellen Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse). Wir haben mit der SEZ über die Möglichkeit gesprochen auch 2018 

wieder ein Projekt für die älteren Straßenkinder durchzuführen. Die Gesamtkosten für das Projekt 2016 betrugen 

18.014€, wovon die SEZ 12.614€ übernahm. 

Abschluss Ausbildungsprojekt  (SEZ) 

Hier entwickelt sich 

ein neuer Schwer-

punkt in Zusammen-

arbeit mit Brot für 

die Welt. Seit etwa 

einem Jahr ist das 

UCDP in die Neu-

auflage des keniani-

schen Kinder- und Jugendhilfegesetzes involviert. Auf lokalpolitischer Ebene spielt das UCDP eine maßgebliche Rolle 

bei der Entwicklung des Gesetzentwurfs, so organisierte das UCDP z.B. ein Forum am 6. April, zu dem 49 Politiker aus 

dem County-Parlament und 51 Multiplikatoren aus NGOs, Kirchen und lokalen Größen zusammenkamen. 

Engagement für die Rechte von Kindern und Jugendlichen 

https://youtu.be/sHYv-6U3cnM
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Zwischen Januar und April 2017 fanden drei 

Seminare zum Thema „Kinderrechte“ statt, 

an welchen jeweils 50 Eltern und Multiplika-

toren (NGOS, Lehrer, Pfarrer) aus dem Ge-

meinwesen erreicht wurden. Aufklärung, 

Sensibilisierung und eine positive Änderung 

der Haltung sind die Ziele. Thematisiert wur-

den dabei u.a. die Fragen: Wo hole ich Hilfe? 

Und welche Alternativen zu körperlicher 

Züchtigung gibt es?. 

Grafik: Gründe und Themenfelder der Anrufe 

Grafik: Beratungs – und Hilfeprozess der Hotline 

Das Kisumu Straßenkinderforum hat stattge-

funden. Über zweihundert Straßenkinder 

konnten sich austauschen. Vor allem ging es 

darum, zu lernen wie sie ihre Bedarfe ausdrü-

cken und dies Anführern und Bandenchefs 

vermitteln können. Das Ziel ist, dreißig An-

führer, welche zehn der Straßenkinderban-

den repräsentieren, für ein Training zu ge-

winnen. 

Straßenkinderforum 

Mobile Jugendarbeit und Kinderrechte 
  

Kinderrechte 

UHURU unterstützt zehn Jugendliche bei den Prozessen am Obersten 
Gericht. Es geht um Kriminalfälle mit Thematik Vergewaltigung. Die 
Urteile wurden noch nicht gefällt. 

UHURU hat des weiteren in zwei Fällen Anzeige wegen Kindesmiss-
brauch bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Ermittlungen wurden auf-
genommen. 

Reintegration 

Das Team um Davies war dieses Jahr bereits achtundvierzig mal auf 
der Straße unterwegs.  

Fünfzehn Straßenkinder konnten in ihre Familien reintegriert werden. 
Die Mobile Klinik ist bei den Streetworkeinsätzen implementiert.  

Ausbildung 

Zwanzig Straßenkinder konnten in berufliche Trainingsmaßnahmen 
vermittelt werden. 

Vierzig Straßenkinder besuchen dank dem UHURU Team die Sekundar-
stufe. 

 

Community Training 

Notfalltelefon 

Die kostenlose 24h Kinder-Hotline 0800 730 017 hat mittlerweile einen 

hohen Bekanntheitsgrad. Im Januar gingen 170 Anrufe ein, Februar 119 

und März 95. Die Hotline wird von Davies und seinem Team betreut. Es 

findet Beratung statt bei Fragen und Problemen. 

Foto: Ausbildung zum Karosseriebauer 
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Kindergarten 

 
Hier konnten wir dank der unglaublichen Spende von 

14.484,91€ aus der Orangenaktion vom evangelischen 

Jugendwerk Esslingen (LINK) und durch zahlreiche neue 
Bildungspartner die Anzahl von 100 Plätzen halten. 
 
Umzug des Kindergartens: Zum 1. März musste mal wie-
der sehr spontan das Kindergartengebäude geräumt 
werden, da der Vermieter „Eigenbedarf“ angemeldet 
hatte. Gott sei Dank bot sich auf dem großen Nachbars-
grundstück die Möglichkeit für Asyl. Dort sind es wieder 
Baracken aus Holz und Blech, die die Kinder mit Leben 
füllen. Aber das kann sicher nur eine Übergangslösung 
sein. Der Kindergartenbetrieb wurde durch den Umzug 
jedoch nicht beeinträchtigt. Durch eine Spende der Lieb-
frauenschule Sigmaringen konnten drei neue Tafeln an-
geschafft werden und durch den erfolgreichen Facebook
-Aufruf von Jenny und Laura erhielten alle Kinder neue Lese- und Lernbücher. 
 
Der größte Wunsch wäre mit dem Bau eines eigenen Zentrums dem Kindergarten einen festen und schönen Platz zu 
geben. Hierfür würde sich dieses Gelände sogar anbieten! 

Patenschaften 

 
Momentan haben wir 17 Patenschaften, von denen 6 in diesem Jahr zu Ende gehen. 
 
Das Patenschaftsprogramm liegt Davies besonders am Herzen, da er selbst auf diese Weise gefördert einen High-
schoolabschluss machen und ein anschließendes Studium aufnehmen konnte. Er verdankt also sein jetziges Wirken 
einer Patenschaft. Ich möchte deshalb für dieses Programm werben und wende mich an alle Leser des UHURU-
Newsletters mit der Bitte, dieses Anliegen weiterzutragen und im Freundeskreis darauf aufmerksam zu machen. Wei-
tere Infos auf der Homepage (LINK) oder über mich. 
 

Interessenten für eine Patenschaft möchten sich bitte bis Dezember melden,  
da der neue Highschoolterm im Januar 2018 beginnt. 

 
Christina Puhm (verantwortlich für den Bereich Patenschaften) 

Davies und Jonas nahmen an der Gang Conference in Los Angeles teil, um in den internationalen Austausch mit Fachkräf-

ten zu treten und um unsere Arbeit, v. a. das Konzept der Mobilen Jugendarbeit, vorzustellen. Dank der Unterstützung 

von UHURU e.V. (750€), von ISMO e.V. (500€) von Brot für die Welt und durch Prof. Dr. Walther Specht konnten wir die-

se Reise realisieren. Es hat sich sehr gelohnt! Hier der Bericht LINK hier klicken 

Teilnahme an der 6. Gang Conference in Los Angeles (1./2.Mai) 

https://www.dropbox.com/s/7ilfavxsjzu75s4/Orangenaktion%20EJE%20Esslingen.pdf?dl=0
http://uhuru-ev.de/mithelfen
https://www.dropbox.com/s/xy9mam9c0gbdx16/Auslandseinsatz%20LA.pdf?dl=0
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Kenia erleben 
  

Rezept: Okra in Tomatensauce 
Quelle: Evert Kornmayer. Klassische & moderne Rezepte  
aus Kenia. Verlag Gebrüder Kornmayer. S. 136. 
 

Diese Beilage zu Fisch und Geflügel sollte heiß oder  
mit Zimmertemperatur serviert werden. Sie darf nicht  
aufgewärmt werden, weil das Gericht sonst bitter schmeckt.  
 

Zutaten für 6 Portionen: 
500g Okra 

2 Zwiebeln, gehackt 
3 Tomaten, in Stücke geschnitten 

100 ml Öl zum Braten 

125 ml Wasser 
1 Zitrone, Saft davon 

Pfeffer aus der Mühle 

Salz 
 

Zubereitung: 
Die Okras waschen, abtropfen lassen, in eine Schüssel geben und in der Hälfte des Zitronensaftes 30 Minuten 
marinieren. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin 5 Minuten braten. Anschließend die Toma-
ten, den restlichen Zitronensaft, das Wasser, Pfeffer und Salz hinzugeben. Bei schwacher Hitze 10 Minuten 
köcheln lassen. Anschließend die Okras abgießen und hineingeben. Bei leicht geschlossenem Deckel 25 Minu-
ten köcheln lassen.  

Sprachkurs Teil 5 
 

Banane - ndizi    Mango - embe   Karotte - Karoti 
Ananas - nanasi   Wassermelone - tikiti machi  Tomate - Nyanya 

Orange - chungwa   Papaya - papai   Mais - mahindi  
Bohnen - maharagwe   Zwiebel - kitunguu maji  Maniok - muhogo 
 

Näherinnen: 

Im Dezember haben die 20 jungen Frauen aus dem Ausbildungsjahrgang 2016 ihre Prüfungen erfolgreich abgeschlos-
sen. Leider konnten nicht alle unmittelbar eine Anstellung finden, weshalb wir für 2018, in Zusammenarbeit mit der 
Global Marshall Plan Initiative Tübingen ein Mikrokreditprojekt durchführen möchten. Die Zahl der Ausbildungsplätze 
haben wir für 2017 auf 15 Plätze reduziert, da höhere Kosten ein zu großes Risiko dargestellt hätten. 
 
Die Gruppe hat gut zusammengefunden. Sie werden ab ca. August wieder Produkte für Deutschland herstellen kön-
nen, wodurch die Ausbildung teilweise refinanziert werden kann (Dies kann man als Eigenbeitrag der Azubis sehen, 
die ansonsten keine Beiträge bezahlen müssen). Auch Kindergarten- und Schuluniformen werden für September von 
der Gruppe genäht. Für das Mikrokreditprogramm ab 2018 ist angedacht, dass die Gruppe sich als Art „Kooperative“ 
zusammenschließt, um durch gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten und gemeinsame Materialeinkäufe ein effizi-
entes Geschäftsmodell umzusetzen. Begleitet werden soll das Projekt durch eine Fachkraft mit Kompetenzen im 
kaufmännischen Bereich. Als Mikrokredite erhalten sie Nähmaschinen und Material. Aufgebaut ist das Konzept mit 
drei Säulen in der Produktion: Kooperation mit Schulen/Kindergärten (Herstellung von Uniformen), Privatkunden, 
v.a. aus Manyatta (Maßschneiderei, Änderungsschneiderei etc.), und qualitativ hochwertige Produkte für Deutsch-
land. 

Hier möchten wir Einblicke in die Kultur und Lebensbedingungen in Kisumu/Kenia geben: 
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Vereinsleben 

Neuer Vorstand 
 
In der Mitgliederversammlung am Sonntag, den 19. 
März 2017, wurde Katja Neubauer als 2. Vorsitzende 
gewählt. Sie löst damit Kathrin Masha ab, die über 
acht Jahre das Amt im Vorstand übernommen hatte. 
Für die wertvolle Arbeit wollen wir uns ganz herzlich 
bedanken. 
        

Hallo an alle Newsletter-Leser! 
Ich heiße Katja Neubauer und bin die „Neue“,  

zumindest im Vorstand neu gewählte 2. Vorsitzende. 
Ich bin Dipl. Sozialpädagogin und wohne mit meinem Mann und meinen zwei 

Töchtern in Stuttgart. In den Jahren 2009 und 2010 war ich mehrere Monate in 
Kenia zu Besuch und konnte mit Davies und seinem Team zusammenarbeiten. 

Seitdem engagiere ich mich auch für den Verein in Deutschland.  
Es ist schön zu sehen, wie ein einst sehr kleiner Verein stetig wächst und immer 

mehr Unterstützer bekommt. Denn alles Große beginnt mit einem kleinen 
Schritt. Ich freue mich auf die nächsten Jahre und bin gespannt, was sich in 
nächster Zeit durch unsere aktive Arbeit, aber auch durch Davies und sein 

Team alles ermöglichen lässt. 

Neuer Vereinssitz 
 
In der Mitgliederversammlung wurde die Verlegung des Ver-
einssitzes per Satzungsänderung von Kusterdingen nach Go-
maringen beschlossen. Die genaue Anschrift lautet ab sofort: 
UHURU e.V., Schießmauerstraße 3, 72810 Gomaringen. 
Dies entspricht dem Wohnsitz von Jonas Puhm und Familie. 

Rücklagenkonto 
 
Uhuru ist in Kenia stark und in Deutschland etwas weniger stark gewachsen und die Verantwortung der zuverlässigen Fi-
nanzierung ist groß! Im September 2016 standen wir kurz vor der Zahlungsunfähigkeit und so erfolgte in der Zukunfts-
werkstatt am 4.9. der Beschluss ein Rücklagenkonto (Tagesgeldkonto) zu eröffnen und hier 10.000€ als freie Rücklagen 
einzustellen (entspricht ca. 3 Monate laufender Betrieb in Kenia). Dieser Beschluss wurde umgesetzt und dank der Spen-
den von Mitgliedern (1.300€) und eines Vermächtnisses befinden sich nun 10.000€ darauf, die nur mit Vorstandsbeschluss 
und solidem Rückführungsplan entnommen werden können.  
Das Konzept des Rücklagenkontos ist HIER (Info Rücklagenkonto) einsehbar und die Bankverbindung lautet: 
 
Inhaber:  UHURU e.V. 
IBAN:   DE68 1001 0010 0057 5311 92 

BIC:   PBNKDEFF 

SEPA-Lastschriften & neue Vereinsverwaltungssoftware 

Neue Vereinssoftware: SEWOBE. Die Wahl fiel auf den Vereinsmanager von SEWOBE (Sitz und Server in Nürnberg), der uns 

19,90€ im Monat kostet. Der Aufwand lohnt sich sowohl aus Sicht der Mitgliederverwaltung als auch aus Sicht der Buchhal-

tung. So werden demnächst Briefe rausgehen mit der Bitte ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Von 30 aktiven Mitglie-

dern haben z.B. nur 9 ihren Mitgliedsbeitrag von 12€/ Jahr überwiesen. 

Bildungspartner jetzt stimmberechtigt 

Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, dass nun auch die (Kindergarten-) Bildungspartner ein Stimmrecht erhalten, 

was in dem Konzept nicht eindeutig bezeichnet worden war. Seit Juli 2015 sind 20 Leute als Bildungspartner dem Verein bei-

getreten und sie leisten mit Beiträgen zwischen 13€ - 50€ im Monat einen wichtigen Beitrag zur Stabilität unseres Kindergar-

tens, was das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung mehr als rechtfertigt. Ansonsten ändert sich für euch Bildungs-

partner mit dem Beschluss nichts. 

 

https://www.dropbox.com/s/oaw96ohljlsz7hm/INFO_R%C3%BCcklagenkonto.pdf?dl=0
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Neu ist, dass wir ebenfalls mit Beschluss der Mitgliederversammlung das Konzept der Bildungspartnerschaften auswei-

ten wollen auf Partnerschaften mit Kindergärten und Schulen. Die Kindergärten/ Schulen erhalten Informationen, mit 

denen sie ihren Schützlingen die Lebenswelt der Kinder in Kenia näherbringen können. In den letzten zwei Jahren 

konnten wir damit schon gute Erfahrungen sammeln. Bei der Unterstützung geht es aus rechtlich-organisatorischen 

Gründen nicht unbedingt um exakte 13€/Monat – dennoch wird symbolisch (und monetär) die Übernahme der Verant-

wortung für einen Platz im Uhuru-Kindergarten übernommen.  

Den Antrag um Bildungspartner zu werden gibt es unter http://uhuru-ev.de/bildungspartner 

Besuche von Davies in Deutschland 

Es war schön Davies vom 18.-22.Februar 2017 mal wieder live vor Ort 

zu haben. Wir hatten eine gut besetztes und wundervolles Welcome-

feschtle im Afrika Restaurant in Tübingen und konnten die fünf Tage 

für den Austausch und die ein oder andere Aktion nutzen. Viele Ter-

mine mussten leider abgesagt werden, da Davies Malaria hatte. Deut-

lich wurde, dass Davies zwar der Alte geblieben ist, seine Stärke des 

netzwerkens aber konkret ausbauen konnte. Uhuru und UCDP sind 

offenbar aus den Kinderschuhen raus. 

Dieser Presseartikel entstand beim Austausch mit Schülern des Karl-von-Frisch Gymnasiums: LINK hier klicken 

Vom 25.4. – 28.4. war Davies zu einem Kurzbesuch in Tübingen, am 29.4. flog er mit Jonas dann nach Los Angeles. Er 

sprach am 26.4. mit Schülern der Geschwister-Scholl-Schule über Kenia und am 28.4. hatten wir ein Treffen mit der 

Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg und einen afrikanischen Abend bei Prof.Dr. Walther 

Specht, wo wir neben dem ISMO Vorstand auch mit Prof.Dr. Trabert sprachen, von dem die Idee unserer Mobilen Kli-

nik stammt. 

Besondere Aktionen und besonderes Engagement 

Die Orangenaktion des evangelischen Jugendwerks in Esslingen stellt natürlich alles in den Schatten, was wir in den letz-

ten 11 Jahren erlebt haben. Daher hier ein ausführlicher Bericht: 

LINK. Orangenaktion EJE Esslingen 

Die wiederholte private Spendengala von Florian Runtsch und Robert Herr am 18.03.2017 war wieder eine vorbildliche Idee. 

Es kamen 730€ für Uhuru zusammen und die Gäste erhielten Informationen über unsere Arbeit. Vielen Dank für dieses 

Engagement! 

„MEILENSTEINE“  
Ein einmaliges Großprojekt mit der Landesarbeitsgemeinschaft  
Mobile Jugendarbeit/ Streetwork Baden-Württemberg e.V. 
 
Startschuss war der 1.6.2017! Im Jubiläumsjahr „50 Jahre Mobile Jugendarbeit“ (hierzu ein Schreiben von Gründervater 
Prof. Dr. Walther Specht LINK 50 Jahre MJA) setzt sich das ganze Ländle in Bewegung. Einrichtungen der MJA aus dem 
ganzen Land legen mit ihren Jugendlichen aus eigener Muskelkraft Kilometer zurück, die bei der Jubiläumsveranstaltung 
am 20.10.2017 in Stuttgart in Spendenbeträge für unsere Mobile Jugendarbeit in Kisumu umgerechnet werden.  
Eine Spende aufs Vereinskonto mit dem Zweck „Meilensteine“ tut hier doppelt Gutes.  
Sie belohnt das Engagement Jugendlicher im Ländle und fördert unsere MJA, die finanziell große Lücken hat. Als Koopera-
tionspartner sind wir natürlich stark gefordert, v.a. neben der Koordination und Öffentlichkeitsarbeit auch SPENDER zu 
gewinnen. Hierfür rufen wir alle Mitglieder und Freunde von UHURU zur tatkräftigen Unterstützung auf.  
Alle Infos dazu findet ihr unter www.uhuru-ev.de/meilensteine, u.a. ein Anschreiben für Spender. Wenn ihr auch eine au-
ßerordentliche Spende leisten wollt, dann fühlt euch frei oder gebt das Spenderanschreiben an eure Netzwerke/
Kontakte weiter – Ideen, wer angeschrieben werden kann, gerne an jonas.puhm@uhuru-ev.de 
Spendenbrief: LINK Spendenaufruf_Meilenstein 

Pressemitteilung: Link Pressemitteilung_Meilenstein 

http://uhuru-ev.de/bildungspartner
https://www.dropbox.com/s/ncjlaxcl9tvcxly/Neue-Perspektiven-schaffen-322474.html-bPrint%3Dtrue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ilfavxsjzu75s4/Orangenaktion%20EJE%20Esslingen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2sphymmjwogr0e1/F%C3%BCnfzig%20Jahre%20Mobile%20Jugendarbeit.pdf?dl=0
http://www.uhuru-ev.de/meilensteine
mailto:jonas.puhm@uhuru-ev.de
https://www.dropbox.com/s/pk9vvtx20swjm31/Spendenaufruf_Meilenstein.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ljbvex4y82b8hyg/Pressemitteilung_Meilenstein.pdf?dl=0
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PERSPEKTIV-
WECHSEL 

Aufgrund der brisanten 

politischen Lage im Vor-

feld zu den Präsident-

schafts- und Parlaments-

wahlen am 8.8.2017 wer-

den erst ab Januar 2018 

wieder Praktikumsplätze 

in Kenia angeboten. 

POST 

Gerne können Paten ih-

rem Patenkind einen 

Brief zukommen lassen 

und im September wird 

Davies sicher wieder 

neue Briefe der Paten-

kinder mitbringen.  

Termine, Veranstaltungen und mithelfen 

Mitglied werden und Spenden 
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 

 Bildungspartnerschaft Kindergarten (ab 13 €/ Monat)   

 Patenschaft (70 €/ Monat) 

 Vom 20.6. – 25.6.2017 wird Davies wieder zu einer Stippvisite bei uns 

sein. Er ist am 18./19. Juni beim C20-Gipfel im Hamburg u.a. auf dem Podi-

um und kann am 25. seinen Rückflug ab Stuttgart antreten. 

 Herzliche Einladung an alle Uhuru-Miglieder und –Freunde zum UHURU 

e.V. Sommerfest mit Davies am Fr. 23.6.2017 von 17uhr-ca. 22Uhr in Go-

maringen (Schießmauerstraße 3). 

 Bei der Mitgliederversammlung hatten wir den 1.7. ins Auge gefasst, der 

funktioniert aber leider nicht. Als kleinen Ersatz dient das Sommerfest 

am 23.6. und die richtige Zukunftswerkstatt findet anfang September 

statt. Termin und Ort werden zeitnah bekanntgegeben und Einladung 

mit Themenliste folgt. 

 Ende August/ Anfang September wird Davies nochmal hier sein – am 4.9. 

ist er für einen Input Vortrag bei der Jahrestagung der BAG Mobile Ju-

gendarbeit/Streetwork in Eisenach zum Thema Menschenrechte eingela-

den. 

Spenden statt Geschenke. So hat Herr Glaser zu seinem 70.Geburtstag eine enor-

me Spendensumme für unsere Arbeit in Kenia weitergeschenkt, nämlich 2.875€!!! 

Wir danken ihm von ganzem Herzen und wünschen alles Gute für viele weitere 

gesunde Lebensjahre! 

Aus Berlin erhielt unser Verein nach fast 5 Jahren juristischen Gerangels 75.000€ 

einen Teil eines Vermächtnisses ausgezahlt. Ein riesiger Segen, mit dem wir nun 

vielleicht sogar unseren Traum eines eigenen Zentrums in Kisumu wahr werden 

lassen können. Aber darüber sprechen wir noch im Vorstand, in der Zukunftswerk-

statt und in der Mitgliederversammlung! Das Geld wird keinesfalls auf den Kopf 

gehauen sondern für das Gemeinwesenzentrum erstmal zurückgehalten. Es sollen 

damit also aktuell weder Finanzierungslücken gestopft noch neue Projekte gestar-

tet werden. Der Haushaltsplan 2017 bleibt unverändert. 

Gas gegeben hat auch unsere Partnerschule, die Liebfrauenschule in Sigmaringen. Da sind wir einfach nur platt. Spen-

denlauf, Advents-/Weihnachtsmarkt, Verkäufe unserer Schneiderprodukte bei vielen Gelegenheiten…. Über 4.000€ 

kamen so für den Kindergarten und die Schneiderklasse noch in 2016 zusammen. Am 21.2.2017 durften Davies und 

Jonas in einer riesigen Halle vor der Schulgemeinschaft sprechen – ganz spontan wurde das Manko fehlender Tafeln 

im Kindergarten für drei Tafeln behoben. Durch eine kurze Abstimmung wurde die Finanzierung spontan ermöglicht. 

Jenny und Laura machen wieder über einen Facebook-Aufruf die Anschaffung von Kindergarten-Lern-Büchern mög-

lich. 


