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Jahresrückblick 2015 

Mit dem Jahr 2015 geht für 

den Fonelisco-Verein ein 

aufregendes Jahr zu Ende. 

Nicht nur in Deutschland 

haben sich einige Dinge ver-

ändert, auch vor Ort in 

Mwanza gab es viele ver-

schiedene Entwicklungen. 

Wir sind stolz auf das, was 

wir erreichen konnten. Wie 

schon im Vorjahr konnten wir 

den allergrößten Teil der lau-

fenden Kosten des Waisen-

hauses decken und fast alle 

Kinder zur Schule schicken. 

Insgesamt konnten wir dank 

eurer Unterstützung in Deutschland im abgelaufenen Jahr einen Betrag von 58.088,52 Euro 

nach Tansania schicken und unser Budget damit deutlich erhöhen. 

Der allergrößte Teil dieses Geldes (42.216,52 Euro) wurde für die monatlich anfallenden lau-

fenden Kosten verwendet. Diese sind in diesem Jahr noch einmal deutlich angestiegen. Pro 

Monat fielen Kosten von durchschnittlich knapp 3.500 Euro an. Dies beinhaltet neben Kosten 

für Essen, medizinische Versorgung, Mitarbeitergehältern und vielen weiteren alltäglichen 

Bedarfen im Heim auch die Mietzahlung für das Freiwilligenhaus (ca. 3.000 Euro im Jahr) 

und das Waisenhaus (ca. 6.100 Euro im Jahr). All diese Kosten zu decken sehen wir in finan-

zieller Hinsicht als unsere wichtigste Aufgabe, um vor Ort den Betrieb des Waisenhauses in 

für die Kinder guten Umständen sicherzustellen. Gleichzeitig können wir diesem Anspruch 

jedoch nicht immer gerecht werden. Monat für Monat eine solche Summe aufzubringen ist 

eine gewaltige Herausforderung. Immer wieder konnten wir die Gelder erst verspätet über-

weisen und vor allem am Jahresende leider nicht mehr alle Kosten tragen. Dennoch ist es uns 

gelungen, im Jahr 2015 zu gewährleisten, dass die Kinder stets mit dem Nötigsten versorgt 

werden konnten. 

Ein weiterer Teil des überwiesenen Geldes (7.372 Euro) 

wurde für Schulgebühren auf den Secondary und High 

Schools aufgewendet. Diese Schulen sind in Tansania kos-

tenpflichtig. Während für die Kinder auf der Grundschule 

nur etwa 70 Euro an administrativen Gebühren entrichtet 

werden müssen, fallen für Kinder der Secondary School 

Gebühren zwischen 180 und 550 Euro an. Die High Schools 

sind als Internate konzipiert und sind dementsprechend mit 

knapp 1.000 Euro deutlich teurer. Dank unseres Schulpaten-

Projektes und internationaler Hilfe, insbesondere von unse-

ren tschechischen und schwedischen Partnern, konnten im 

letzten Jahr alle unsere Kinder die Schule besuchen. Die Ende 2015 neu gewählte tansanische 

Regierung strebt derzeit an Bildung kostenlos für alle zugänglich zu machen. Dies wäre für 
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uns ab 2017 eine finanzielle Erleichterung und so hoffen wir, dass dieser Plan tatsächlich in 

die Tat umgesetzt wird. 

Im Spätsommer konnten wir dank der Hilfe des MWANZA e.V. 

ein von uns lange angestrebtes Projekt realisieren: Die Teilreno-

vierung unserer Waisenhaus. Nach der Bewilligung unseres An-

trags beim Würzburger Partnerkaffee e.V. erhielten wir einen 

Zuschuss von 8.500 Euro. Mit diesem Geld konnten wir ein neues 

Wasserrohrsystem einbauen lassen, nachdem wir in den letzten 

Jahren große Probleme mit Rohrbrüchen hatten. Schon jetzt spa-

ren wir dadurch viel Geld an Wasserrechnungen und Reparatur-

kosten. Daneben tauschten wir viele marode Holzbetten im Wai-

senhaus durch stabile Metallbetten aus und konnten die Kapazität 

der Betten im Freiwilligenhaus deutlich erhöhen. Im Waisenhaus 

konnten zusätzlich Spinde für die Kinder gekauft werden, in de-

nen sie ihre persönlichen Habseligkeiten aufbewahren können. Zusätzlich wurden viele klei-

nere Reparaturen vorgenommen und dem Waisenhaus ein neuer Anstrich verpasst. Während 

der Renovierung standen wir im dauernden Aus-

tausch mit dem Waisenhausleiter Joseph und 

dem zuständigen Mitarbeiter Paul, um einen 

möglichst reibungslosen Ablauf garantieren zu 

können. Mit der Renovierung konnten wir die 

Verhältnisse gewaltig verbessern und das Leben 

in Fonelisco für Volontäre, Mitarbeiter und vor 

allem die Kinder deutlich aufwerten. Gleichzeitig 

achteten wir bei den Anschaffungen auf Nachhal-

tigkeit, um das bewilligte Geld effektiv zu nut-

zen.  

Im letzten Jahr konnten wir mehrere Volontäre nach Tansania entsenden. Die Freiwilligen 

spielen in unserem Konzept in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen sind die 

Beiträge, die für Unterkunft und Verpflegung gezahlt werden, eine finanzielle Hilfe. Diese 

lagen im vergangenen Jahr bei 300 Euro, für 2016 mussten wir sie nun aufgrund der stark 

gestiegenen Lebenshaltungskosten auf 350 Euro im Monat anheben. Zum anderen aber leisten 

sie vor Ort wertvolle Arbeit im täglichen Ablauf des Waisenhauses. Sie unterrichten die Vor-

schule sowie ältere Kinder und Mitarbeiter in Englisch und umsorgen die Kinder den Tag 

über. 

Wir haben im vergangenen Jahr ein System etabliert, mit welchem die Volontäre nun auch 

vor ihrem Aufenthalt auf diesen von uns vorbereitet werden können. Dank eines dreiköpfigen 

Betreuungsteam, das von unserm Kernteammitglied Laura Klinker koordiniert wird, werden 

die Freiwilligen über Begebenheiten vor Ort und kulturelle Unterschiede informiert. Unser 

Ziel ist es, sie so gut es geht darauf vorzubereiten, was sie vor Ort erwartet. Daneben leitet das 

Team die Bewerbungsverfahren und ist erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Rei-

sevorbereitungen. Die Betreuung bricht mit der Entsendung der Volontäre natürlich nicht ab. 

Die Volontäre können bei jeglichen Problemen vor Ort auf die Hilfe unseres Teams zählen. 

Nach Abschluss des Aufenthaltes füllen die Freiwilligen einen Evaluationsbogen aus. Dies 

hilft uns Probleme zu erkennen und Rückschlüsse auf unsere Arbeit zu ziehen und unsere 

Arbeit so zu verbessern. 
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Im Sommer hatten wir mit Daniele Spielmann und Debora Müller für zwei Monate zwei Stu-

denten der Arbeits-/ Betriebs- und Organisationspsychologie aus der Schweiz zu Gast, die im 

Rahmen ihres Freiwilligenaufenthaltes einen Report erstellten, in dem sie das Konzept der 

Organisation analysierten und Verbesserungsvorschläge bereiteten. Dank ihrer objektiven 

Sichtweise konnten wir wichtige Erkenntnisse gewinnen und versuchen nun einige ihrer An-

stöße aufzunehmen. 

Im Frühling beziehungsweise Sommer dieses 

Jahres waren auch alle vier Mitglieder unseres 

Kernteams für eine Zeit lang in Mwanza. So 

konnten wir uns selbst einen Eindruck von der 

aktuellen Lage vor Ort verschaffen und im 

persönlichen Gespräch mit dem Waisenhaus-

leiter Joseph eine Vielzahl an Dingen bespre-

chen. Daneben war es natürlich eine große 

Freude Zeit mit den Kindern verbringen zu 

dürfen, für die man sich in Deutschland ein-

setzt und zu beobachten, wie sie sich in der Zwischenzeit entwickelt haben. Ramona Seitz und 

Dominik Weber konnten während ihres Aufenthaltes zudem ein Filmprojekt begleiten. Im 

Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Mwanza und Würzburg nahmen Martin Naujocks 

und Sarah Knauth professionelle Filmaufnahmen und Fotos bei verschiedenen Projekten auf. 

Auch in Fonelisco führten sie Interviews, filmten und schossen Fotos. Dieses Material können 

wir nun für unsere Öffentlichkeitsarbeit verwenden. 

Unsere Arbeit in 2015 umfasste eine Vielzahl verschiedener Projekte und Aktionen, die wir in 

Deutschland initiiert und umgesetzt haben. 

Im März organisierte unsere Mitarbeiterin Tatjana Fuder die „Kleiderkrei-

sel-Aktion“. Sie rief dazu auf, den eigenen Kleiderschrank auszumisten 

und die nicht benötigte Kleidung zugunsten von Fonelisco zu verkaufen. 

Wir freuten uns sehr über den Erlös von 220,50€, der durch die Aktion 

erzielt wurde. 

Im April organisierte die Freiwillige Lea Welling in Würzburg eine Zum-

baparty mit professionellem DJ und Catering. Hierüber wurde in der 

Würzburger Zeitung Main-Post sowie auf dem Fernsehsender TV Touring 

berichtet. Die Aktion verschaffte uns weitere Bekanntheit und brachte in 

finanzieller Hinsicht 2.743,70 Euro ein. Außerdem war es ein Tag, auf den 

wir in unserer Vereinsgeschichte noch lange gerne zurückschauen werden. 

 

Im Juni erhoben wir unsere Aktion aus dem letzten 

Jahr zur Tradition und organisierten wieder eine 

Spendenaktion, bei der fünfzehn Freiwillige mindes-

tens fünfzehn Leute suchten, die je mindestens fünf-

zehn Euro spendeten. Die Aktion verlief erfolgreich 

und diente neben dem finanziellen Aspekt auch dazu, 

möglichst viele Mitglieder in die aktive Arbeit des 

Vereins einzubinden. 
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Im September und Oktober verpassten wir unserer Website einen 

neuen Anstrich. Studenten der Fachhochschule Würzburg entwar-

fen ein neues Logo und Design für die Seite. Anne-Christina Thiel 

und Dominik Weber, zwei Mitarbeiter des Vereins, füllten sie in 

mehrwöchiger Arbeit mit Inhalten. Neben Informationen über den 

deutschen Verein, die tansanische Organisation und Tansania 

wurde ein Blog für Volontäre vor Ort eingerichtet. Auf der Websi-

te finden sich regelmäßig Neuigkeiten rund um Fonelisco. Der Informatiker Bernd Westphal 

unterstützt uns bei der Wartung und Weiterentwicklung der Website. Ein für das nächstes Jahr 

anvisiertes Ziel ist die Mehrsprachigkeit der Homepage. 

Im Oktober fand in Kooperation mit dem Heeresmusikkorps Thüngersheim ein Benefizkon-

zert für Fonelisco statt, das gut besucht war und einen Gewinn von 600 Euro einbrachte. 

In der Adventszeit organisierten wir unsere 

zweite große Spendenaktion des Jahres: Den 

Fonelisco – Adventskalender. Für jeden Tag 

des Advents bereiteten wir einen kleinen 

Beitrag auf unserer Website und auf Face-

book vor. Daneben stellten wir je einen Pos-

ten unseres monatlichen Budgets vor. Damit 

wollten wir zum einen transparent Einblick 

in unser Tagesgeschäft gewähren, zum ande-

ren den Spendern die Möglichkeit geben 

selbst zu entscheiden, wofür ihr Geld zu 

verwenden ist. Auch hier konnten wir einen 

beträchtlichen Betrag erzielen. Noch mehr freuten uns allerdings die zahlreichen positiven 

Feedbacks, die wir für die Aktion bekamen und uns darin bestärkten auch im nächsten Jahr 

ein derartiges Projekt anzugehen. 

Ebenfalls im Dezember veröffentlichten wir unseren neuen Kalender für das Jahr 2016, der 

im neuen Design erscheint und dessen Verkauf erstmals online ermöglicht wurde. Dieser ver-

kaufte sich sehr gut, sodass wir auch hierdurch Einnahmen erzielen konnten. 

Neben diesen Aktionen warben wir weiterhin um die Unterstützung 

über die beiden Plattformen Boost und neuerdings Smoost. Boost 

bietet die Möglichkeit bei Onlineeinkäufen ohne Mehrkosten eine 

Spende zu generieren. Im Jahr 2015 konnten wir dadurch 429,70€ 

einnehmen und hoffen, diesen Wert in Zukunft noch zu erhöhen. Un-

sere Partnerschaft mit Smoost steckt noch in den Kinderschuhen. 

Über diese Seite kann man ebenfalls ohne eigene Kosten an Fonelis-

co spenden, indem man Werbeprospekte durchblättert. Für 2016 wer-

den wir dies intensiv bewerben und planen Smoost auch in Verbin-

dung mit einer Spendenaktion einzusetzen. 

Im Inneren des Vereins gab es einige Entwicklungen. Zum einen konnten wir mehrere neue 

Mitglieder und Mitarbeiter gewinnen, zum anderen wurde bei der Mitgliederversammlung im 

März ein neuer Vorstand gewählt. Schon zuvor leitende Mitglieder des Vereins übernahmen 

diese Funktion. Johanna Weber wurde zum 1. Vorstand, Dominik Weber zum 2. Vorstand 
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gewählt. Laura Klinker wurde Schriftführerin, während Johannas Mutter – Barbara Weber – 

weiterhin als Kassiererin tätig ist. 

Die Arbeit im Verein wird von 

dem im Mitarbeitertreffen gegen 

Ende 2014 gewählten vierköpfi-

gen Kernteam koordiniert. Ne-

ben Johanna, Dominik und Lau-

ra gehört auch Ramona Seitz 

diesem an. Das Kernteam be-

sprach sich in wöchentlichen 

Skype-Meetings, traf sich aber 

auch mehrmals zu persönlichen 

Treffen. Es behält den Überblick 

über das Budget und organisiert 

die Aktionen sowie die verschiedenen Bereiche der internen Vereinsarbeit. 

Daneben hielten die Mitglieder des Teams auch regelmäßige Rücksprache mit dem tansani-

schen Waisenhausleiter Joseph Mabinga Elias sowie mit den internationalen Partnern, insbe-

sondere der tschechischen Partnerorganisation Help, So We Can Help mit ihrem Leiter Viktor 

Jelinek. Auch wenn Probleme bei der Kommunikation aufgrund der Distanz nie ganz zu ver-

meiden sind, bemühten wir uns um intensiven Austausch, um in Kooperation bestmöglich zu 

arbeiten. Zurzeit zeichnet sich die Entstehung eines neuen Partnervereins in England ab, was 

in vielerlei Hinsicht einen großen Gewinn darstellen würde. 

In seiner noch jungen Vereinsgeschichte 

war 2015 für den Fonelisco e.V. gewiss 

ein prägendes Jahr, in dem der Verein 

einen großen Schritt nach vorne gemacht 

hat. Sowohl finanziell konnten wir Fone-

lisco in großem Maß unterstützen, aber 

auch im internen Bereich konnten wir 

viele strukturelle Fortschritte verzeich-

nen. Dank einer großen Zahl an Unter-

stützern wurde dies ermöglicht. Trotzdem 

gibt es gewiss noch Verbesserungspoten-

zial und für das Jahr 2016 gilt es, das 

bisher Erreichte auszubauen. Es wird 

darum gehen, die neuen verbesserten Strukturen zu etablieren und zu nutzen, gute Öffentlich-

keitsarbeit für den Verein zu leisten, nach Kräften das Budget weiter auszubauen und die in-

ternationale Zusammenarbeit zu vertiefen. Ein langfristiges Ziel wird mit der Etablierung ei-

ner regelmäßigen Einkommensquelle direkt vor Ort verfolgt. In Deutschland werden wir im 

Rahmen des Jubiläumsjahres der Städtepartnerschaft zwischen Mwanza und Würzburg aktiv 

mit dem Mwanza e.V. zusammenarbeiten und Aktionen angehen. 

Die übernommene Verantwortung stellt eine gewaltige Herausforderung für den Verein, vor 

allem aber für die Mitglieder im Einzelnen dar. Sich dieser stetig zu stellen ist nicht einfach. 

In Rückschau auf das im letzten Jahr Geleistete können wir jedoch auf die Früchte unserer 

Joseph (2. v.l.), Dominik (3. v.l.) und Viktor (2. v.r.) mit Freiwilli-
gen und tansanischem Mitarbeiter 

Kernteamtreffen im Dezember; von links: Dominik, Johanna, Laura. 
Es fehlt: Ramona 
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Arbeit zurückblicken. Die Motivation, vollen Einsatz für Fonelisco zu zeigen, ist weiterhin 

sehr hoch, um den Kindern im Waisenheim nach Kräften zu helfen. 

Wir danken allen, die uns im letzten Jahr unterstützt haben und freuen uns auf ein weiteres 

Jahr, in dem wir uns für Fonelisco engagieren dürfen! 

 

Würzburg/ Lyon, den 01.02.2016 

 

 

Johanna und Dominik Weber 

Vorstand des Fonelisco e.V. 

 


