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Jahresrückblick 2016 

2016 war das Jahr der 

Jubiläen. Die Städte 

Mwanza und Würzburg 

feierten das 50jährige 

Bestehen der Städte-

partnerschaft – doch 

dazu später mehr. Auch 

wir als Verein freuten 

uns über fünf Jahre Fo-

nelisco e.V. Wer hätte 

gedacht, dass wir derart 

viele Menschen errei-

chen und Fonelisco in so 

großem Maße unter-

stützt wird? Gegründet 

zu dem Zwecke, auf einfachem Wege Spenden zu sammeln und an Fonelisco zu senden, ist der 

Fonelisco e.V. mittlerweile der wichtigste Partner und Freund von Fonelisco. In diesem Jahr 

konnten wir das Straßenkinder- und Waisenhaus mit einer unglaublichen Summe von 64.802 Euro 

unterstützen. Im Vergleich zum letzten Jahr (58.088,52 Euro) konnten wir unser Budget nochmals 

steigern. 

Der größte Teil des Geldes (41.500 Euro) wurde 

für die laufenden Kosten im Waisenhaus ver-

wendet. Monatlich über 3.500 Euro fallen im 

Durchschnitt für Miete für Waisenhaus und Frei-

willigenhaus (zusammen ca. 11.200 Euro im 

Jahr), Essen (ca. 16.000 Euro im Jahr), Auf-

wandsentschädigungen unserer 13 Mitarbeiter 

vor Ort (ca. 6.000 Euro im Jahr), Rechnungen, 

medizinische Versorgung und viele weitere 

kleinere und größere Posten an. Besonders zu 

schaffen machte uns ein kaputtes Rohrsystem, 

das die Wasserrechnungen in absurde Höhen 

schießen ließ. Nun haben wir endlich das Geld für die Reparatur zusammen, die Anfang Januar 

erfolgen wird. Monat für Monat das Geld für die laufenden Kosten aufzubringen setzt uns unter ste-

tigen Druck. Regelmäßig schaffen wir es nicht gemeinsam und stehen vor Problemen, dass es am 

Nötigsten wie sogar Essen fehlt. Auch wenn wir diese Situationen in diesem Jahr gerade noch über-

brücken konnten, stellen sie eine psychische Belastung für alle Partner von Fonelisco dar. 

Um dem entgegenzuwirken haben wir gegen Ende des Jahres mit einem Budget von 10.000 Euro 

verschiedene Projekte gestartet, um Einnahmequellen vor Ort zu erschließen. Nähere Erklärungen 

hierzu finden sich gegen Ende des Rückblicks. 

Die verbleibenden 9.102 Euro wendeten wir für Schulkosten auf und ermöglichten so sechs Kin-

dern den Besuch einer High School und weiteren sechs den Besuch der Secondary School. Dank 

der Spenden anderer internationaler Partner konnten im vergangenen Jahr alle Kinder im Schulalter 

zur Schule gehen. 2017 hingegen haben wir noch große Probleme, Paten für die Kinder zu finden. 

Sollte Interesse bestehen, uns hierbei zu unterstützen, freuen wir uns über eine Mail an info@fone-
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lisco-verein.de und geben dann nähere Informationen. Die Schulgebühren sind eine gewaltige Her-

ausforderung. Aber wir sind davon überzeugt, dass Bildung der Schlüssel für unsere Kinder zu 

einem unabhängigen Leben ist. Deshalb wollen wir alles dafür geben, dass alle die Schule ab-

schließen können. 

Aber woher kommen all diese Gelder? Leider fehlt es dem FONELISCO e.V. noch an größeren 

regelmäßigen Spendern, wie beispielsweise Firmen. Deswegen organisierten wir eine Vielzahl ver-

schiedener Aktionen in diesem Jahr. Langweilig wurde es uns so nie. 

Schon im Januar wurden wir Partner von smoost. 

Dies ist eine App, mit der man Fonelisco unterstüt-

zen kann, indem man sich Werbeprospekte an-

schaut. Immerhin 222,70€ konnten wir hierüber 

sammeln, ein großer Teil davon während unserer 

smoost-challenge im Mai. Hier ist sicher noch Luft 

nach oben, wenn diese Möglichkeit mehr Bekannt-

heit erfährt. Auch unsere bereits zuvor bestehende 

Partnerschaft mit boost project zahlte sich ein wei-

teres Mal aus. Indem man uns hier ohne Mehrkos-

ten beim Online-Shopping unterstützt, sammelten 

wir 489,23€ in 2016 und konnten so im Laufe unserer gut zwei Jahre bei boost die 1000€-Marke 

knacken. Und auch hier besteht sicher noch Steigerungspotential. Leider ist vor kurzem Amazon 

aus boost ausgestiegen. Derzeit prüfen wir, ob wir versuchen Partner von dem neu begründeten 

Amazon smile zu werden. Allein in diesem Jahr sammelten wir somit mit über 700€, ohne dass 

unsere Unterstützer auch nur einen Cent an uns überweisen mussten – eine stolze Summe. 

Die erste Spendenaktion fand während der Fas-

tenzeit im Februar und März statt. Fasten für 

Fonelisco war das Motto. Die Teilnehmer ver-

zichteten auf bestimmte selbstgewählte Le-

bens- oder Genussmittel und spendeten den 

eingesparten Betrag an Fonelisco. Ziel war hier 

auch das Sensibilisieren für den Umstand, dass 

wir in Europa entscheiden können, worauf wir 

verzichten. In Tansania hingegen ist es keines-

falls gewährleistet, Tag für Tag Zugang zu 

Trinkwasser, medizinischer Versorgung oder 

genügend Essen zu haben. Mindestens1 

1816,20€ brachte uns diese Aktion dank vieler Unterstützer ein. 

Neben einer Mitgliederversammlung im März starteten wir den Verkauf von T-Shirts. 107 T-Shirts 

konnten wir verkaufen und dabei einen Gesamtprofit von 539,65€ einstreichen. Neben T-Shirts mit 

dem Fonelisco e.V. – Logo erfreute sich insbesondere unser „Simba-Shirt“ großer Beliebtheit. 

Einen wahren Schockmoment erlebten wir alle an Ostern, als bei einem Motorradunfall zwei un-

serer Kinder und ein Mitarbeiter teils schwer verletzt wurden. Dank großzügiger und schneller Un-

terstützung konnten wir eine gute medizinische Versorgung garantieren, weshalb alle drei wieder 

                                                           
1 Ein großer Teil unserer Spendenaktionen läuft über das Portal betterplace, auf dem auch direkt die Spen-
den eingehen. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, ob Spenden, die zum gleichen Zeitpunkt auf unserem 
Konto eingehen, aufgrund der Aktion erfolgen oder unabhängig davon sind. Deshalb beziehen sich die An-
gaben in diesem Jahresbericht immer nur auf das über betterplace gesammelte Geld. 
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bei bester Gesundheit sind und man sie auch gerne ungehemmt auf dem Fußballfeld entdecken 

kann. 

Im Mai waren wir in Würzburg auf dem 

„Frühling International“ vertreten und in-

formierten dort über unsere Arbeit und die 

Freundschaft zwischen Mwanza und Würz-

burg. Wie in jedem Jahr war das Africa Fes-

tival Ende Mai ein Highlight für unseren Ver-

ein. Auf den Würzburger Mainwiesen wurde 

in zahlreichen Buden, Zelten und Ständen 

allerlei Spannendes rund um die afrikani-

sche Kultur geboten – und auch wir durften 

nicht fehlen. Gemeinsam mit dem Mwanza 

e.V. warben wir für Mwanza und Fonelisco und sammelten auch 200 Euro an Spenden. Neben 

vielen interessanten Gesprächen und Eindrücken war es besonders schön, dass Joseph zu Be 

such nach Deutschland kam. Der Gründer 

und Leiter des Waisenhauses war im Rahmen 

der Feierlichkeiten der 50jährigen Partner-

schaft zwischen Mwanza und Würzburg auf 

Einladung des Mwanza e.V. in den Flieger ge-

stiegen, um uns fünf Wochen lang in Deutsch-

land zu besuchen. Während des Africa Festi-

vals konnte sich Joseph langsam in Deutsch-

land einfinden. Die Zeit mit ihm war sehr inten-

siv und für uns alle ungemein schön und moti-

vierend. Joseph erkundete viele Ecken 

Deutschlands und warb während mehrerer An-

lässe für seine Arbeit in Tansania. In Heilbronn 

bastelte er gemeinsam mit den Kindern der 

Staufenberg-Grundschule Fußbälle aus alten 

Plastiktüten. Durch einen Vortrag ehemaliger Volontäre und von Joseph konnten die Kinder zudem 

mehr über das Waisenhaus erfahren, für das sie mit einem Spendenlauf im Juli Runde um Runde 

rannten. Eine wunderbare Gelegenheit zum Austausch bot das Sommergrillen unseres Vereins An-

fang Juni, bei dem viele Unterstützer Joseph zum ersten Mal begegnen konnten. Neben weiteren 

Ausflügen nach Freiburg, Stuttgart und Tübingen ging die Reise weiter nach München. Dort durften 

Johanna, Ramona, Laura, Joseph und Do-

minik gemeinsam ein pro-bono angebote-

nes Teamtraining von Timmermann Part-

ners in Anspruch nehmen. Dieses bereitete 

uns nicht nur viel Spaß, sondern half uns 

auch, uns auf eine ganz andere Art kennen-

zulernen und unsere Zusammenarbeit wei-

ter zu stärken. Im Juni kamen neun weitere 

Vertreter verschiedener NGOs aus Mwanza 

nach Würzburg und gemeinsam mit ihnen 

durften Joseph sowie Ramona und Dominik 

aus unserem Kernteam ein abwechslungs-

reiches Programm genießen. In verschiede-

nen Institutionen sammelten wir reichlich Eindrücke und Joseph konnte unter anderem einiges über 
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den Umgang mit Waisenkindern und HIV in Deutschland erfahren. Viel zu schnell leider ging Jo-

sephs Zeit in Deutschland vorbei und es ging für ihn wieder zurück in die 6.0000 km entfernte Hei-

mat. Hier bei uns hinterließ er einen Haufen schöner Erinnerungen und Spuren. Mit seiner unnach-

ahmlichen Art gelang es ihm, viele Menschen für seinen Traum, Fonelisco, zu begeistern und mit 

seiner eigenen Geschichte zu inspirieren. Wir Vereinsmitglieder konnten aus dieser gemeinsamen 

Zeit ganz besonders viel Kraft und Motivation schöpfen. Wir danken dem Mwanza e.V. nochmal 

für diese wundervolle Einladung! Noch mehr über Josephs Besuch erfahrt ihr auf einer Seite unseres 

Kalenders für 2017, den ihr über unsere Website bestellen könnt: http://www.fonelisco-verein.de/fo-

nelisco-kalender-2017/ 

Parallel zu Josephs Besuch in Deutschland 

lief unsere traditionell im Juni stattfindende 

große Spendenaktion, in diesem Jahr die 

16x16x16-Juni-Spendenaktion. 16 Leute 

– in diesem Jahr nicht nur aus Deutschland, 

sondern auch Tschechien, Großbritannien, 

Spanien und den USA – suchten jeweils 16 

Leute, die Fonelisco mit 16 Euro unterstüt-

zen. Eine Summe von sagenhaften 3.759€ 

ging bei betterplace ein. Die internationale 

Zusammenarbeit ist einer unserer wichtigs-

ten Ansatzpunkte. Denn der Fonelisco e.V. 

kann und will Fonelisco nicht alleine unter-

stützen. Das Waisenhaus ist auf Partner aus aller Welt angewiesen. Der Fonelisco e.V. bringt den 

allergrößten Teil des Budgets von Fonelisco auf, daneben tragen aber auch Spenden aus insbeson-

dere Dänemark, Schweden, Tschechien, USA, Kanada und England dazu bei, das Waisenhaus am 

Laufen zu halten. In der Koordination und Bündelung der verschiedenen Kräfte steckt eine der 

größten Herausforderungen und Schwierigkeiten unserer Arbeit. Seit dem Sommer versuchen wir 

in Skype-Meetings die Kommunikation untereinander zu verbessern. Leider gestaltet sich die Ter-

minfindung bei verschiedenen Zeitzonen und anderweitiger Verpflichtungen stets schwierig. Wir hof-

fen, dass sich im Jahr 2017 die Verantwortung, die zu zu großen Teilen auf den Schultern unseres 

Vereins liegt, gleichmäßiger auf die aller internationaler Partner verteilt. Ein kürzlich neu gegründeter 

Verein in Dänemark lässt uns hoffen, dass ein wichtiger Schritt in diese Richtung getan wird. 

 

Als Joseph Ende Juni das Flugzeug zurück nach Mwanza be-

stieg, tat er dies nicht alleine. Mit ihm flog Dominik, der 2. Vor-

stand unseres Vereins. Drei Wochen verbrachte er in Tansania 

und konnte sich so einen aktuellen Eindruck von der Situa-

tion vor Ort verschaffen. Solche regelmäßigen Bestandsauf-

nahmen sind für uns von großer Bedeutung, um Probleme zu 

analysieren, Transparenz und Kontrolle für unsere Spender 

zu gewährleisten und die unmittelbare Verbindung zwischen 

unserer Arbeit hier in Deutschland und der Arbeit im Waisen-

haus nicht zu verlieren. Zudem nutzte Dominik die Gelegenheit, 

um gemeinsam mit Joseph den Grundstein für einige Projekte 

zu legen – doch dazu später mehr. Zudem versuchte er, Kon-

takte zu anderen NGOs in Mwanza zu intensivieren. So wur-

den die zwei Kinder der Organisation, die HIV-positiv sind, in 

das Programm der Organisation Uzima aufgenommen. 

http://www.fonelisco-verein.de/fonelisco-kalender-2017/
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Dadurch erhalten sie zusätzliches Essen und Medikamente. In einer zweitägigen Aktion des 

Shaloom Care House wurden unsere Kinder allesamt auf HIV getestet. Zudem wurden die Mitar-

beiter auch im Umgang mit den betroffenen Kindern geschult. Kinder mit HIV werden in der Fone-

lisco-Familie von den anderen Kindern keineswegs stigmatisiert, sondern spielen Fußball, malen 

oder gehen zur Schule wie alle ande-

ren. HIV ist auch in Tansania bei Wei-

tem kein Todesurteil mehr. Dennoch ist 

es wichtig von der Erkrankung zu wis-

sen. Dadurch kann man das Risiko ei-

ner Ansteckung zusätzlich verringern 

und bei Folgeerkrankungen entspre-

chende Medikamente verabreichen. 

Gemeinsam trieben Joseph und Domi-

nik zudem den Kauf eines neuen 

Ofens voran, mit dem dank eines 

Schornsteins die Gesundheit der Kö-

chinnen geschützt wird und monatlich über fünfzig Euro an Feuerholz eingespart werden kann. Auf 

unserer Website berichtete und reflektierte Dominik regelmäßig während seiner Zeit in Mwanza: 

http://www.fonelisco-verein.de/blog/category/blog/dominik-bei-fonelisco/ 

Während Dominik in Tansania aktiv war, ruhte im Juli auch die Arbeit in Deutschland nicht. Neben 

dem bereits angesprochenen Spendenlauf der Staufenberg-Grundschule waren wir auf einer Ma-

konde-Ausstellung in Thüngersheim vertreten und auch Teil der großen Veranstaltung Feel 

Tanzania im Mainfranken Theater in Würzburg. 

Am 22. Oktober fand im Café MuCK in Würzburg ein Benefiz-Konzert für unseren Verein statt. Mit 

einem gesunden Mix aus Reggae, Rock, Pop und Dancehall begeisterte Mr. Kamanzi & Pitika 

Nation die vielen Zuschauer. Natürlich wurde auch eifrig mitgesungen und das Tanzbein geschwun-

gen! Etwa 370 Euro brachte uns dieser Abend ein, aber noch wichtiger ist, dass uns dieser Abend 

noch lange in wunderbarer Erinnerung bleiben wird. Ein kleiner Eindruck gefällig? Bitteschön: 

https://www.facebook.com/pitikanation/videos/1191795220886445/ 

Anfang Dezember gestaltete Laura, die für die interkulturelle Vorbereitung unserer Volontäre ver-

antwortlich ist, zwei spannende Schulstunden zu interkulturellem Bewusstsein und Tansania für 4 

Schulklassen an einer Berufsschule des Internationalen Bunds in Stuttgart. Die Schüler waren so 

begeistert von der „anderen Form“ des Unterrichts, dass sie einen Weihnachtsbasar zu Gunsten 

Foneliscos veranstalteten und hier 400€ sammelten. 

Eine schöne Idee, die wir 2015 das erste Mal umsetzten, übernahmen wir auch wieder in diesem 

Dezember: Den Fonelisco-Adventskalender. In 24 Etappen reisten wir gemeinsam durch Tansa-

nia und erkundeten das Land, indem wir über viele Orte, Menschen und Geschichten berichteten. 

920€ konnten wir während dieser Aktion sammeln, daneben ging während der Vorweihnachtszeit 

eine große Anzahl an Spenden ein. Unter anderem veranstaltete eine studentische Fachschaftsini-

tiative der Wirtschaftswissenschaften in Tübingen ein Adventssingen in vielen Hörsälen für FONE-

LISCO. Hier konnten 700€ gesammelt werden. Ein weiteres Adventssingen eines privaten Unter-

stützers brachte ebenfalls 953€ ein. 
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Daneben veranstalteten wir am 17. und 18. De-

zember ein Internationales Christmas Dinner. 

An verschiedenen Orten in Europa und natürlich 

in Tansania wurde eifrig gekocht, der Erlös ging 

an Fonelisco. Via Skype wurden Joseph und die 

Kinder hinzugeschaltet, sodass über Grenzen 

hinweg gemeinsam gegessen wurde. 

 

 

 

 

Unser Jahr endete mit dem Beginn eines vielverspre-

chenden Projekts. Entwicklungsarbeit kann nur dann 

sinnvoll sein, wenn sie nachhaltig ist. Ein schöner 

Satz, dessen Umsetzung eine riesige Herausforde-

rung und Bürde ist. Auch wir müssen uns stets hinter-

fragen. Unser Ziel ist es, Fonelisco in Mwanza selbst 

Einnahmemöglichkeiten zu erschließen, damit die 

Organisation unabhängig von ausländischen Spenden 

wird und sich auf lange Sicht eigenständig tragen 

kann. Schon im Sommer bekamen wir die frohe Bot-

schaft, dass uns ein privater Spender mit einer 

Summe von 10.000€ unterstützen würde. Dies ist eine 

riesige Chance für uns. Um sie nicht zu verwirken, recherchierten wir gemeinsam mit Joseph über 

mehrere Monate. Anfang November schließlich hatten wir einen Plan entwickelt, wie wir das Geld 

bestmöglich einsetzen können. Unser Konzept fußt auf mehreren Säulen, nämlich verschiedenen 

landwirtschaftlichen Projekten, die wir auf unserem Grundstück am Lake Victoria umsetzen wol-

len. Neben einer Hühnerzucht und Milchkühen bauen wir Reis und Mais an. Sollte es das Budget 

hergeben, werden wir auch noch Gemüse an-

pflanzen. Die grundsätzliche Idee ist es, den Be-

darf an Nahrung im Waisenhaus zu Teilen selbst 

decken zu können, gleichzeitig aber auch über-

schüssige Güter zu verkaufen und so Geld für 

andere laufende Kosten zu erwirtschaften. Noch 

befindet sich das Projekt in der Startphase. Der 

Hühnerstall ist gebaut, Reis und Mais ange-

pflanzt, die Milchkühe bestellt. Wir sind voller 

Hoffnung, dank dieser Projekte einen gewaltigen 

Schritt nach vorne zu machen. Natürlich bedeu-

tet dies auch große Arbeit und gewiss werden 

uns Rückschläge ereilen. Schon jetzt haben wir 

beispielsweise mit der Problematik zu kämpfen, 

dass in Mwanza seit langem große Dürre herrscht und wir die Felder mit einer kostspieligen Pumpe 

bewässern müssen. Trotzdem rechnen wir fest mit einem erfolgreichen Fortgang des Projekts und 

sind gespannt auf seine Entwicklung im Jahr 2017, während dem wir schon die ersten Früchte 

dieser Arbeit ernten werden. 
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Ein Rückblick auf 2016 zeigt, wie viel sich auch in diesem Jahr wieder in unserem Verein getan hat. 

Die Herausforderungen werden aber nicht kleiner. Die steigenden Kosten erschweren unsere Arbeit. 

Nachdem unser Verein zu großen Teilen aus Studierenden besteht, gelangen wir oft an die Grenzen 

unserer zeitlichen Kapazitäten und können so einige Dinge nicht so intensiv angehen, wie wir das 

gerne würden. Eine wichtige Säule unseres Konzepts ist die Arbeit mit Volontären, die in Mwanza 

aktiv sind. Leider hatten wir in diesem Jahr nur fünf Freiwillige, die über einen längeren Zeitraum 

vor Ort waren. Trotz deren beeindruckender Arbeit hoffen wir, im neuen Jahr mehr Menschen dazu 

bewegen zu können, in der Organisation zu arbeiten. Denn gerade angesichts der politischen und 

sozialen Entwicklung in Deutschland hat unsere Aufgabe den Austausch und das Verständnis 

von Kulturen zu fördern, noch stärker an Bedeutung gewonnen. Viele unserer Volontäre verspüren 

nach ihrem Aufenthalt das Bedürfnis, sich weiter für Fonelisco einzusetzen. Das ist die Geschichte 

fast aller unserer Mitarbeiter. 

Um unsere Arbeit zu verbessern, haben wir bereits zwei Schritte unternommen. Zwei der Freiwilli-

gen, die in diesem Jahr in Mwanza arbeiteten und uns auch in den Monaten danach aktiv unterstütz-

ten, erweitern „auf Probe“ unser Leitungsteam, um für sich zu testen, ob sie dies gerne auf Dauer 

machen würden. Wir sind alle ungemein glücklich und dankbar für ihr Engagement! Wenn sich die 

Arbeit in Deutschland auf mehr Köpfe verteilen würde, können wir sehr viel erreichen! Daneben 

werden wir seit Herbst von zwei Personen unterstützt, die eine Ausbildung zu Change-Beratern bei 

Timmermann Partners durchlaufen und sich unseres Vereins annehmen. Über ein Jahr hinweg ana-

lysieren sie die Schwächen und Stärken unseres Vereins und versuchen uns dabei zu helfen, unsere 

Stärken noch besser auszuspielen und die Problembereiche anzugehen. Die ersten Gespräche wa-

ren bereits verheißungsvoll und motivierend und wir hoffen darauf, in großem Maße von ihrem Ein-

satz profitieren zu können. 

Ein Rückblick auf das 

vergangene Jahr kann 

nicht enden, ohne all den 

Menschen zu danken, 

die die Arbeit überhaupt 

möglich machen. Wie be-

reits gesagt arbeiten in 

unserem Verein überwie-

gend Studierende. Kei-

ner von uns wird entlohnt, 

die Arbeit ist zu 100 % 

ehrenamtlich. Sei es im 

Kernteam unseres Ver-

eins oder bei der Ausar-

beitung und Umsetzung 

von Aktionen und Projek-

ten: Der aufopferungs-

volle Einsatz so vieler 

Menschen für ein gemeinsames Ziel ist bewundernswert und mehr als nur ein Danke wert! Aber 

all dies könnte nicht viel erreichen, könnten wir nicht auf die Unterstützung vieler Menschen zählen, 

die in Anerkennung unserer Arbeit regelmäßig Geld oder Zeit dafür aufwenden, dass Fonelisco 

und der Fonelisco e.V. bestehen können. Ein besonderer Dank gebührt auch denen, die während 

der Zeit Josephs in Deutschland dazu beigetragen haben, dass er Deutschland nur noch als sein 

second home bezeichnet. Eine Liste aller Menschen, die uns in diesem Jahr unterstützt haben, 

würde Seiten füllen. An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen! 
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Nach fünf Jahren Arbeit des Fonelisco e.V. können wir mit Stolz zurückblicken und nun voller Eifer 

in das neue Jahr starten, dass uns vielversprechend erwartet. Wir sind fest entschlossen, die Ent-

wicklung unseres Vereins und der Organisation in Mwanza weiter voranzutreiben. Mit Sicherheit 

erwartet uns wieder ein spannendes Jahr mit Hochs und Tiefs. Wir sind froh über die Chance, uns 

sozial einzusetzen zu dürfen und nicht nur reden, sondern aktiv handeln zu können. Wir verspre-

chen, dies auch 2017 zu tun! 

 

 

Würzburg/ Freiburg, den 03.01.2017 

 

 

Johanna und Dominik Weber 

Vorstand des Fonelisco e.V. 

 


