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Jahresrückblick 2018 

A. Einleitung 

2018 war im Vergleich zu 2017 ein ru-

higeres Jahr für den Fonelisco e.V. 

Uns trafen weniger heftige Krisen wie 

beispielsweise die damalige Hepati-

tis-Krise oder Dürre-Periode. Trotz-

dem mussten wir auch in diesem Jahr 

von Monat zu Monat denken und hat-

ten konstant mit finanziellen Engpäs-

sen zu kämpfen. Trotzdem zahlte 

sich unsere Arbeit der letzten Jahre 

aus und wir konnten auf viele dau-

ernde Unterstützer sowie etablierte 

Strukturen bauen. Damit konnten wir 

dieses Jahr meistern, obwohl wir Mit-

arbeiter vom Fonelisco e.V. in diesem 

Jahr im Besonderen durch unser Studium oder Referendariat ausgelastet waren. 

In diesem Jahresrückblick möchten wir in aller Kürze zunächst einen Einblick über das Budget des 

letzten Jahres geben (B) und einen kurzen chronologischen Rückblick auf das vergangene Jahr 

wagen (C). 

B. Budget 
I. Einführung 

In diesem Jahr schickten wir 64.251€ nach Tansania und damit weniger als 2017 (78.610,40€) und 

etwa vergleichbar viel wie im Jahr 2016 (64.802€). Dies ist für uns aber alles andere als ein Misser-

folg. 2017 hatten wir mehrere beachtliche Großspenden wie beispielsweise durch die Weihnachts-

aktion von Capgemini (8.300€) oder einen größeren Spendenlauf im Sommer (3.700€). Außerdem 

konnten wir im Rahmen der Hepatitis-Krise sowie bei der Behandlung eines an Krebs erkrankten 

Kindes auf gewaltige Notfallhilfe bauen, die in diesem Jahr nicht in demselben Umfang vonnöten 

war. Betrachtet man also die besonderen Umstände des Jahres 2017 sowie unsere beschnittenen 

zeitlichen Kapazitäten in 2018, ist der gesammelte Betrag ein großer Erfolg für uns! 

Das Budget des Straßenkinder- und Waisenhauses FONELISCO ist mit 220.881.100 TZS (ca. 

86.400€) sehr ähnlich dem Budget von 2017 (222.964.400 TZS/ 90.150€). Wie unten ersichtlich 

wird, steht dem aber gegenüber, dass wir im Bereich der Gesundheitsversorgung einen erheblichen 

Rückgang an Kosten hatten, sodass in der Gesamtbetrachtung die anderen laufenden Kosten be-

trächtlich gestiegen sind. 

Zunächst wollen wir uns anschauen, wie sich die Einkünfte von FONELISCO auf die verschiedenen 

Unterstützer aufteilen (II.) und anschließend darstellen, wofür das Geld in Tansania ausgegeben 

wird (III.). Zuletzt werden wir mit Blick auf den Fonelisco e.V. ein wenig näher beleuchten, wie wir 

uns finanzieren (IV.) und welche Ausgaben im Verein anfallen (V.). 

II. Beiträge der Unterstützer von FONELISCO 

Wir freuen uns besonders darüber, dass wir in diesem Jahr verstärkt auf die Hilfe anderer internati-

onaler Organisationen und Unterstützer bauen konnten. Während der Fonelisco e.V. im letzten Jahr 

noch fast 82,6% der Kosten alleine deckte, waren es dieses Jahr „nur“ noch 71,6%. Dies entlastet 
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uns enorm, verteilt es doch die gewaltige Verantwortung auf mehrere Schultern. Vor allem ist es ein 

toller Fortschritt, dass wir immerhin 4% des Budgets vor Ort durch unseren Milchverkauf erwirtschaf-

ten konnten. Ebenso ist es erfreulich, wie stark die Unterstützung durch unsere tschechischen Part-

ner „We Care“ zugenommen hat und auch aus Dänemark erfährt FONELISCO zunehmenden Sup-

port. Zu den 4.925.500 TZS zugewendeten Geldern lassen sich die 8.197.200 TZS an internationa-

len Volontärskosten hinzuzählen, die ausschließlich von Dänen stammen, sodass die dänische Or-

ganisation letztlich über 5% zum Budget beiträgt. 

Unterstützer 2018 2017 

 TZS € % TZS € % 
Fonelisco e.V. 163.020.200 64.251 71,60 187.374.500 78.610,040 82,56 
We Care (CZ) 28.843.500 11.305 12,67 9.929.000  4,37 
FONELISCO Denmark 4.925.500  2,16 3.228.700  1,42 
Neue Brücke e.V. 10.994.100  4,83 -  0,0 
Intern. Volunteering Costs 8.197.200  3,60 12.687.300  5,59 
Agricultural Projects 9.180.000  4,03 920.000  0,41 
Private Donors 2.521.100  1,11 12.821.900  5,65 
Total 227.681.600  100,00 226.961.400  100,00 

 

III. Budget von FONELISCO 

Jeden Monat erstellen wir gemeinsam mit Joseph das monatliche Budget, um einen Überblick über 

die anfallenden Kosten zu erhalten. Bevor die einzelnen Posten aufgeschlüsselt werden, möchten 

wir zunächst einen Gesamtüberblick mit Vergleich zu 2017 geben: 

Posten 2018 2017 

 TZS € (ca.) % TZS € % 
Essen 48.000.000 18.900 21,73 44.508.800 18.000 19,96 
Schul-/ Universitätsgebühren 39.248.500 15.200 17,77 40.401.000 16.500 18,12 
Mietkosten 32.430.000 12.800 14,68 28.080.000 11.400 12,59 
Wasser und Strom 24.672.500 9.700 11,17 15.583.900 6.300 6,99 
Entschädigungen der Mitar-
beiter 

21.920.000 8.700 9,92 16.810.000 6.800 7,53 

Medizinische Versorgung 12.347.400 4.900 5,59 43.982.900 17.500 19,73 
Reparaturen 10.422.500 4.100 4,72 6.913.000 2.800 3,10 
Hygiene/ Abwassertanks 10.218.150 4.000 4,63 8.810.000 3.600 3,95 
Autokosten (Benzin, Versi-
cherung, Reparatur) 

5.860.000 2.300 2,65 4.205.000 1.700 1,89 

Verwaltungskosten (Druck-
kosten, Transport etc.) 

5.007.050 2.000 2,27 1.764.600 750 0,79 

Feuerholz und Gas zum Ko-
chen 

3.540.000 1.400 1,60 2.760.000 1.100 1,24 

Sonstiges 7.215.000 2.400 3,27 9.145.200 3.700 4,10 
Total 220.881.100 86.400 100,00 222.964.400 90.150 100,00 

 

Besonders ins Auge fällt der starke Rückgang bei den medizinischen Kosten. Dafür bestätigte sich 

hinsichtlich der anderen Posten der Trend der letzten Jahre, der einen beständigen Anstieg der 

Kosten abbildet. So ergibt sich eine vergleichsweise geringe Differenz zwischen dem Budget von 

2017 und 2018. 
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1. Essen (ca. 18.900€ - 21,73%) 

Die Kosten für das Essen liegen leicht über 

dem, was wir in 2017 zahlten. Allerdings hielten 

wir das gesamte Jahr über ein konstantes mo-

natliches Budget von 4.000.000 TZS (ca. 

1.600€), das wir schon seit Juni 2017 ansetzen. 

Von diesem Geld werden unsere aktuell 54 Kin-

der, die Mitarbeiter und Freiwilligen satt. Ge-

kocht wird traditionell tansanische Küche. Der 

Speiseplan besteht also vorrangig aus dem tra-

ditionellen Maisbrei Ugali, Reis, Gemüse, Fisch 

und Früchten. Hin und wieder gibt es Fleisch. 

Die Qualität des Essens ist mit Sicherheit einer 

der Punkte, bei dem wir noch Verbesserungspo-

tenzial sehen, um eine ausgewogene Ernäh-

rung sicherzustellen. Andererseits liegt das Niveau wohl noch immer über dem einer durchschnittli-

chen tansanischen Familie. Wir erreichen ein großes Ziel, indem wir gewährleisten, dass keines der 

Kinder Hunger leiden muss. Trotzdem stellt uns dieser Posten mit großer Regelmäßigkeit vor be-

sondere Herausforderungen, da wir unter dem ständigen Druck stehen, Tag für Tag für Essen auf 

dem Teller sorgen zu müssen. 

2. Schul-/ Universitätsgebühren (ca. 15.200€ - 17,77%) 

Bildung ist der Schlüssel zur Selbstständigkeit unserer Kin-

der. Dementsprechend messen wir diesem Posten eine be-

sondere Bedeutung bei. 10 unserer älteren Kinder konnten 

wir im vergangenen Jahr auf die Universität/ College schi-

cken, 5 Kinder besuchten die High School, die als Internate 

konzipiert sind und 10 weitere gingen auf eine Secondary 

School. Der Besuch der Universität wurde insbesondere 

durch „Neue Brücke e.V.“ möglich gemacht, die FONELISCO 

in Tansania besucht und daraufhin beschlossen hatten, den 

Bildungsbereich verstärkt zu unterstützen. Aber auch private 

Unterstützer sowie die dänische Organisation halfen mit, 

Schulgebühren zu tragen. In Deutschland suchen wir jedes 

Jahr im Rahmen unseres Schulpatenschaftsmodells Unter-

stützer für unsere Kids und konnten uns über 5 High School-

Patenschaften (insg. ca. 5.500€) sowie 6 Secondary School – Patenschaften (insg. ca. 1.700€) 

freuen. 

Außerdem bleibt noch zu beachten, dass zusätzlich ca. 6.500€ der Gebühren für das Jahr 2018 

schon im Budget von 2017 enthalten waren, da wir diesen Betrag schon zum Ende des letzten Jah-

res zahlen konnten. Dadurch wird deutlich, dass die Kosten für die Bildung durch den verstärkten 

Besuch des Colleges oder der Uni erheblich gestiegen sind. Gleichzeitig bietet sich mit dem Ab-

schluss derselben eine große Chance, da er die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt in Tansania be-

stimmt. 

Trotzdem hat der Fonelisco e.V. nicht die finanziellen Kapazitäten, um den Kindern dies zu ermög-

lichen. Unser Ziel liegt primär in der Gewährleistung des Abschlusses der High School und vor allem 

in der Bewältigung der anderweitig anfallenden laufenden Kosten. Umso glücklicher sind wir über 

die Unterstützung von „Neue Brücke e.V.“, die sich dieses Bereiches besonders annehmen. 
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3. Mietkosten (ca. 12.800€ - 14,68%) 

Die Mietkosten für das Waisenhaus und das Freiwilligenhaus wurden von den Vermietern im letzten 

Jahr angehoben, um auf Änderungen in der Steuerpolitik Tansanias zu reagieren. Das Waisenhaus 

kostet im Jahr 21.120.000 TZS (ca. 8.300€), das Freiwilligenhaus 11.310.000 TZS (ca. 4.500€) an 

Miete. Auf lange Sicht bleibt hier das erklärte Ziel, diese Kosten durch Kauf oder Bau eines eigenen 

Hauses einzusparen. Zunächst liegt unser Fokus jedoch noch immer darauf, den laufenden Betrieb 

des Waisenhauses gewährleisten zu können, um die Grundlage für ein solches Vorhaben zu garan-

tieren. 

4. Wasser und Strom (ca. 9.700€ - 11,17%) 

Während die Stromkosten für Waisen- und Freiwilligenhaus mit 7.116.000 TZS (ca. 2.800€) ver-

gleichsweise gering sind, bereiten uns die Wasserkosten von 17.556.500 TZS (ca. 6.900€) weiter 

Kopfzerbrechen. Bedingt werden diese hohen Kosten durch wiederkehrende Wasserrohrbrüche an 

beiden Häusern. Einen Teil der Rohre haben wir bereits ausgetauscht und nun im Januar 2019 steht 

die nächste größere Reparatur an, um diese Kosten dauerhaft senken zu können.  

5. Entschädigungen der Mitarbeiter (ca. 8.700€ - 9,92%) 

Derzeit beschäftigt FONELISCO in Tansania 15 Mitarbeiter, die eine Aufwandsentschädigung von 

durchschnittlich etwa 50€ erhalten. Daran zeigt sich, dass wir uns nicht als Arbeitgeber im wirklichen 

Sinne verstehen. Die Mitarbeiter vor Ort leisten ehrenamtliche Arbeit für einen gemeinnützigen Ver-

ein. Aufgrund häufig prekärer Verhältnisse möchten wir ihnen aber durch die kleine Zahlung das 

Leben erleichtern und sie und ihre Familien unterstützen. Neben dem Direktor Joseph bekommen 

Hellen, die für die Buchhaltung zuständig ist, zwei Security Guards für das Waisenhaus und ein 

Wächter für das Freiwilligenhaus, eine Matron (Betreuung der Mädchen) und ein Patron (Betreuung 

der Jungen), zwei Köchinnen, sowie vier weitere Mitarbeiter eine Entschädigung, die für die allge-

meine Betreuung, Sauberkeit sowie die Unterrichtung der Kinder zuständig sind. Daneben beschäf-

tigen wir zwei Massai, die auf unserem Grundstück („New Land“), auf dem wir die Kühe und Ziegen 

halten, die Betreuung der Tiere übernehmen. 

6. Medizinische Versorgung (ca. 4.900€ - 5,59%) 

Eine gewaltige Erleichterung ging mit dem Rückgang der Kosten für die medizinische Versorgung 

einher. 2017 hatten wir gewaltige Ausgaben mit einer Hepatitis-Krise sowie der Krebserkrankung 

eines unserer Mädchen. Durch ein umfassendes Impfprogramm und Behandlung der Kinder konn-

ten wir dies überwinden. Bei über 50 betreuten Kindern fiel natürlich auch 2018 ein erheblicher Be-

trag an Behandlungskosten an, relativiert auf die Anzahl der Kinder hält sich dieser jedoch in Gren-

zen. Derzeit arbeiten wir einen Plan für ein weiteres Impfprogramm zur Prävention aus und haben 

auch einen allgemeinen Gesundheitscheck unserer Kinder im Blick. 

7. Sonstiges (ca. 16.200€ - 19,14%) 

Die restlichen Kosten sollen hier nur zusammenfassend erörtert werden, eine genauere Auflistung 

lässt sich obiger Tabelle entnehmen. Es ist augenscheinlich, dass diese Kosten im Vergleich zum 

Vorjahr gestiegen sind und uns so in der Summe doch vor eine Herausforderung stellen. Auf den 

Monat gerechnet hält sich ihr Umfang jedoch in Grenzen. In diesen Bereich des Budgets fallen auch 

Ausgaben im Rahmen unserer landwirtschaftlichen Projekte wie Impfkosten der Kühe. 
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IV. Einnahmen des Fonelisco e.V. 

Der Fonelisco e.V. finanziert sich aus-

schließlich über Spenden von Privatper-

sonen und erfährt keinerlei staatliche fi-

nanzielle Unterstützung. 2.500€ konnten 

wir letztes Jahr an Mitgliedsbeiträgen er-

zielen. Im Rahmen verschiedener Spen-

denprojekte auf der Website „better-

place“ versuchen wir Geld zu sammeln. 

Während unserer Oster-Challenge konn-

ten wir 1.000€ zusammentragen. In un-

serer Juni-Aktion („In 30 Tagen um die 

Welt“) bekamen wir 3.808€ zusammen. Im Dezember spendeten im Rahmen unseres Adventska-

lenders auf „betterplace“ Unterstützer 715€, daneben ging eine Vielzahl an Spenden auf unserem 

Konto ein. Oft sind es aber auch private Initiativen von Unterstützern, die beispielsweise anlässlich 

ihres Geburtstags Spenden erbeten. Durch unser Patenschaftsmodell, über das wir große und kleine 

Patenschaften vermitteln, konnten wir uns über 8 Patenschaften und damit 3.060€ an regelmäßigen 

Zuwendungen freuen. Über Schulpaten konnten wir sogar 7.179,59€ an Schulgebühren bezahlen. 

Daneben können wir auf eine stetig wachsende Zahl an Dauerspendern auf unserem Konto zählen. 

Der Ausbau dieser regelmäßigen Unterstützung ist für uns ein ganz besonderes Ziel. Denn dies 

schafft für uns ein erhebliches Maß an Planungssicherheit und jeder noch so kleine monatliche Be-

trag kann auf das Jahr gerechnet eine große Wirkung erzielen. Unsere beiden deutschen Volontäre 

im Jahr 2018 unterstützen uns zudem über ihre Volontärsbeiträge mit 2.960€. 153,06€ konnten wir 

außerdem über „Amazon Smile“ und „Wecanhelp“ durch im Rahmen von Online-Einkäufen gene-

rierten Spenden sammeln. Das gesamte restliche Geld bekommen wir über Einzelspenden. 

Es zeigt sich also deutlich, dass wir um jeden Euro kämpfen müssen. Die Vielzahl der Einzelspenden 

– gleich welcher Höhe – machen unsere Arbeit überhaupt erst möglich und ein Rückblick auf die 

erzielte Gesamtsumme zeigt, wie viel gemeinsam möglich ist. Wir möchten an dieser Stelle ganz 

herzlich Danke sagen für das Engagement und die stete Unterstützung, die wir und FONELISCO 

erfahren dürfen! 

V. Ausgaben des Fonelisco e.V. 

Unser Verein steht dafür, dass wir Spenden ungekürzt an das Waisenhaus weiterleiten. Alle Mitar-

beiter in Deutschland arbeiten gänzlich ehrenamtlich. Trotzdem lassen sich gewisse administrative 

Kosten nie ganz vermeiden, die wir kurz darlegen möchten: 

Ausgabe Betrag 

Überweisungskosten 591,20€ 
Briefmarken für Spendenquittungen 104,25€ 
Flyer 87,83€ 
Programmlizenzen 71,70€ 
Monatliche Kontoführungsgebühren 58,80€ 
Total 913,78€ 

 

Für Überweisungen nutzen wir den Service von Western Union, mittels dessen innerhalb weniger 

Minuten das Geld nach Tansania transferiert ist. Damit können wir dem Bedürfnis gerecht werden, 

sehr flexibel und schnell handeln zu müssen. 28 Überweisungen tätigten wir im vergangenen Jahr, 

wofür jeweils Gebühren zwischen 16,90€ und 24,90€ anfielen. Daneben leisteten wir uns zwei Pro-

https://www.betterplace.org/de/projects/61247-fonelisco-oster-challenge
https://www.betterplace.org/de/projects/62728-in-30-tagen-um-die-welt-dein-gruss-nach-mwanza
https://www.betterplace.org/de/projects/62728-in-30-tagen-um-die-welt-dein-gruss-nach-mwanza
https://www.betterplace.org/de/projects/66383-fonelisco-adventskalender-2018
https://www.betterplace.org/de/projects/66383-fonelisco-adventskalender-2018
https://www.fonelisco-verein.de/mithelfen/patenschaften/
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gramme („Cleverreach“ und „Fundraising Box“), die man als gemeinnütziger Verein deutlich ver-

günstigt erhält und die sowohl unsere Newsletter-Gestaltung, als auch das Management von Spen-

den deutlich vereinfachen und beschleunigen. Damit haben wir wiederum mehr Zeit, die wir ander-

weitig einsetzen können. 

Setzt man diesen Betrag in Relation zu unserem Gesamtbudget, so geben wir nur knapp über 1% 

der Spenden in Deutschland aus – der Rest geht direkt an die Kinder von FONELISCO! 

 

C. Chronologischer Rückblick 

Zum Abschluss des Berichts möchten wir einen chronologischen Blick zurück auf das vergangene 

Jahr werfen und dabei insbesondere unsere verschiedenen Aktionen darstellen. Etwa monatlich 

versenden wir einen Newsletter, für den man sich ganz einfach auf unserer Website anmelden kann. 

Zu Beginn des letzten Jahres konnten wir eine neue Part-

nerschaft vertiefen: Der „Neue Brücke e.V.“ unterstützte 

FONELISCO bei der Zahlung der Schulgebühren. Über 

das Jahr hinweg sollten wir – insbesondere unser Team-

mitglied Friederike – immer wieder Kontakt mit der deut-

schen Organisation halten. Während der Fastenzeit star-

teten wir eine Spendenaktion. Ziel war es, dass jeder, der 

mitmachen wollte, auf eine bestimmte Sache verzichtete. 

Den dadurch gesparten Betrag konnte man an FONE-

LISCO spenden. 1.000€ gingen so im Rahmen unserer 

Oster-Challenge ein. Im Februar konnten wir zudem un-

sere Anmeldung auf „Amazon Smile“ abschließen. Bei je-

dem Online-Einkauf auf Amazon gehen nun 0,5% der 

Spenden an uns, wenn man uns als Empfängerorganisation auswählt. Das klingt zunächst einmal 

nicht viel, aber bei den Summen, die auf Amazon umgesetzt werden, kann hier schnell ein ganz 

schönes Sümmchen zusammenkommen. Immerhin 36,33€ konnten wir im vergangenen Jahr so 

einnehmen und wir sind uns sicher, dass hier noch mehr möglich ist. Also ganz einfach den nächsten 

Einkauf bei Amazon über https://smile.amazon.de/ abwickeln und dort Fonelisco e.V. als Empfän-

gerorganisation auswählen. Übrigens: Auch bei anderen Online-Shops kann man mit „Wecanhelp“ 

FONELISCO unterstützen. Bei der deutschen Bahn gibt es beispielsweise mindestens 90ct pro ge-

buchtem Ticket. 116,73€ gingen so bei uns über das Jahr ein. Mehr Infos über „Wecanhelp“ und 

„Amazon Smile“ findet ihr auf unserer Website. 

Im Mai dieses Jahres konnte sich das Leitungsteam endlich einmal wie-

der persönlich treffen. In Würzburg verbrachten Johanna, Laura, Kiki, 

Luise und Dominik ein wunderbares und produktives Wochenende. Be-

treut von unserer über Skype zugeschalteten „Change-Beraterin“ Vero-

nika konnten wir neue Strukturen erarbeiten, mit denen wir unsere Ar-

beitskraft besser koordinieren und optimieren können. Es ist immer et-

was besonders Schönes, wenn wir uns treffen können und gibt einen 

gewaltigen Motivationsschub. Das merken wir auch bereits während un-

ser regelmäßigen Skype-Meetings, aber es ist doch schade, dass wir so 

sehr über Deutschland verteilt sind, dass persönliche Treffen nicht allzu 

häufig möglich sind. 

https://www.fonelisco-verein.de/newsletter/
https://smile.amazon.de/
https://www.fonelisco-verein.de/mithelfen/online-shoppen-und-spenden/
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Im Frühjahr konnten wir uns über Nachwuchs auf 

dem New Land freuen! Dort halten wir Kühe und Zie-

gen und bauen einige Früchte an. 5 Kälber wurden 

dieses Jahr geboren. Die Milch verkaufen wir an ver-

schiedene Kunden. Noch immer erzielen wir nicht 

den erhofften Betrag, aber unsere Erträge läppern 

sich. Immerhin 3.800€ nahmen wir in dem Jahr 

dadurch ein, demgegenüber stehen Transportkos-

ten und die Bezahlung der beiden Massai von insge-

samt etwa 2.800€. Allerdings übernehmen die Mas-

sai ja nicht nur die Betreuung unseres Kuh-Projekts, sondern auch der Ziegen und erledigen viele 

kleinere Aufgaben auf dem New Land. Dementsprechend wäre es verkürzt, den Gewinn des Pro-

jekts nur mit 1.000€ zu beziffern. Trotzdem ist hier noch Luft nach oben. Besonders traurig ist, dass 

unser Bulle Ende November gestorben ist. Im März wird unser zweiter Vorstand Dominik nach Tan-

sania reisen und sich bei dieser Gelegenheit noch einmal genau anschauen, wie man das Projekt 

optimieren könnte. 

25.5.2018 – dieses Datum wird uns wohl so schnell nicht aus dem Kopf gehen. Dies war der Stichtag 

des Inkrafttretens der neuen Datenschutzgrundverordnung, die uns lange beschäftigte. Auf unserer 

Website mussten wir einige Dinge überprüfen, insbesondere aber auch unseren Newsletter anpas-

sen. Hier nutzen wir seit Mai den Service von CleverReach, der eine Konformität mit den Regelun-

gen des Datenschutzes garantiert. Für uns bedeutete das eine größere Umstellung, aber auch eine 

Verkleinerung unseres Empfängerkreises. Trotzdem bekommen wir viel positives Feedback hin-

sichtlich unseres neuen Designs, über das wir uns sehr freuen! 

Der Sommer stand auch bei FONELISCO im Zeichen der Fußball – Weltmeisterschaft. Gemeinsam 

mit unserer Freiwilligen Sarah wurden fieberhaft die Spiele verfolgt. Sarah leistete tolle Arbeit vor 

Ort und blieb von Juni bis August. Während ihrer Zeit hielt sie häufig Rücksprache mit uns und gab 

uns eine interessante Perspektive. Wir hoffen, dass sie ihre Zeit in toller Erinnerung halten wird! 

Im Juni fand natürlich auch wieder unsere große jährliche Spen-

denaktion statt. Während wir in den letzten Jahren die 

17x17x17-Aktion bzw. 16x16x16-Aktion etc. organisierten, hat-

ten wir uns für dieses Jahr etwas Neues ausgedacht: 3.867 Mei-

len trennen Thüngersheim (Würzburg), der Sitz unseres Ver-

eins, und Mwanza. Mit jedem Euro, den wir sammelten, reiste 

eine Karte eine Meile weiter nach Mwanza, gefüllt mit den Grü-

ßen unserer Unterstützer. Wir sind stolz, dass die Karte tatsäch-

lich in Mwanza angekommen ist! 

Vertreten waren wir auch beim Sommerempfang des deutschen 

militärischen Vertreters der Bundesrepublik Deutschland beim 

Alliierten Oberkommando der NATO in Europa (Shape, Bel-

gien), Herrn Brigadegeneral Oberneyer. Dort kam eine Summe 

von 1.300€ für unseren Verein zusammen. Initiiert wurde die Ak-

tion von einem besonders treuen Unterstützer unseres Vereins, 

dem wir für sein Engagement – nicht nur in diesem Rahmen – 

ganz herzlich danken wollen, ebenso wie Herrn Oberneyer und 

seiner Frau! 



Fonelisco e.V. 
Rathausgasse 5 
97291 Thüngersheim 
www.fonelisco-verein.de 
info@fonelisco-verein.de 

 

 

 8 

Der Juli war mal wieder ein ganz besonders kostenintensiver Monat. Dies ist jedes Jahr so und der 

Grund für unsere Spendenaktion in jedem Juni. 11.500€ mussten wir in diesem Monat aufbringen, 

allein 6.600€ davon für Miete. Damit bleibt dies der teuerste Monat im Jahr, wenn man die Schulge-

bühren außen vor lässt. Jedes Jahr sind wir stolz, aber auch froh, wenn wir diese Aufgabe bewältigt 

haben. 

Im August wurde unsere Arbeit musikalisch: Zwei Bands traten 

zugunsten von FONELISCO auf – Lovely Dust sowie PASSANT. 

850€ bleiben uns von diesem tollen Konzert im Biergarten Dorn-

heim in Würzburg– neben einer Erinnerung an einen wunderba-

ren Abend! Ein großes Dankeschön an die beiden Bands! 

 

Am 1.9. gab es eine besonders schöne Nachricht aus 

unserem privaten Umfeld zu vermelden: Johanna – un-

sere 1. Vorständin – hat geheiratet! Laura und Dominik 

ließen sich diese Feier natürlich nicht entgehen und 

überraschten Johanna und Marcel im Namen des gan-

zen Teams mit Grüßen aus Tansania! Auch Joseph 

möchte heiraten. Seine Verlobte Helen ist ebenfalls Mit-

arbeiterin von FONELISCO und geht Joseph seit vielen 

Jahren zur Hand. In Tansania ist es Kultur, der Familie 

der Frau einen Brautpreis 

zu zahlen und so muss 

auch Joseph Helens Fa-

milie etwa 2.200€ geben. Nachdem Joseph selbst kein Geld hat, son-

dern sein Leben ganz FONELISCO widmet, wollten wir ihn dabei un-

terstützen. Viele Leute fanden sich, um Joseph zu unterstützen und 

ziemlich genau die Hälfte haben wir bereits zusammen. Wir geben die 

Hoffnung nicht auf, Joseph diesen Traum noch ermöglichen zu kön-

nen! Hierfür haben wir eine Aktion auf gofundme und freuen uns über Spenden mit entsprechendem 

Verwendungszweck auf unserem Konto! 

Kurz nachdem Sarah aus Tansania abgereist war, kam unsere zweite deutsche Freiwillige des Jah-

res: Katharina. Sie unterstützte uns tatkräftig bis Dezember und wir hoffen, dass sie tolle Erfahrun-

gen sammeln konnte! Für das nächste Jahr haben wir schon einige Freiwillige gefunden. Wir freuen 

uns aber immer über neue Interessierte, die eine Weile vor Ort arbeiten möchten! Ganz einfach bei 

volunteer@fonelisco-verein.de melden! 

Unterstützung brauchen wir aber nicht nur in Tansania, sondern auch bei unserer Arbeit in Deutsch-

land. Umso mehr freute uns der Zuwachs in unserem Leitungsteam: Nils unterstützt uns seit Sep-

tember! Er kannte uns und Joseph von einem Team-Building-Seminar in München und entschied 

sich nun dazu, bei uns mitzumachen. Derzeit hilft er vor allem Laura bei dem Versuch, Großspenden 

zu generieren und Dominik bei der Betreuung des Budgets. Herzlich willkommen Nils – wir freuen 

uns auf die Arbeit mit dir! 

Im Oktober gingen unsere neuen Flyer in den Druck, insbesondere 

aber unsere Kalender für das Jahr 2019. Wieder entwickelten wir einen 

Kalender mit Motiven von Tansania und einen Kalender mit Bildern von 

FONELISCO. Die Kalender gingen weg wie warme Semmel und so 

https://www.gofundme.com/qcj963-joseph
mailto:volunteer@fonelisco-verein.de
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haben wir nur noch einige wenige Tansania-Kalender übrig, die man über unsere Website bestellen 

kann. 

Im November fand in Hamburg der Martinsmarkt statt, bei dem uns Friederike und unsere frühere 

Volontärin Noémie vertraten. Dort warben sie für FONELISCO und verkauften bereits einige unserer 

Kalender. Vielen Dank für euren Einsatz! 

Den Ausklang des Jahres begleiteten wir mit unserem FONELISCO-Adventskalender. Jeden Tag 

posteten wir Interessantes rund um Tansania, FONELISCO und die Entwicklungsarbeit. Wir freuten 

uns über begeistertes Feedback. Spenden gingen auf Betterplace in Höhe von 715€ ein, dazu ka-

men noch einige Spenden direkt auf unser Konto. Wer unseren Adventskalender verpasst hat oder 

ihn sich noch einmal anschauen will, der kann dies ganz einfach auf unserer Website tun! 

 

D. Schluss 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder so viel erreicht! Wir haben uns weiterentwickelt und vergrößert 

und noch mehr Menschen für FONELISCO begeistern können. Der Weg, den wir seit nun über sie-

ben Jahren gemeinsam mit Joseph gehen, ist nicht immer einfach, aber faszinierend. Er bereichert 

uns und wir sind dankbar für die Möglichkeit, so viel bewegen zu können. Deshalb möchten wir ein 

großes Danke sagen an alle, die uns in diesem Jahr auf so vielfältige Weise unterstützt haben! Auch 

wenn wir wegen unseres Studiums oder Arbeit immer mehr mit unseren zeitlichen Ressourcen haus-

halten müssen, so genießen wir jede Minute, die wir für FONELISCO einsetzen können. Auch 2019 

wollen wir unseren Weg fortsetzen, um den Kindern noch mehr zur Seite stehen zu können. Einige 

Dinge haben wir bereits angestoßen und sind gespannt, wie sie sich entwickeln. Diesen Weg können 

wir aber nicht alleine gehen: Wir brauchen Begleiter und freuen uns über jeden, der darauf Lust hat! 

In diesem Sinne: Lasst uns 2019 gemeinsam angehen! 

 

Würzburg/ Freiburg, 20.01.2019 

 

 

Johanna Spahn, Dominik Weber, Laura Klinker, Friederike Kantzenbach, Luise Kratzer und Nils 

Feyel 

Das Team vom Fonelisco e.V. 

 

https://www.fonelisco-verein.de/fonelisco-kalender-2019/
https://www.fonelisco-verein.de/fonelisco-kalender-2019/

