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Jahresrückblick 2017
1. Einleitung
Wie kaum ein anderes Jahr bislang wartete
2017 mit besonderen Herausforderungen auf.
Über Monate hinweg traf eine schwere Dürre
Tansania, die unsere landwirtschaftlichen Projekte massiv beeinträchtigte. Einige unserer
Kinder erkrankten an Hepatitis und eines unserer älteren Mädchen an Gebärmutterhalskrebs.
Umso glücklicher sind wir, wie wir dieses Jahr
gemeistert haben. Dank vielseitiger Unterstützung geht es allen Kindern von Fonelisco wieder gut. Wir können mit Stolz behaupten im
letzten Jahr vieles gelernt zu haben und eine
tolle Entwicklung durchgemacht zu haben.
In diesem Jahresrückblick möchten wir in aller Kürze zunächst einen Einblick über das Budget des
vergangenen Jahres geben (2.) und einen kurzen chronologischen Rückblick auf das vergangene
Jahr wagen (3.).

2. Budget
Ein weiteres Mal konnten wir unser finanzielles Budget beträchtlich steigern. Während wir vor 3
Jahren (2015) 58.088,52€ und im Folgejahr 64.802€ nach Tansania schickten, waren es 2017 unglaubliche 78.610,40€. Damit konnten wir fast 83 % der gesamten Kosten des Waisenhauses im
letzten Jahr (222.964.400 TZS/ 90.100€) abdecken. Die restlichen 17% wurden von Organisationen
in Tschechien und Dänemark sowie privaten Spendern gedeckt. Zunächst möchten wir gerne einen
Überblick darüber geben, wie sich das Budget in etwa auf die verschiedenen Posten verteilt hat.
Hierbei möchten wir das Gesamtbudget Foneliscos zugrunde legen:
Posten
Essen
Medizinische Versorgung
Schul-/ Universitätsgebühren
Mietkosten
Entschädigungen der Mitarbeiter
Wasser und Strom
Hygiene/ Abwassertanks
Reparaturen
Autokosten (Benzin, Versicherung, Reparatur)
Feuerholz und Gas zum Kochen
Verwaltungskosten (Druckkosten, Transport etc.)
Sonstiges

TZS
44.508.800
43.982.900
40.401.000
28.080.000
16.810.000
15.583.900
8.810.000
6.913.000
4.205.000
2.760.000
1.764.600
9.145.200

Euro (ca.)
18.000€
17.500€
16.500€
11.400€
6.800€
6.300€
3.600€
2.800€
1.700€
1.100€
750€
3.700€
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a. Essen (18.000€)
Aufgrund der mittlerweile gestiegenen Lebensmittelpreise mussten wir im Verlauf
des Jahres das Budget für Essen schrittweise erhöhen, sodass dieses ab Juni nun
4.000.000 TZS (1.600€) beträgt. Dieses
Budget liegt noch immer weit unter dem,
was wir den Kindern gerne bieten würden.
Damit ist nur selten möglich, Fleisch auf
den Speiseplan zu setzen. Sobald es das
Budget zulässt, würden wir hier gerne noch
weiter aufstocken. Die Realität zeigt aber,
dass der Fokus auch im nächsten Jahr
mehr darauf liegen wird sicherzustellen, dass das bisherige Budget weiterhin bezahlt werden kann.
b. Medizinische Versorgung (17.500€)
Wie bereits in der Einleitung
angedeutet bereitete uns die
medizinische Versorgung in
diesem Jahr besondere Sorgen. Dieser Kostenpunkt
steigerte sich erheblich im
Vergleich zum letzten Jahr.
Dies hat mehrere Gründe. Im
Mai und April brach im Waisenhaus eine Hepatitis BWelle aus, an der mehrere
unserer Kinder und Mitarbeiter erkrankten. Insgesamt
10.120.000 TZS (ca. 4.200€) mussten wir allein für die Behandlung der Erkrankten aufbringen. Weitere 13.098.500 TZS (ca. 5.300€) wendeten wir in der Folge auf, um alle Mitarbeiter und Kinder
testen zu lassen sowie gegen Hepatitis A und B impfen zu lassen. Es war das erste Mal, dass wir
mit einer solchen Situation konfrontiert wurden. Wir fühlten uns überfordert und waren zu schnellem
Handeln gezwungen. Unsere Distanz zu Tansania sowie unsere fehlende medizinische Ausbildung
machte es für uns zusätzlich schwer, die Lage kompetent einschätzen zu können. Deshalb gelang
es uns nicht jede verfügbare Handlungsoption zu prüfen. Letztlich sind wir aber der Meinung, die
den Umständen entsprechenden richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Zum einen konnten
wir durch die Behandlungen einen weiteren Ausbruch der Krankheit sowie schwerere Folgen für die
Kinder und Mitarbeiter verhindern. Durch die Impfungen konnten wir langfristig dem Risiko eines
erneuten Ausbruchs vorbeugen. In unserem deutschen Team haben wir uns zudem dahingehend
umstrukturiert, dass sich mit Luise, Mitglied unseres Leitungsteams und Medizinstudentin, eine Person gezielt der medizinischen Fragen annimmt. Durch weitergehende Impfungen wollen wir gemeinsam mit der Unterstützung von privater Seite sowie Informationen des Missionsärztlichen Klinikums
in Würzburg weitere Impfungen vorantreiben, um dem Ausbruch weiterer Krankheiten vorzubeugen.
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Derzeit sind wir dabei, Informationen hinsichtlich einer Polio-Impfung der Kinder einzusammeln, um
diese zeitnah durchführen zu können.
Die Hepatitis-Krise war noch nicht überstanden, als uns im Juli die nächste Hiobsbotschaft erlangte.
Eines unserer älteren Mädchen, die auf eine High School einige Fahrstunden entfernt von Mwanza
geht, erkrankte an Krebs. Letztlich konnte man von Glück reden, dass dies in einem recht frühen
Zustand entdeckt werden konnte. Für die aufwendige Chemotherapie und die notwendige Operation
brachten wir insgesamt weitere 10.120.000 TZS (ca. 4.000€) auf.
Betrachtet man, dass nach Abzug dieser außergewöhnlichen Kosten für die sonstige medizinische
Versorgung über das Jahr verteilt nur etwa 4.000€ angefallen sind, wird diese Zahl relativiert. Wir
haben also große Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr von ähnlichen Zwischenfällen verschont
bleiben und so die Spenden anderweitig einsetzen können. Dass wir diese Krisen meistern konnten,
lag an der großen und kurzfristigen Unterstützung einiger privater Spender, denen wir an dieser
Stelle ein großes Danke aussprechen wollen.
c. Schulgebühren (16.500 €)
Ein weiterer großer Posten mit etwa
16.500€ lag im Bereich der Schulgebühren, wobei diese bereits etwa 6.700€ für
2018 beinhalten. Auch wenn in Tansania
die Schulbildung zunehmend günstiger
und teilweise sogar kostenfrei wird, so gilt
dies noch nicht für die weiterführende
High School geschweige denn für die
Universität. Für Fonelisco und den Fonelisco e.V. ist Bildung der Schlüssel für
eine langfristige Gestaltung der Zukunft
der Organisation. Nur hierdurch kann gewährleistet werden, dass den Kindern ab einem bestimmten Alter der Schritt in die Selbstständigkeit
ermöglicht wird. Unser Fokus liegt darauf, alle Kinder mindestens bis zum Abschluss der Secondary
School zu fördern. Mittlerweile gelingt es uns aber auch, die Unterstützung bis zum Abschluss der
High School fortzuführen. Durch die Unterstützung einer anderen deutschen Organisation werden
ab 2018 zudem noch deutlich mehr unserer Kinder ein Studium beginnen können.
Weitgehend können wir die Schulgebühren über unser Modell der Schulpatenschaften abdecken.
Für das letzte wie das kommende Jahr konnten wir bereits für alle Secondary- und High SchoolKinder Paten finden, wobei der Fonelisco e.V. 12 der 15 Paten für 2018 vermittelt hat. 2018 unterstützt Fonelisco 36 Kinder der Primary School (je etwa 40€ pro Jahr), 10 Kinder der Secondary
School (je ca. 250-320€) und 5 Kinder der High School (je ca. 1.100€). 10 weitere besuchen ein
College oder eine Universität (ca. 1.800€-2.200€). Damit ermöglicht Fonelisco insgesamt 61 Kindern
den Zugang zu Bildung. Während die Primary und Secondary School Kinder sowie diejenigen, die
noch zu jung für die Schule sind, im Waisenhaus in Mwanza leben, besuchen die restlichen Kinder
Boarding Schools (Internate).
Eine gewaltige finanzielle Hilfe hinsichtlich der Bildungskosten erhielten wir durch die Dezemberaktion von Capgemini Consulting (https://www.betterplace.org/en/fundraising-events/30503-capgemini-consulting-fundraiser-2017). Dort wurden insgesamt 25.000€ von den Mitarbeitern Capgeminis
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gespendet. Diese Summe wurde unter drei Organisationen aufgeteilt, sodass der Fonelisco e.V. gut
8.300€ bekam. Damit konnten wir nicht nur die Gebühren unserer Grundschulkinder zahlen, sondern
auch zwei Kinder an der Universität unterstützen.
Auch wenn die Schulgebühren eine immer größere Rolle in unserer Unterstützung Foneliscos darstellen, so liegt unser Fokus weiterhin auf den laufenden Kosten. Denn trotz der überragenden Bedeutung der Bildung für die Nachhaltigkeit des Projekts, bringt dies alles nichts, wenn nicht der laufende Betrieb des Waisenhauses sichergestellt ist. Darin sehen wir unsere wesentliche Aufgabe und
versuchen dies durch nachhaltige Konzepte auf lange Sicht sicherzustellen.
d. Mietkosten (11.400€)
Ein Dorn im Auge ist und bleibt die hohe Mietzahlung, die
über das Jahr für das Waisenhaus (18.480.000 TZS, ca.
7.600€) und das Freiwilligenhaus (9.600.000 TZS, ca.
3.800€) anfällt. Auch hier liegt ein großes Ziel, auf lange
Sicht die Mietkosten entweder durch einen Umzug zu
senken oder ganz zu ersparen, wenn wir ein eigenes
Grundstück erwerben können. Aber dies erfordert zum einen umsichtige Planung, zum anderen eine größere
Summe an Kapital.

e. Entschädigungen der Mitarbeiter (6.800€)
Derzeit arbeiten 15 Mitarbeiter für Fonelisco,
denen wir eine Entschädigung von je 25-100€ im
Monat bezahlen, je nach
ihrer Aufgabe und Arbeitszeit. Im letzten Jahr
verstärkten wir die Sicherheitsmaßnahmen
rund um das Freiwilligenhaus, damit sich die Volontäre dort sicher fühlen
können. Zudem stellten
wir aber auch zwei
Security Guards für das
Waisenhaus ein, nachdem es Warnungen der Regierungen an soziale Organisation hinsichtlich des
Risikos von Kindesentführung und einhergehenden Erpressungsversuchen gab. Auch wenn es zumindest in Mwanza keine solchen Fällen gab, wollen wir die Sicherheit unserer Kinder nicht aufs
Spiel setzen. Die anderen Mitarbeiter betreuen die Kinder, kümmern sich um die Sauberkeit, die
Organisation sowie die Betreuung unserer Projekte auf dem New Land.
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f.

Wasser- und Stromkosten (6.300€)

Im Jahre 2016 hatten wir teils horrende Wasserrechnungen aufgrund vieler Wasserrohrbrüche. Wir
sind sehr froh, dass wir zu Beginn des Jahres 2017 diesem Problem durch einen Austausch des
Wassersystems entgegenwirken konnten. Trotzdem sind die Wasserkosten (10.680.900 TZS, ca.
4.350€) um ein Vielfaches höher als die Stromkosten (4.903.000 TZS; ca. 2.000€).
g. Sonstige Kosten (13.650€)
Die anderen Kosten sollen hier nicht mehr einzeln thematisiert werden. Es ist aber offenkundig, dass
sich die Vielzahl kleinerer Kosten häuft und so in ihrer Gesamtheit eine weitere große Aufgabe für
uns bedeuten.

3. Chronologischer Rückblick
Zum Abschluss des Berichts
möchten wir einen chronologischen Blick zurück auf das vergangene Jahr werfen und dabei
insbesondere unsere verschiedenen Aktionen darstellen. Jeden Monat veröffentlichten wir
einen Newsletter, welcher berichtete, was bei Fonelisco und
dem Fonelisco e.V. so passierte
(http://www.fonelisco-verein.de/blog/category/news/).

Von links: Dominik, Johanna, Luise, Laura, Friederike
Im Januar konnten wir uns über
Nachwuchs freuen! Zwar keinen leiblichen, aber Luise & Kiki, die schon seit Ende 2016 für Fonelisco
gearbeitet hatten, entschieden sich nun auch ganz offiziell unser nun fünfköpfiges Leitungsteam zu
verstärken. Die beiden kümmern sich nicht nur um medizinische Fragen und die Betreuung verschiedener Spendenaktionen, sondern auch um die Patenschaften und unterstützen uns bei der Erstellung der Spendenquittungen. Insbesondere aber genießen die „drei alten Hasen“ unseres Kernteams, Laura, Johanna und Dominik, den frischen Wind und die Möglichkeit, sich untereinander
auszutauschen.

In den Anfangsmonaten des Jahres bereitete uns eine anhaltende Dürrewelle große Probleme. Auf
dem am Ufer des Lake Victoria befindlichen Grundstücks Foneliscos betreiben wir abseits der Stadt
Landwirtschaft. Wir waren mit großen Hoffnungen in dieses Projekt gestartet und litten erheblich
unter dem mangelnden Regen. Stattdessen mussten wir künstlich bewässern, was große Kosten
verursachte. Trotz dieser Bemühungen gelang es uns nicht, die erwartete Ernte einzustreichen. Den
landwirtschaftlichen Projekten haben wir einen längeren Bericht im August gewidmet, der auf unserer Website einsehbar ist (http://www.fonelisco-verein.de/blog/2017/08/24/unser-zweiter-agricultural-report/), sodass wir an dieser Stelle hierauf verweisen möchten.
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Im März freuten wir uns über die Ankunft
zweier Freiwilliger, Nicole und Sibylle,
die für mehrere Monate tatkräftig in
Mwanza mitwirkten. Daneben beschäftigte uns aber leider auch die oben beschriebene Hepatitis-Krise. Eine große
Hilfe war die im März stattfindende Betterplace-Aktion, bei der wir 1.600€ an
Spenden sammeln konnten.
Im April kam es mal wieder zu einem
Treffen unseres Leitungsteams in Würzburg. Nachdem wir leider verstreut über das ganze Bundesgebiet wohnen, läuft unsere Kommunikation überwiegend über das Internet und regelmäßige Skype-Meetings. Umso schöner ist es dann,
wenn wir die Zeit dazu finden, uns persönlich zu treffen und gemeinsame Momente zu verbringen.
Ein guter Anlass hierfür war die in Thüngersheim stattfindende Jahreshauptversammlung.
Im Mai ernteten wir den
ersten Teil des Reises
vom New Land, wobei
der Ertrag ernüchternd
blieb und verkauften das
angebaute Gemüse. Mit
dem Ertrag investierten
wir in das vielversprechendste unserer Projekte, nämlich der Haltung von Milchkühen.
Hierfür schafften wir einen Bullen an. Diese Investition machte sich
mittlerweile
dahingehend bezahlt, dass im Januar 2018 die ersten Kälber geboren wurden – mehr sind in Aussicht. Damit
unsere Kühe weiterhin Milch geben, ist es unerlässlich, dass sie regelmäßig kalben. Mit einer kürzlich angeschafften Kühltruhe können wir zudem die Milch frisch halten. Mit dem Melken werden wir
nun zu Beginn des Februars 2018 beginnen. Während in Tansania also die Projekte auf dem New
Land ihren Lauf nahmen, liefen in Würzburg die Schüler der Grundschule am Heuchelhof für Fonelisco und bescherten uns unglaubliche 3.700€! Auch hierfür noch einmal vielen lieben Dank!
Im Juni fand wie jedes Jahr unsere größte Spendenaktion des Jahres statt. Das Motto dieses Mal:
17x17x17! 17 Freunde von Fonelisco suchten je 17 Leute, die etwa 17€ spendeten. Insgesamt beteiligten sich hundert Leute an der Aktion und brachten eine tolle Summe von 3.411€ auf! Mit diesem
Geld und anderen Spenden konnten wir die im Juli anstehenden Mietzahlungen decken. Zudem
freuten wir uns in Tansania über Silke, die für drei Monate in Mwanza volontierte.
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Der Juli ist ohnehin aufgrund der Mietzahlungen stets ein teurer Monat. Im Jahr 2017 war
dieser aber mit gesamten Kosten von
13.400€ (ca. 15% des Jahresbudgets) besonders kostspielig. Dies lag vor allem an der zuvor
beschriebenen
Krebserkrankung.
10.350€ hiervon konnte der Fonelisco e.V.
decken. Dies war dank der 17x17x17-Aktion,
aber auch wegen einer eigens für das krebserkrankte Mädchen eingerichteten Aktion
möglich, bei der 3.350€ an Spenden zusammen kamen. Zudem vertraten uns Johanna
und Laura sowie ihr Freund Kilian bei den
Deutschen Hochschulmeisterschaften im Geräteturnen, bei denen sie das Frühstücksbuffet organisierten. 1.150€ Gewinn waren hier neben großem Spaß das Resultat! Auch auf dem Sommerfest von Timmermann Partners wurden wir in München vorgestellt.
Im August war unser 2. Vorstand Dominik für sieben Wochen in Tansania und konnte sich so einen Eindruck vor Ort verschaffen. In seinem Blog
auf unserer Homepage berichtet er von seiner
Zeit
vor
Ort
(http://www.fonelisco-verein.de/blog/category/blog/dominik-bei-fonelisco/). Kurz nachdem er Mwanza verlassen hatte,
war es dann mit Laura ein weiteres Mitglied unseres Leitungsteams, dass die Kinder in Mwanza
besuchte. Während der Besuche der beiden tat
sich vieles bei Fonelisco. Die Matratzen im Waisenhaus wurden ausgetauscht und ein Hühner- sowie Ziegenprojekt initiiert. Möglich gemacht wurde dies vor allem durch Spenden, die Silke vor ihrer
Reise nach Tansania gesammelt hatte.
Im September gab es dann wunderbare
Nachrichten aus dem Privatleben von unserem Waisenhausleiter Joseph: Sein
erstes Kind wurde geboren und es zeugt
von unserer großen Verbundenheit zu
Joseph, dass er seinen Sohn nach unserem Vorstand Dominik benannte. Im gleichen Monat kam zudem mit Noémie eine
weitere Freiwillige nach Mwanza. In
Deutschland konnten wir uns zudem über
kompetente Beratung der beiden
Change-Berater Veronica und Stephanie
freuen, die uns für längere Zeit begleiten und betreuen.
Im Oktober starteten wir ein neues Spendenkonzept mit unseren „Großen und Kleinen Patenschaften“. Hier kann man die persönliche Patenschaft für eines unserer Kinder übernehmen. Damit wird
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der Anteil pro Kind an den laufenden Kosten (Große Patenschaft), respektive am Essensbudget
(Kleine Patenschaft) gedeckt. Bislang konnten wir uns über sechs vermittelte Patenschaften freuen.
Für uns bedeuten diese regelmäßigen Zuwendungen ein großes Stück an Planungssicherheit, sodass wir das Konzept unbedingt vorantreiben wollen. Nähere Informationen hierzu finden sich unter
http://www.fonelisco-verein.de/mithelfen/patenschaften/.
Im November starteten wir den Verkauf unserer Adventskalender. Knapp 70 Stück
wurden bestellt, sodass wir einen Gewinn
von etwa 230€ machen konnten. Jeden Tag
im Dezember durfte man sich über ein kleines Bildchen aus Tansania freuen. Außerdem hielt Laura zum zweiten Mal eine interkulturelle Schulstunde in einer Schule des
Internationalen Bunds in Stuttgart. Die
Schüler waren so begeistert, dass sie ihren
Weihnachtsbasar zu Gunsten Foneliscos
veranstalteten.
Natürlich gab es auch in diesem Jahr unsere beliebten Kalender für das Jahr 2018.
Alle 100 Kalender mit Motiven von Fonelisco und Tansania konnten verkauft werden und wir uns über einen Gewinn von mehr als 1.000€
freuen!
Im Dezember starteten wir eine weitere Spendenaktion, bei der auf betterplace gut 650€ zusammenkamen. Daneben freuten wir uns über eine Vielzahl an Einzelspenden zur Weihnachtszeit auf
unserem Konto. Dies verschaffte uns für die nächsten Monate Luft, sodass die Kosten für Januar
und Februar 2018 von diesen Spenden weitgehend abgedeckt wurden. Auch auf dem Thüngersheimer Weihnachtsmarkt waren wir wieder vertreten und konnten 400€ einnehmen. Das Jahr beschlossen wir als Fernsehstars, als wir – insbesondere unsere Mitarbeiterin Laura – Teil einer Reportage
auf Sat 1 war, bei der sie über Fonelisco berichtete. Das Video hierzu findet sich unter
https://www.sat1.de/regional/bayern/videos/1-weltweit-engagiert-clip.
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4. Schluss
Was für ein Jahr! Wir hoffen, wir konnten mit diesem kurzen Rückblick einen Eindruck verschaffen,
wie es 2017 bei Fonelisco und insbesondere dem Fonelisco e.V. aussah. Wir möchten an dieser
Stelle unseren Dank an alle aussprechen, die Teil der Arbeit in diesem Jahr waren. Ob als Mitarbeiter
unseres Vereins, Freiwillige in Tansania, Mitarbeiter der Organisation vor Ort oder die vielen Menschen, die unsere Arbeit auf vielfältige Weise unterstützen – jeder hat einen wichtigen Beitrag für
die Entwicklung von Fonelisco geleistet. Gerade dies macht diese Organisation aus und ist ein Paradebeispiel für das afrikanische Sprichwort:

Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt
verändern.
Wir freuen uns schon auf das neue gemeinsame Jahr 2018!

Würzburg/ Freiburg, 18.02.2018

Johanna Spahn

Dominik Weber

1. Vorstand

2. Vorstand
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