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Liebe Freunde von TAYOMI, liebe Unterstützerinnen und 
Unterstützer,                                                 Im Advent 2021 

gerne wollen wir euch zum Jahresende über die aktuelle Si-
tuation bei TAYOMI in Tansania informieren.  Wir sind froh, 
dass Isaya, der Direktor der Organisation, uns immer wieder 
aktuell berichtet.  

Die Corona Pandemie ist auch in Tansania längst nicht über-
wunden. Das Virus hat alle Bereiche hart getroffen, Gesund-
heit, öffentliches Leben, Wirtschaft, Familie, Arbeit, Bildung, 
Tourismus. Zum Glück erkennt die neue Präsidentin Samia 
Suluhu Hassan den Ernst der Lage, versucht die Pandemie zu 
bekämpfen, Impfstoffe zu beschaffen, aufzuklären.  Manche 
christliche Leiter  lehnen das Impfen ab und verbreiten abs-
truse Verschwörungstheorien. TAYOMI Tansania selbst steht 
positiv zur Impfung. Die  Entscheidung zur Impfung trifft aber 
jedes Mitglied in Tansania selbst.  

DMS Schule 

An der DMS Schule gelten Hygieneregeln wie Hände wa-
schen, allerdings gibt es keine Maskenpflicht. Die Schülerzahl 
ist stark eingebrochen, weil deren Eltern das Schulgeld nicht 
mehr bezahlen können. Das hat ernste Konsequenzen für 
den Schulbetrieb, für den Lehrkörper, aber auch für drin-
gend erforderliche Reparaturarbeiten.  

Dank der hohen Spendenbereitschaft aus dem deutschen 
TAYOMI Freundeskreis konnten wir doch einen wichtigen 
Beitrag zur Linderung der größten Not leisten. Aufgrund un-
seres Hilferufs im letzten Freundesbriefs vom Juli 2021 er-
hielten wir 26.500 EUR, dazu noch 1.900 € aus einer Ge-
burtstagsfeier für die Schule und 14.000 € von der Eileen 
Mezger Stiftung für die Renovierung des Schlafgebäudes für 
die jungen Männer. Was für eine überwältigende Reaktion!  

Dazu schreibt Isaya:  

Im Namen der gesamten Tayomi Gemeinschaft sind wir 
überwältigt und dankbar für die großzügige Unterstützung. 
Wir wissen um die Schwierigkeiten in der momentanen Situa-
tion, aber wir sehen dahinter euer großes Herz für TAYOMI.  

Die Renovierung 
des Gästehauses 
ist abgeschlossen. 
Es ist sehr gut ge-
lungen.  Im Innen-
bereich wurden 
noch die Wände 
frisch gestrichen.  

Gerade wird die Renovierung des Lehrerhauses abgeschlos-
sen. Die neue Schulleiterin freut sich sehr auf ihr neues Zu-
hause.  

Dank der Spende aus der Eileen Mezger Stiftung konnte jetzt 
die Renovierung des Schlafgebäudes für die Jungs begonnen 
werden. Es wird eine Grundsanierung mit neuen Türen und 
Fenstern. Das Material wird noch dieses Jahr geliefert. Die 
Fertigstellung ist für Anfang Februar 2022 geplant.  

 Somit ist die Finanzierung der Renovierung des Lehrerhau-
ses, sowie des Gästehauses sichergestellt und weitgehend 
auch die Komplettsanierung des Schlafgebäudes.   

Patenschaften 

Sehr hilfreich ist auch die Unter-
stützung von Patenkindern. Zur-
zeit können dadurch 14 Paten-
kinder an der Schule lernen und 
dank des guten Rufs der Schule 
eine gute Perspektive für ihre 
Zukunft erlangen. 10.080 € wur-
den dafür im laufenden Jahr 
überweisen. Herzlichen Dank an 
die Pateneltern.  Zwei Schülerin-
nen haben gerade ihren staatli-
chen Abschluss mit Auszeichnung bestanden.   

Diese wichtige Aufgabe würden wir gerne erweitern. Zurzeit 
laufen in Tansania die Auswahlverfahren für neue Patenkin-
der. Fünf Kinder warten auf ihre Chance wenn sie einen Pa-
ten finden. Eine Patenschaft kostet pro Jahr 720.- € 

Ganz herzlichen Dank aus Tansania im Namen aller TAYOMI 
Mitarbeiter und natürlich auch vom Deutschen Förderver-
ein. 

CASFETA 

Danke an alle Spender, dass wir das Jugendnetzwerk 
CASFETA mit monatlich 2000 € regelmäßig unterstützen kön-
nen. Wenn wir die monatlichen Überweisungen dafür im 
neuen Jahr auf diesem Niveau halten oder vielleicht sogar 
noch etwas erhöhen könnten, wäre das großartig. Wir finan-
zieren damit vor allem die Gehälter der Hauptamtlichen von 
TAYOMI. Sie arbeiten mit viel Leidenschaft und großem Ein-
satz, aber für ein äußerst bescheidenes Gehalt. Nur dank 
Euch ist es überhaupt möglich diese Gehälter zu finanzieren. 
Was wir an dieser Stelle investieren, kommt zig Tausenden 
Kindern und Jugendlichen zugute. Die wenigen Hauptamtli-
chen schulen viele hundert ehrenamtliche Mitarbeitende. 
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Diese leiten dann Schülerbibelkreise, Lerngruppen u.a. und 
ermutigen ihre Mitschülerinnen und Mitstudenten zu einem 
verantwortungsvollen Leben in der Nachfolge von Jesus. Im-
mer wieder erreichen uns Nachrichten, wie Menschen, die 
durch CASFETA geprägt wurden, Verantwortung in ihrem 
Land übernehmen z.B. als Richterin im höchsten Gericht des 
Landes.  Sie sind in den CASFETA Gruppen persönlich, geist-
lich gewachsen. Sie wurden ermutigt ihre Gaben zu entde-
cken zu entwickeln und für andere einzusetzen. Und nun le-
ben sie das in ihrem Alltag in Familie, Gemeinde und Beruf, 
wie es die ursprüngliche Vision von TAYOMI ist: Change the 
life of the youth to change the world“ – verändere das Leben 
von jungen Menschen und du veränderst die Welt. Wie 
wahr. Dies geschah auch in den Konferenzen über Ostern in 
fast allen Regionen Tansanias. Sie wurden begeistert ange-
nommen. Der geistliche Hunger unter den jungen Menschen 
ist groß. Wie kostbar ist es, dass wir dazu beitragen können, 
dass sie voller Hoffnung auf einem guten Weg unterwegs 
sind. Das macht Hoffnung für das ganze Land. 

Erick Lungwe  

Der ehemalige Leiter der TAYOMI Organisation hat jetzt ge-
rade sein 3 jähriges Theologie- Studium an der UBI Universi-
tät in Südafrika als Zweitbester mit Auszeichnung abge-
schlossen und kehrt nach Tansania zurück. Er schreibt:  

Am 26.11.2021 konnte ich 

mein dreijähriges Theologie 

Studium an der UBI Südaf-

rika mit dem Bachelor 

Degree erfolgreich ab-

schließen. Die brennende 

Leidenschaft für Gott jun-

gen Menschen zu dienen, 

hat mein ganzes Leben ge-

prägt. Ich habe bereits 18 

Jahre lang Gruppen, Semi-

nare und Konferenzen bei 

TAYOMI  CASFETA gelei-

tet ohne eine theologische 

Ausbildung zu haben. Jetzt 

ist mein Traum wahr geworden und ich freue mich sehr da-

rauf auf dieser soliden theologischen Grundlage Menschen 

zu inspirieren, zu begleiten und eine Vision für ihr Leben zu 

geben. Ich spüre, dass dies die richtige Entscheidung war. 

Mein Herz ist so voll Dank, dass dies durch meine deutschen 

Freunde möglich wurde. Gott segne Euch über alle Maßen.  

Meine nächsten Schritte sind noch nicht ganz klar, aber ich 

bin sicher, dass Gott mir den rechten Platz zeigen wird. Ihr 

seid und bleibt in meinem Herzen.  

Erick Lungwe. 

 

Ganz herzlichen Dank an die Spenderin aus unserem deut-
schen Freundeskreis, die dieses Studium finanziert hat! 
Welch eine wertvolle Investition in Erick, die sich nun im Le-
ben von vielen jungen Menschen multiplizieren wird.  

Ausblick.  

Gerne wollen wir mit eurer Hilfe TAYOMI weiter unterstüt-
zen. Die Aufgaben sind vielfältig und riesig. Wenn möglich 
würden wir euch gerne zum Jahresende noch folgende Pro-
jekte ans Herz legen.  

Restfinanzierung des Schlafgebäudes  D 
Neue Patenschaften   P 
Jugendnetzwerk    T 

Weil wir für das Jugendnetzwerk CASFETA durch die Finan-
zierung der Gehälter laufende Ausgabe haben, helfen uns an 
dieser Stelle regelmäßige Spenden besonders.  

Bitte gebt dabei den Zweck an, entweder D, P oder T. Unab-
hängig davon freuen wir uns aber auf jeden Fall über ein per-
sönliches Feedback.  

Ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung finanziell, im 
Gebet oder einfach indem Ihr auf TAYOMI an passender 
Stelle hinweist. Es ist ein guter und so wichtiger Dienst, den 
unsere Schwestern und Brüder in Tansania tun und wir mit 
ihnen.  

Förderverein 

Seit mittlerweile fast 32 Jahren unterstützen wir nun schon 
die Arbeit von TAYOMI. Was für eine gute, langjährige und 
fruchtbare Zusammenarbeit! Das wollen wir feiern mit ei-
nem Fest am 16. Juli 2022 in Reichenbach. Feiert Ihr mit? 
Wollt ihr euch den Termin vormerken? Wenn alles gut geht,  
wird dann Familie Naynert ganz aktuell berichten. Sie planen 
über Pfingsten unsere Schule und TAYOMI zu besuchen. 
Save the date! 

Wir grüßen Euch ganz herzlich mit einem Wort aus Jesaja 
60,1 Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! 

Was für eine wunderbare Verheißung auch für uns in diesen 
schwierigen Zeiten. Wir sind darin nicht allein. Wenn wir 
Gottes Licht Raum geben in uns, wird es ausstrahlen in eine 
Welt, die unter so viel Zerrissenheit und Ängsten leidet.  

Danke für alles gemeinsame Unterwegssein für allen Ein-
satz für Hoffnung, Versöhnung und Frieden in Tansania 
und vor unserer Haustür.  

In diesem Sinne wünschen wir Euch und Ihnen eine geseg-
nete Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. 

Mit herzlichen Grüßen auch im Namen unseres Vorstandes.   

 

 

PS: Herzliche Einladung zum Missionsfest am 6.Februar um 
10.00 Uhr in der Friedenskirche Metzingen. Hier wird die 
TAYOMI Arbeit vorgestellt. Es wäre sehr schön, wenn einige 
TAYOMI Freunde und Mitglieder dabei sein würden.         
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