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Für alles Gute  

bleib stets offen: 

Träumen, 

Glauben, Lieben, 

Hoffen! 

 

 

Ein Jahr voller Ängste, Sorgen und Verzicht neigt sich dem Ende. Die 

Corona-Pandemie hat unser aller Leben grundlegend verändert. Immer 

noch hat uns Covid19 fest im Griff, aber es gibt Hoffnung und Licht 

am Ende des Tunnels. 

 

Hoffnung auf einen bald verfügbaren wirksamen Impfschutz. Hoff-

nung auf verbesserte Medikamente zur Behandlung.  Hoffnung auf 

rücksichtsvolles Verhalten, damit wir uns alle gegenseitig schützen 

können. Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit unseren Lieben 

und Freunden. Hoffnung auf innige Umarmungen nach so langer Zeit. 

Hoffnung auf pralle Lebensfreude. Hoffnung auf Restaurantbesuche, 

Konzerte, kulturelle Veranstaltungen. Hoffnung auf ein schönes Oster-

fest und unbeschwerten  Sommerurlaub. Hoffnung, dass wir das 

Weihnachtsfest 2021 wieder uneingeschränkt gemeinsam feiern kön-

nen. Einfach viele Lichtblicke. 

 

Mit Geduld und Zuversicht werden wir auch die kommenden Monate 

noch meistern. 

 

Lichtblicke auch für unser Frauendorf und die Schule in Umoja. 

Trotz aller Widrigkeiten hat sich unsere Gemeinschaft und unsere  

Solidarität als kraftvolle und lebensrettende Hilfe für die Frauen und  

Kinder in Umoja und an der Umoja Muehlbauer Academie bewährt. 

Durch unsere Lebensmittelspenden konnte die ärgste Not gelindert 

werden und es brauchte niemand zu hungern. Auch gab es Gott sei 

Dank keine Corona-Infektionen in Umoja; ein großes Glück. 

 

Von ganzem Herzen danken wir Ihnen allen für Ihre großherzige   

Unterstützung. 

Wir hoffen, dass Sie uns auch im kommenden Jahr die Treue halten 

und unsere Projekte für und in Umoja unterstützen.  

 

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes und besinnliches  

Weihnachtsfest, für das Jahr 2021 viel Glück, Lebensfreude   

und vor allem Gesundheit 

 

Ihre 

Ise Stockums, Waltraud Sarna und Andrea Heinrich  

Lichtblicke 
 



 

Jahreszeitliche Grüße an FKU  

und alle unsere Wohltäter:innen 

 

Die Umoja Uaso Women Group (UUWG) 

und die Umoja Muehlbauer Academy (UMA) 

möchten dem Freundeskreis Umoja - Friends 

of Umoja e.V. (FKU) und dem Netzwerk 

ihrer Wohltäter:innen die grösste Wert-

schätzung dafür ausdrücken, dass sie uns 

immer unterstützt haben. 

 

 Die Hilfe anlässlich der Überschwemmungen 

des Jahres 2019 (Wiederaufbau des 

Campingplatzes und des Dorfes) und der 

Heuschreckeninvasion Anfang 2020, die 

Unterstützung beim Kauf von zwei 

Schulbussen, die Aufrechterhaltung der 

Lehrergehälter, die COVID-19-Lebensmittel-

hilfe und sanitäre Einrichtungen für das Dorf, 

Gesichtsmasken und Hygieneartikel für die 

Schule: all dies war eine immense Unter-

stützung in dem beispiellosen Jahr, in dem 

eine Pandemie ohne absehbares Ende ihren 

Lauf nahm.  

 

In dieser Hinsicht erkennt die UUWG/UMA-

Gemeinschaft die enormen Anstrengungen an, 

die unternommen wurden, möchte diese 

würdigen und erweitert die Jahreszeitengrüße.  

Mit großer Bewunderung wird sie auch 

weiterhin den Freundeskreis Umoja-Friends 

of Umoja e.V. (FKU) als einen entschei-

denden Partner auszeichnen, der die Dinge 

zum Besseren gewendet und die Beziehung 

für eine langfristige Zusammenarbeit 

gefördert hat.  

 

Wir senden von Herzen unsere positive 

Energie in Ihre Richtung und möge Gott die 

Organisation für all ihre Bemühungen segnen. 

Lassen Sie mich abschließend Ihnen und allen 

frohe Weihnachten und ein segensreiches und 

glückliches neues Jahr 2021 voller Segen,  

auch für Ihre lieben Familien wünschen. 

Bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund . . . 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Rebecca S. Lolosoli  

Founder and Matriach,  

Umoja Uaso Women Group and  

Umoja Muehlbauer Academy 

 

SEASON GREETINGS TO FKU  

AND ALL OUR BENEFACTORS  

 

Umoja Uaso Women Group (UUWG) and 

Umoja Muehlbauer Academy (UMA) would 

like to convey utmost appreciation to 

Freundeskreis Umoja e.V – Friends of Umoja 

(FKU) and the network of her benefactors for 

being supportive always. 

 

 

Since the end year floods of 2019 (campsite 

and village rehabilitation), the locust invasion 

of early 2020, support of buying two school 

vans, sustaining teachers’ salaries and 

COVID-19 food relief and sanitation gear for 

the village, facemasks and sanitary pads for 

the school; were all an immense support in 

the unprecedented year of long trajectory of 

pandemic without a foreseeable end. 

  

 

 

 

 

In the above regard, UUWG/UMA fraternity 

acknowledges the tremendous efforts made 

and thus would like to formally appreciate 

and extend season greetings. With much 

admiration it will continue to distinguish 

Umoja e.V –Friends of Umoja (FKU) as a 

crucial partner that turned things around for 

the better and foster the relationship for long-

term cooperation.  

 

 

 

We kindly send our positive energy your way 

and may God bless the organization for all its 

endevours. 

Let me conclude by wishing you and all a 

Merry Christmas, and a Happy Bountiful 

New Year 2021 full of blessings and to your 

dear families too.  

Stay safe, stay well . . . 

 

With kind regards  

Rebecca S. Lolosoli  

Founder and Matriach,  

Umoja Uaso Women Group and  

Umoja Muehlbauer Academy 



 

 

 

Durch eine großzügige Geburtstagsspende 

einer Dame aus Korschenbroich sind wir in 

der Lage, den Frauen und Kindern in Umoja 

eine schöne Bescherung  zu machen. Die 

Samburu und speziell die Frauen im Dorf sind 

überwiegend katholischen Glaubens und 

feiern sehr gerne die christlichen Feste. 

 

Zusätzlich zu den laufenden Lebensmittel-

hilfen können wir eine Sonderspende  in Höhe 

von 500 € für eine Weihnachtsfeier ermög-

lichen, was eine freudige Überraschung für 

die Dorfgemeinschaft sein wird. 

Mit dem Kauf von 3 Ziegen und sonstigen 

Lebensmitteln kann ein schönes Festessen für 

die ganze Dorfgemeinschaft zubereitet 

werden und für die Kinder gibt auch noch 

einige Süßigkeiten. 

 

 

 

 

Hurra, die Schule beginnt wieder! 

Am 4. Januar 2021 wird an der Umoja 

Muehlbauer Academy der Schulbetrieb 

wieder aufgenommen. Nach dem Corona-

Lock-Down beginnt das neue Schuljahr 

planmäßig mit dem 1. Term und  zur  Zeit  

laufen schon alle Vorbereitungen. 

Beim Schulstart können wir ein paar 

Süßigkeiten verteilen lassen, über die sich alle 

Kinder immer besonders freuen. Süßigkeiten 

gibt es nur zu ganz speziellen Anlässen und 

die Rückkehr in die Schule ist ein solch 

freudiger Anlass. 
 

Maskenpflicht 

Neben umfangreichen Hygienemaßnahmen 

mit ausreichend Waschstationen zur 

Handdesinfektion müssen die Kinder beim 

Schultransport und in den Klassenräumen 

Masken tragen. 

Im  September 2020 konnten wir schon 240 

Mund-Nasenschutz-Masken  für die Schul-

kinder ordern und ebenfalls einige für die 

Lehrer und Angestellten. 

Nach einem Telefonat mit Tom Lolosoli 

wurde klar, dass bei dieser Vorschrift des 

Kenianischen Bildungsministeriums eine 

Maske pro Kind nicht ausreichend ist. Es ist 

unmöglich, bei etwa 30 bis 35 °C nur eine 

einzige Maske den ganzen Tag über zu 

tragen. 

Es wurde beschlossen, weitere 500 Masken 

für die Schulkinder zu bestellen, so dass 

jedem Kind 3 Masken zur Verfügung stehen. 

Eine Maske für den Schulweg, eine Maske für 

den Vormittags- und eine Maske für den 

Nachmittagsunterricht. Die Masken werden 

zwischenzeitlich tagsüber ordnungsgemäß 

steril gewaschen und getrocknet. 

Alle Masken werden aus kenianischem 

Baumwollstoff in Kenia genäht und damit 

unterstützen wir wiederum die lokale 

Wirtschaft.  

Unser neues Team-Mitglied Vera Klöttschen 

hat mit einer Spende, die sie anlässlich ihres 

Geburtstages gesammelt hat, einen Großteil 

der Masken finanziert. Dafür sagen wir 

herzlichen Dank. 

 

Schulbusse 

Die beiden umgerüsteten Schulbusse können 

planmäßig zum Schulbeginn 2021 den 

Transport der Schülerinnen und Schüler 

aufnehmen.  Somit können wieder mehr 

Schülerinnen und Schüler aus weiter 

entfernten Buschdörfern  die Schule 

besuchen. 
 

 
     

Die Schulbusse wurden mit den Logos der 

Spender versehen. 

 

 

Weihnachtsfeier für das Frauendorf 
 

Rund um die Schule 
 



Laufender Unterhalt der Schulbusse. 

Für den Schulbuss-Transport müssen die 

laufenden Unterhaltskosten finanziert werden 

und dazu war vorgesehen, dass die Eltern 

einen zusätzlichen Beitrag leisten müssen. 

In der derzeitigen Situation eine echte 

Herausforderung, weil sie derzeit kaum 

Einkommen als Tagelöhner erzielen können. 

Es war zu befürchten, dass deswegen einige 

Kinder von der Schule fern bleiben, weil das 

Geld fehlt. 

 

Durch eine glückliche 

Fügung ist die Beurer-

Stiftung aus Ulm auf 

unsere Projekte auf-

merksam geworden und 

wird mit einer Spende von 6.155,00 € den 

laufenden Unterhalt zunächst für das 1. 

Halbjahr 2021 sicherstellen. Dafür an dieser 

Stelle unseren herzlichen Dank. 

 

Für die Eltern ist das eine riesige Entlastung 

und somit braucht kein Kind deswegen den 

Unterricht zu versäumen. Wir hoffen sehr, 

dass diese segensreiche Unterstützung durch 

die Beurer-Stiftung fortgesetzt werden kann. 

 

Lehrergehälter und Schulmahlzeiten 

Einige unserer Unterstützer:innen spenden 

seit langen Jahren substantielle Summen zur 

Sicherung der Gehälter für Lehrkräfte und 

Angestellte sowie Zuschüsse für Schulmahl-

zeiten an der Umoja Muehlbauer Academie in 

Umoja. Den angesprochenen Familien sowie 

der Stiftung "Ein Körnchen Reis" sagen wir 

hierfür einen besonderen Dank.  

 

 

 

Gemeinsam mit dem Tatort-Verein Köln 

haben wir 2018 bei bengo/BMZ-Fördergelder 

für den Ausbau der Umoja Muehlbauer 

Akademie um 4 weitere Klassenräume im 

Frauendorf Umoja beantragt. Der Antrag 

wurde bewilligt und im 2. Halbjahr 2019 

erfolgten die Baumaßnahmen. Im Januar 2020 

konnten die neuen Klassenräume im Beisein 

von Ulrike Thönniges, Geschäftsführerin des 

Tatort-Vereins, eingeweiht werden. Während 

ihres Aufenthaltes konnte sie schon erste 

Einblicke in die Buchführung nehmen. 

 
 

In Umoja war Tom Lolosoli verantwortlich 

für die korrekte Buchführung und die 

Verwendungsnachweise. Er hat alle Einzel-

belege akribisch gesammelt, sachbezogen 

sortiert und zusammengefasst. Diese Arbeit 

hat bis etwa Mitte 2020 angedauert. 

 

 
 

Danach wurden mehr als 13 kg Ordner mit 

den gesamten Originalbelegen in einer 

Lieferung per DHL an den Tatort-Verein in 

Köln geschickt. 

 

Nun begann dort die buchhalterische 

Feinarbeit durch Inge Fröschle. Jeder einzelne 

Beleg musste gesichtet, den einzelnen 

Kostenarten, Bauabschnitten und Gewerken 

zugeordnet und dann in entsprechend 

vorgegebene Listen eingetragen werden. 

Wichtig waren der Abgleich mit dem 

Finanzierungsplan und die Kontrolle, dass die 

Budgets eingehalten wurden. 

Diese Verwendungsnachweise bildeten 

zusammen mit einem Sachbericht den 

Abschluss des erfolgreich umgesetzten 

Projektes. 

 

Am 25.11.2020 wurde der Bericht fristgerecht 

an bengo/BMZ zur abschließenden Prüfung 

versendet. Erwähnenswert finden wir, dass 

die Fördersumme von 96.959,00 € um nur 

1,07 % überschritten wurde. Das ist wahrlich 

eine Punktlandung! 

 

Abrechnung der Schulerweiterung 
 



Eine logistische und administrative 

Meisterleistung, für die wir insbesondere Tom 

Lolosoli in Umoja sowie Ulrike Thönniges 

und Inge Fröschle vom Tatort-Verein in Köln 

unsere höchste Anerkennung und unseren 

Dank aussprechen. 

 

 

 

Dank Ihrer Großzügigkeit konnten wir in 

diesem Corona-Jahr 2020 die Versorgung der 

Umoja-Familien mit Lebensmitteln und 

Hygieneartikeln sicherstellen. Die Frauen und 

Kinder sind überglücklich, dass ihnen in 

dieser extrem schwierigen Zeit geholfen 

wurde.  

Mit der Öffnung der Schulen beginnt langsam 

eine Rückkehr zur Normalität. Der Weg dahin 

ist jedoch lang. Aufgrund der ausbleibenden 

Touristen haben die Familien weiterhin keine 

Möglichkeit, Einkünfte zu erzielen.  

Wir freuen uns daher weiterhin über jede 

Spende, die uns hilft, den Lebensunterhalt der 

Frauen und Kinder in den kommenden 

Monaten zu gewährleisten.  

 

 

 

 

Mitgliederversammlung  -   

Bitte Termin vormerken! 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir 

in diesem Jahr keine Mitgliederversammlung 

durchführen.   

Wir planen die nächste für Samstag, den 19. 

Juni 2021 und bitten unsere Mitglieder, sich 

diesen Termin vorzumerken. Wir hoffen auf 

rege Beteiligung und freuen uns auf ein 

Wiedersehen. 

 

Verstärkung für unser Arbeits-Team 

Zu unseren bisherigen Team-Mitgliedern 

 Corinna Wiechern, Unterstützung bei P+7-

Patenschaften 

 Theo Erschfeld,  Beratung und 

Bereitstellung von Lagerkapazitäten 

konnten wir folgende Vereinsmitglieder für 

unsere Team-Arbeit gewinnen: 

 Anne Jordan, Unterstützung bei 

Übersetzungen 

 Lena Gold, Unterstützung bei 

Öffentlichkeitsarbeit und 

Mitgliederwerbung 

 Maren Heß, Unterstützung bei  

Projektarbeit, z.B.  zur Beantragung von 

Fördergeldern 

 Vera Klöttschen, Unterstützung bei 

Projektarbeit, z.B.  zur Beantragung von 

Fördergeldern 

 

Wir sind froh über diese Entlastung und 

freuen uns sehr auf eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 

 

Spendenbescheinigungen  

Im 1. Quartal 2021 werden wir  automatisch 

die Spendenbescheinigungen für das 

Kalenderjahr 2020 zusenden. 

 

Wir danken von Herzen allen Spendern, die 

mit Ihren Beiträgen einen ebenso wertvollen 

Beitrag zu unserer Projektarbeit leisten. Jede 

Spende, ob groß oder klein zählt, und jeder 

Cent der auf unserem Spendenkonto landet, 

kommt im Frauendorf Umoja an. 

 

Nur durch Ihre Hilfe und Unterstützung 

können wir so erfolgreich Hilfe leisten. 

 

 

Vereinsnachrichten 

Lebensmittel für die Umoja-Familien 



Freundeskreis Umoja – Friends of Umoja 

e.V. 

Röntgenstr. 14, 41515 Grevenbroich,  

Deutschland 

Kontakt: Ise Stockums 

Tel.: +49 (0) 2181 7046203 

Mail: info@fk-umoja.org 

Homepage: www.fk-umoja.org 

Registergericht:  

Amtsgericht Mönchengladbach 

Registernummer: VR 5134 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß  

§ 27a Umsatzsteuergesetz (UStG): 

114/5872/6859 

Spendenkonto: 

Sparkasse Neuss 

BIC: WELADEDNXXX 

IBAN: DE87 3055 0000 0093 4932 86 

Zur Ausstellung einer Spendenbescheinigung 

geben Sie bitte im Verwendungszweck auch 

Ihre vollständige Adresse an. 

Datenschutz: 

Zum Zweck des Versandes des Newsletters 

werden folgende Daten gespeichert: Name, 

Vorname, Mailadresse und Wohnort. Auf 

diese Daten hat der Vorstand des Freundes-

kreises Zugriff. Sie können den Newsletter 

jederzeit durch eine Mitteilung an eine der 

oben genannten Kontaktdaten abbestellen. 
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