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Wenn viele kleine Leute, on vielen kleinen Orten,
viele kleine Dinge tun, konn mon die Well veröndern.

( ofrikonisches Sprichwort)

Genou in diesem Sinne hoben wir ouch in diesem Johr unsere Unterstützung fortgeführt. Unsere Projekte sind
lebendig - werden immer von uns betreut und kontrolliert. Gegebenenfolls werden Kurskorrekturen vorge-
nommen, wenn wir der Meinung sind, hier oder dort löuft es nicht optimol. Erst vor wenigen Togen bin ich ous
Tonzonio zurückgekommen. Mit großer Freude konnte ich sehen. wie sehr sich unsere Hilfe gelohnt hot.

Neemo, Oskor und Kelvin und weiteren2T Kindern ermöglichen
wir eine gute Schulousbildung und werden sie unterstützen, bis sie
einen Beruf erlernt hoben. Sie olle kommen ous sehr ormen
Fomilien und viele dovon sind Woisen oder Holbwoisen. Wir sind
sehr stolz und glücklich über ihre sehr guten Zeugnisse.

Die Kinder im Nkoorongo Kinderheim hoben jo olle noch der Ge-
burt ihre Mutter verloren. Füttern, Windeln wechseln, kuscheln,
spielen. lochen und trösten - unsere Momos betreuen und um-
sorgen die Kinder mit viel Liebe und Freude.

Auch die Kinder im lrente Children's Home sind bei bester Gesundheit, donk der guten Betreuung.

Einige von unseren Kindern im Fomilienhous, in Kyelo, sind nun l9
Johre olt und werden es in Küze verlossen. Wir können dodurch
wieder onderen Woisenkindern einen Plotz im Fomilienhous geben.

Oft werden wir gefrogt, wos unsere Beweggründe für unser Engogement
in Tonzonio sind. Neben der Foszinotion für die Schönheit des Londes hoben
wir noüläah ouch ondereGründe. Dos enta'C6ädeÄdeTofiTwoi§cnär- -
sicherlich, doss wir donkbor für ein glückliches und erfolgreiches Leben sind
und wir von dieser Donkborkeit etwos zurückgeben wollen.

Lossen Sie uns ouch weiterhin viele
Großes bewirken.

kleine Dinge tun, die dos Leben unserer Kinder positiv beeinflussen und so

Wir wünschen lhnen ein frohes Weihnochtsfest
und im neuen Johr Glück, Gesundheit und
Zufriedenheit.
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