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2017	 war	 ein	 sehr	 ereignisreiches	 Jahr:	 Es	 war	 das	 erste	 Jahr	 operativer	 Tätigkeiten	 der	
Organisation	 „Voice	 of	 Empowered	 Women	 Foundation“.	 Wir	 blicken	 zurück	 auf	
Erfolgsmomente,	 wertvolle	 Begegnungen,	 Herausforderungen,	 und	 alles	 in	 allem	
unbezahlbare	Erfahrungen	für	die	Zukunft.		
	

Die	ersten	Baby-Schritte	
Im	Oktober	2016	haben	die	Gründerinnen	und	
unsere	 derzeitigen	 Direktorinnen	 Asifiwe	 and	
Keeoma	 entschieden,	 die	 bereits	 registrierte	
Organisation	 „Voice	 of	 Empowered	 Women	
Foundation“	 (kurz	 VOEWOFO)	 zu	 etablieren.	
Die	 Organisation	 hat	 den	 Fokus	 die	 Rolle	 der	
Frauen	in	der	Kilimanjaro	Region	in	Tansania	zu	
stärken.	 Alles	 begann	 mit	 zahlreichen	
Entscheidungsfällungen	 über	 Fokus,	 Ziele	 und	

Strategien,	gefolgt	von	unvermeidlichen	administrativen	Vereinbarungen	und	Tätigkeiten.	
	
Unser	erstes	Büro	in	Bomang’ombe	bezogen	wir	im	November	2016	und	gewöhnten	uns	schnell	
an	unsere	neue	Umgebung.	Das	Büro	ist	klein	aber	einladend,	mit	einem	Lagerraum,	nahe	bei	
der	 Hauptstrasse	 und	 dem	 Stadtzentrum	 von	 Bomang’ombe	 gelegen.	 Bomang’ombe	 liegt	
zwischen	 den	 beiden	 Städten	 Moshi	 und	 Arusha;	 ein	 perfekter	 Standort	 für	 unser	
Hauptquartier.		
	
Wir	 halten	 eine	 enge	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Regierung	 für	 äußerst	 wichtig.	 Sie	 zeigt	
nachhaltige	 Auswirkungen,	 indem	 wir	 gemeinsam	 Herausforderungen	 identifizieren	 und	
Lösungen	erarbeiten.	In	den	ersten	Wochen	durften	wir	uns	bei	der	lokalen	Regierung	im	Bezirk	
„Hai“	und	anderen	Regierungsstellen	vorstellen	und	Kontakte	aufbauen.	
	
Die	enge	Zusammenarbeit	mit	der	Regierung	ermöglicht	uns	nicht	nur	die	Verbindungen	zur	
Regierung	 an	 sich,	 sondern	 auch	 Kontakte	 zu	 anderen	 nationalen	 und	 internationalen	
Organisationen	 aufzubauen,	 die	 unsere	 Ziele	 und	Visionen	 teilen…	und	 es	 fängt	 bereits	 an,	
Früchte	zu	tragen!		
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Die	Frauen	von	Sanya	Station		
	

Im	 Dezember	 2016	 trafen	 wir	 uns	
zum	 ersten	 Mal	 mit	 einer	
Frauengruppe	 in	 Sanya	 Station,	
einem	 Dorf	 in	 der	 Nähe	 von	
Bomang'ombe.	 Die	 Bewohnerinnen	
und	Bewohner	des	Dorfes	 leben	ein	
traditionelles	 Leben	 des	 Massai-
Stammes.	 Nach	 einigen	 Treffen	mit	
dem	 Dorfvorsteher	 und	 der	
zukünftigen	 Vorsitzenden	 der	
Frauengruppe,	kamen	ca.	50	Frauen	
hinzu,	die	an	einer	Zusammenarbeit	
mit	uns	interessiert	waren.	Es	wurde	

beschlossen,	 die	 Gemeinde	 mit	 unternehmerischen	 Projekten	 zu	 unterstützen,	 die	 sich	
vorwiegend	auf	die	Produktion	von	traditionellem	Massai-Handwerk	konzentrieren.	Wir	helfen	
der	 Frauengruppe	 dabei,	 nachhaltige	 Märkte	 für	 ihre	 Produkte	 zu	 finden	 und	 suchen	
Geschäftsmöglichkeiten	 innerhalb	und	außerhalb	 von	Tansania.	 Zudem	unterstützen	wir	 sie	
indem	 wir	 die	 Geschäftskenntnisse	 und	 -fähigkeiten	 verfeinern	 um	 sie	 in	 eine	 stabile	
Selbstständigkeit	zu	begleiten.		
	
	
Internationaler	Frauentag	2017	in	Sanya	Station	
	
Im	Zusammenhang	mit	dem	Projekt	
in	 Sanya	 Station	 hatten	 wir	 uns	
entschlossen,	 eine	 Veranstaltung	
anlässlich	 des	 Internationalen	
Frauentages	 am	 8.	 März	 2017	 zu	
organisieren.	Dies	fand	in	der	Nähe	
des	Dorfes	Sanya	Station	statt.	Viele	
Mitglieder	 der	 Gemeinde,	
nahegelege	 Schulen	 und	 andere	
NGO's	 nahmen	 daran	 teil.	 Wir	
hatten	 die	 Ehre,	 einen	 Teil	 der	
Gemeindeentwicklungsabteilung	
vom	 Bezirk	 „Hai“,	 das	 „Gender	 &	
Children	 Desk's	 Hai“	
Polizeidepartement	und	Radio	Boma	Hai	zu	begrüßen.	Ein	durchaus	gelungener	Tag	mit	vielen	
interessanten	Begegnungen.  
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“Ushiriki	Nguvu	Yetu”	–	Mitwirkung	ist	unsere	Stärke			
	
„Equitas	 -	 International	 Centre	 for	 Human	 Rights	 Education"	 hat	 zusammen	 mit	 der	
tansanischen	 Organisation	 "Tusonge"	 einen	 Handlungsleitfaden	 entwickelt,	 der	 ein	
menschenrechtspädagogisches	Instrument	für	nationale	Organisationen,	junge	Führungskräfte	
und	 Gruppen	 darstellt,	 die	 sich	 für	 die	 Rechte	 von	 Frauen,	 Kindern	 und/oder	 Jugendlichen	
einsetzen.	
	
Unter	 anderen	 nationalen	 Organisationen	 wurde	 VOEWOFO	 ausgewählt,	 um	 am	 ersten	
Pilotprojekt	in	den	ländlichen	Gebieten	um	Moshi	mit	Hilfe	des	Tusonge	-	Aktionshandbuchs	
teilzunehmen.	
	
Das	Hauptziel	des	Handlungsleitfadens	ist	es,	die	nationalen	Organisationen	zu	befähigen,	die	
notwendigen	 Kenntnisse,	 Fertigkeiten	 und	 Einstellungen	 zu	 entwickeln,	 um	 durch	 die	
Umsetzung	 gemeinschaftlicher	 Menschenrechtsaktionen	 die	 Gemeinden	 besser	 für	
Menschenrechte	zu	engagieren	und	zu	mobilisieren.	
	
Dazu	gehören	Wissen	und	Fähigkeiten	zu	folgendem:	

• Förderung	von	Partizipation	und	Menschenrechten,	insbesondere	von	Frauen,	Kindern	
und	Jugendlichen	

• Zusammenarbeit	 und	 Vernetzung	 mit	 Gemeindemitgliedern,	 Führungskräften	 und	
nationalen	Organisationen	zu	diesen	Themen	

• Einen	auf	den	Menschenrechten	basierenden	Ansatz	bei	der	Bekämpfung	von	Gewalt	
gegen	Frauen,	Kinder	und	Jugendliche	zu	verfolgen	

• Erhöhung	der	Beteiligung	von	Frauen,	Kindern	und	Jugendlichen	an	Entscheidungen,	die	
ihr	Leben	betreffen.	

	
Wir	 freuten	 uns,	 in	 den	 drei	
Monaten	 dieses	 Projektes	 eine	
wichtige	 Rolle	 als	 eine	 der	
leitenden	 Organisationen	
innerhalb	 dieser	 Gruppe	 zu	
spielen.	 Es	 war	 unsere	 erste	
bedeutende	 Zusammenarbeit	
mit	 einer	 internationalen	 und	
anderen	 nationalen	
Organisation,	 und	 es	 ist	
erfreulich,	 hierbei	 über	 einen	
Erfolg	zu	berichten.			
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“Go	Green”	–	Die	Kooperation	mit	Care	International	
	

"Care	 International"	 hatte	 im	
März	2017	nach	Bewerbern	für	
ein	 dreijähriges	 Projekt	
gesucht,	 welches	 sich	 "Go	
Green"	 nennt.	 Sie	 suchten	
nach	zwei	lokalen	NGO's	in	der	
Kilimanjaro	 Region,	 die	 mit	
dem	 Fokus	 auf	 die	 Stärkung	
der	Rolle	der	Frauen	arbeiten.	
Ein	 wenig	 unsicher,	 ob	 wir	
nicht	 noch	 zu	 jung	 und	
unerfahren	 sind,	 haben	 wir	
uns	 dennoch	 entschlossen,	
unser	Glück	zu	versuchen,	und	
in	der	Tat	hatten	wir	das	Glück,	
in	 das	 Auswahlverfahren	

einbezogen	zu	werden.	
	
Im	April	2017	besuchte	uns	"Care	International"	zu	einem	Evaluationstag	in	unserem	Büro;	wir	
hatten	es	bis	zur	letzten	Auswahlrunde	geschafft.	Ein	paar	Tage	später	freuten	wir	uns	noch	
mehr	über	 einen	Brief	 von	 "Care	 International",	 der	bestätigte,	 dass	wir	 für	 das	dreijährige	
Projekt	auserwählt	wurden.		
	
Go	Green"	hat	das	Ziel,	die	Zahl	der	Einwohnerinnen	und	Einwohner	in	drei	Bezirken	in	der	
Kilimanjaro	Region	zu	erhöhen,	die	Solarprodukte	und	saubere	Kochherde	benutzen	und	
direkt	davon	profitieren	können,	und	zwar	durch	einen	marktorientierten	Ansatz:	
	
Die	 direkte	 Einführung	 von	 Geschäftsmöglichkeiten	 für	 ländliche	 Frauen	 durch	 die	
Erleichterung	 der	 Verbindungen	 zum	 privaten	 Sektor	 wird	 "Go	
Green”	folgendes	erzielen:		Es		wird	die		Haushaltseinkommen		für	Unternehmerinnen		als		Last-
Mile	 Vertriebsmitarbeiter	 erhöhen	 und	 indirekt	 dazu	 beitragen,	 die	 Arbeits-	 und	
Gesundheitsbelastung	der	Frauen	zu	senken,	sowie	die	Walddegradation		verringern.	Seit	Juli	
2017	haben	wir	 unseren	 Sitz	 in	 einem	Büro	 im	Bezirk	 „Same“,	wo	wir	 abgesehen	 vom	 "Go	
Green"	auch	andere	Projekte	etablieren.		
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„Siku	ya	Mtoto	wa	Afrika"	–	Tag	des	Afrikanischen	Kindes	2017		
	
Auf	Einladung	der	Gemeindeentwicklungsabteilung	vom	Bezirk	„Hai“	hatten	wir	die	Ehre,	einer	
von	vielen	Teilnehmern	am	"Siku	ya	Mtoto	wa	Afrika"	-	African	Child	Day	zu	sein,	der	am	16.	
Juni	2017	in	Machame,	Hai	District,	stattfand.	Ziel	der	Veranstaltung	war	es,	das	Bewusstsein	
für	 die	 Situation	 der	 Kinder	 in	 den	 Gemeinden	 zu	 schärfen	 und	 die	 Notwendigkeit	 einer	
kontinuierlichen	Verbesserung	ihrer	Ausbildung	zu	fördern. 
 
	
Kooperationen	mit	lokalen	Geschäften	in	der	Kilimanjaro	Region	
	

Wir	freuen	uns,	über	zwei	
Kooperationen	zu	berichten,	die	wir	im	
2017	in	der	Region	Kilimanjaro	erzielt	
haben:		
Die	Jugendherberge	"Rafiki	Backpackers	
&	Guesthouse"	in	Moshi	bot	uns	die	
Möglichkeit,	die	handgefertigten	
Produkte	der	Frauen,	die	wir	
unterstützen,	in	ihrer	neu	renovierten	
Eingangshalle	auszustellen	und	zu	
verkaufen.	
Das	lokale	Geschäft	"Mama	Africa	curio"	
in	 Moshi,	 Tansania,	 ist	 ebenfalls	 ein	
Wiederverkäufer	 von	 Handwerken,	 die	

von	einheimischen	Unternehmerinnen	kreiert	wurden.	„Mama	Africa	curio"	konzentriert	sich	
auf	den	Fair-Trade-Markt	und	unterstützt	damit	den	Arbeitsmarkt	in	der	Region	Kilimanjaro	für	
benachteiligte	Gruppen	der	Gesellschaft.	
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Unsere	Alltagshelden	–	die	ersten	Mitarbeiterinnen			
	
Durch	die	Zusammenarbeit	mit	"Care	International"	
konnten	 wir	 Ende	 April	 2017	 die	 ersten	 fünf	
bezahlten	Arbeitsstellen	bei	VOEWOFO	publizieren.	
Unsere	 fünf	 Alltagshelden	 haben	 wir	 schnell	
gefunden:		
Doreen,	 unsere	 Buchhalterin	 und	 Lydia,	 unsere	
Sekretärin	in	Bomang'ombe,	kamen	im	Mai	2017	als	
erste	 Mitarbeiterinnen	 zu	 uns.	 Es	 folgten	
Magdalena,	 unsere	 Sekretärin	 in	 Same	 und	Grace	
und	Veronica,	unsere	Außendienstmitarbeiterinnen	
ebenfalls	 in	 Same,	 die	 im	 Juli	 2017	 ihren	
Arbeitsvertrag	mit	VOEWOFO	unterzeichneten.	
	
	
Schneiderklassen		
	
Dank	einer	großzügigen	Spende	konnten	wir	im	Juli	2017	drei	Nähmaschinen	anschaffen,	um	
unsere	eigenen	Schneiderkurse	zu	etablieren.	Seitdem	sind	wir	in	der	Lage,	jeden	Dienstag-	und	
Donnerstagnachmittag	 regelmäßige	 Kurse	 für	 drei	 Schülerinnen	 abzuhalten.	 Das	 Ziel	 der	
Schneidereikurse	 ist	 es,	 Anleitungen	 für	 die	 grundlegende	 Schneiderei	 zu	 geben	 und	 eine	
Ausbildung	in	der	grundlegenden	Maschinenbedienung	und	-wartung	anzubieten.	
In	 den	 Kursen	 fördern	 wir	 auch	 die	 allgemeinen	 unternehmerischen	 Fähigkeiten	 unserer	

Studenten,	 wie	 z.B.	 Material-	 und	
Budgetplanung	 sowie	 das	
Realisieren	 der	 Bedürfnisse	
verschiedener	 Zielgruppen	mit	 dem	
Ziel,	 ihnen	 zu	 helfen,	 ihre	 eigenen	
Geschäftsmöglichkeiten	schaffen.		
Zur	Unterstützung	haben	wir	im	Juli	
2017	 unsere	 Schneiderlehrerin,	
Adella,	 engagiert.	 Sie	 ist	 eine	
talentierte	 und	 erfahrene	
Schneiderin	 und	 freut	 sich,	 ihre	
Fähigkeiten	 und	 ihr	 Wissen	 jede	
Woche	mit	unseren	Schülerinnen	zu	
teilen.	
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Frauengruppen	in	Same	und	Kituri	
	

Mitte	2017	haben	wir	Kooperationen	mit	
zwei	Frauengruppen	in	Same	und	Kituri	
begonnen.	Die	Gruppe	in	Same	konzentriert	
sich	hauptsächlich	auf	Umweltprojekte,	wie	
z.B.	Bäume	pflanzen.	Zudem	etablieren	wir	in	
dieser	Gruppe	eine	Geschäftsmöglichkeit:	
Mit	einer	speziellen	Stellwerksmaschine 
	von	 einem	 Hersteller	 in	 Moshi,	 Tansania,	
werden	 Verbundsteinen	 hergestellt.	 Die	
Produktion	dieser	Ziegel	bringt	einen	Vorteil	
für	 die	 gesamte	 Gemeinschaft,	 da	 es	 eine	
billigere	Möglichkeit	ist,	mit	diesen	Ziegeln	zu	

bauen,	 und	 die	 Verwendung	 von	 Brennholz	 ist	 nicht	 notwendig,	 was	 zum	 nachhaltigen	
Umweltschutz	beiträgt.		
In	der	Frauengruppe	in	Kituri	sind	gut	ausgebildete	Korbflechterinnen.	Unser	Ziel	ist	es,	ihnen	
dabei	zu	helfen,	die	Schaffung	von	Geschäftsmöglichkeiten	mit	ihren	besonderen	Fähigkeiten	
anzugehen	und	sie	bei	der	Findung	neuer	Märkte	durch	die	Analyse	von	Kundenbedürfnissen	
für	verschiedene	Zielgruppen	zu	unterstützen.	
	
	
Eröffnung	 des	 Forums	 für	 wirtschaftliche	 Stärkung	 der	
Einwohnerinnen	und	Einwohner	in	Bomang'ombe	
	
Die	 Gemeindeentwicklungsabteilung	 des	 Bezirks	 „Hai“	 hat	 im	 Jahr	 2017	 ein	 Forum	 zur	
wirtschaftlichen	Stärkung	der	Einwohnerinnen	und	Einwohner	ins	Leben	gerufen.	Das	Konzept	
dieses	 Forums	 besteht	 darin,	 verschiedene	Wege	 zu	 schaffen,	 insbesondere	 für	 Frauen	 im	
Bezirk	 „Hai“,	 sich	mehr	 an	 sozialen	und	wirtschaftlichen	Aktivitäten	 zu	beteiligen.	Aufgrund	
unseres	Fokus	bei	VOEWOFO	wurden	wir	zur	Eröffnung	des	Forums	im	August	2017	eingeladen.	
Das	Hauptziel	des	ersten	Treffens	war	die	Auswahl	einer	Forumsleiterin.	Nun	sind	wir	bereit	
und	freuen	uns	auf	die	operativen	Aktivitäten	im	Jahr	2018.		 	
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Das	Bildungszentrum	und	der	Treffpunkt	
	

	
	
	
Das	 jetzige	 Büro	 in	 Bomang'ombe	 bietet	 Platz	 für	 zwei	 Arbeitsplätze	 und	 gelegentliche	
Sitzungen.	Da	die	Organisation	wächst	und	mit	ihr	der	Bedarf	an	einer	größeren	Einrichtung,	
um	regelmäßig	Workshops	und	Seminare	für	Frauen	und	Mädchen	aus	der	Region	Kilimanjaro	
anbieten	 zu	können,	entschied	 sich	VOEWOFO,	mit	dem	Bau	eines	eigenen	Grundstücks	 zu	
beginnen.		
	
Das	geplante	VOEWOFO-Bildungszentrum	und	Treffpunkt	umfassen	einen	geräumigen	Raum	
für	Seminare	und	Workshops,	einen	Raum	für	die	bereits	etablierten	Schneiderklassen	und	ein	
Büro	für	die	Mitarbeiterinnen	der	Organisation.	Zudem	wird	es	eine	Verkaufsfläche	geben,	in	
dem	 die	 Produkte	 der	 Frauengruppen	 ausgestellt	 und	 an	 einheimische	 und	 ausländische	
Besucherinnen	und	Besucher	verkauft	werden,	ein	Gartenrestaurant,	in	dem	man	sich	in	Ruhe	
entspannen,	treffen	und	unterhalten	kann,	während	dem	man	eine	Tasse	Kaffee	oder	Tee	und	
die	köstlichen	lokalen	Köstlichkeiten	mit	Blick	auf	Mount	Kilimanjaro	und	Mount	Meru	genießt.	
Alle	 erwirtschafteten	 Einnahmen	 werden	 in	 die	 Organisation	 reinvestiert	 und	 helfen	 uns,	
unabhängig	und	nachhaltig	zu	wachsen.	Der	Grundstückbau	begann	im	August	2017.	Für	2018	
steht	der	Fokus	auf	einem	gezielten	Fundraising	Projekt,	um	mit	der	Fertigstellung	der	Anlagen	
schnell	voranzukommen	und	mit	den	geplanten	Tätigkeiten	zu	beginnen.		
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Registration	von	“Voice	of	Empowered	Women	Switzerland”		
	
Ein	weiterer	grosser	Schritt	erfolgte	im	September	2017	mit	der	offiziellen	Registrierung	des	
Vereins	 "Voice	 of	 Empowered	 Women	 Switzerland"	 in	 der	 Schweiz	 zur	 Unterstützung	 der	
Projekte	von	VOEWOFO	in	Tansania.		
	
Ein	 Team	 aus	 drei	 Vereinsmitgliedern	 arbeitet	mit	 viel	 Leidenschaft	 und	Motivation	 an	 der	
Erweiterung	 der	 finanziellen	 Möglichkeiten	 für	 VOEWOFO.	 Dies	 beinhaltet	 spezifische	
Fundraising-Projekte,	 momentan	 insbesondere	 für	 den	 Bau	 des	 Bildungszentrums	 und	
Treffpunkts	 in	 Bomang'ombe,	 sowie	 Entdeckung	 und	 Koordinierung	 neuer	 Märkte	 für	 die	
handwerklichen	Produkte.		
	
	
Peer-Bildungsprojekt	im	Bezirk	„Hai“		
"Lerne	dich	selbst	kennen,	schützen	und	respektieren“		

Im	 September	 2017	 starteten	 wir	 ein	 dreimonatiges	 Peer-Bildungsprojekt	 im	 Bezirk	 „Hai“.	
Dieses	 Projekt	 beinhaltete	 die	 Ausbildung	 von	 fünf	 lokalen	 Freiwilligen	 im	 Bereich	 der	
reproduktiven	Gesundheit	und	der	Kontrolle	von	Teenagerschwangerschaften.		
Zu	 diesem	 Zweck	 haben	wir	 Regierungsmitglieder	 und	 qualifizierte	Medizinerinnen	 aus	 der	
Region	eingeladen,	um	sicherzustellen,	dass	der	Kurs	den	größtmöglichen	Nutzen	für	unsere	
Freiwilligen	 und	 ihre	 zukünftigen	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 bringt.	 Nach	 einem	 intensiven	
Training	besuchte	die	Gruppe	der	lokalen	Freiwilligen	alle	Sekundarschulen	im	Bezirk	„Hai“,	um	
mit	 ihnen	 über	 Krankheiten	 zu	 sprechen,	 die	 die	 reproduktive	 Gesundheit	 beeinträchtigen,	
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über	 den	Menstruationszyklus,	 Schwangerschaft	 und	 andere	 ähnliche	 Themen.	 Die	 Schulen	
hießen	uns	herzlich	willkommen	und	gaben	uns	während	der	Mittags-	oder	Nachmittagspausen	
Zeit,	 ihre	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 in	 diesen	wichtigen	 Lebensthemen	 zu	 unterrichten.	Die	
Offenheit	der	Schülerinnen	und	Schüler	war	überraschend	gross,	wir	haben	mit	ihnen	und	von	
ihnen	 gelernt.	 Dank	 der	 engen	 Zusammenarbeit	mit	 der	 Regierung	 konnten	wir	 Ende	 2017	
einige	der	genannten	Fälle	von	Schülerinnen	und	Schülern	beim	„Gender	&	Children	Desk	Hai“	
Polizeidepartement	in	Bomang'ombe	melden.				
	
Aufgrund	des	Erfolgs	dieses	Pilotprojekts	planen	wir	nun,	es	in	andere	Bezirke	in	der	Kilimanjaro	
Region	zu	 integrieren,	um	die	nächste	Generation	kontinuierlich	weiterzubilden:	"Lerne	dich	
selbst	kennen,	schützen	und	respektieren“		
	
	
Prävention	von	Teenagerschwangerschaften	in	Same		
	

Letztes	 Jahr	 kündigte	 die	 tansanische	 Regierung	 ein	
neues	 Gesetz	 an,	 das	 besagt,	 dass	 alle	 schwangeren	
Mädchen,	 die	 die	 Primar-	 oder	 Sekundarschule	
besuchen,	nicht	wieder	eingeschult	werden	dürfen.	Diese	
Ankündigung	war	unvorhergesehen	und	provozierte	eine	
nationale	 Kampagne.	 Im	 Rahmen	 dieser	 Kampagne	
führte	 VOEWOFO	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 lokalen	
Regierung	 des	 Bezirks	 „Same“	 und	 mehreren	 anderen	
nationalen	 Organisationen	 eine	 Umfrage	 über	
Teenagerschwangerschaften	 in	 ländlichen	Gebieten	des	
Bezirks	 „Same“	 durch.	 Nachdem	 wir	 dem	
Bezirkskommissar	 in	 Same	 einen	 umfassenden	 Bericht	
vorgelegt	haben,	arbeiten	wir	nun	daran,	eine	Lösung	zu	
finden,	um	das	Problem	der	verfrühten	und	ungewollten	
Schwangerschaften	zu	vermeiden	und	jungen	Frauen,	die	
sich	 dieser	Herausforderung	 bereits	 stellen	müssen,	 zu	

helfen.	
	

Unser	erster	Anlass	im	Ausland			
	

Zum	Abschluss	des	Jahres	lud	der	Verein	"Voice	of	Empowered	Women	Switzerland"	zu	einem	
speziellen	Themenabend	am	16.	Dezember	in	Brienz,	Schweiz,	ein.	Neben	einer	Präsentation	
der	Mitgründerin	und	stellvertretenden	Direktorin	Keeoma	und	weiteren	Referenten	wurde	
der	Abend	mit	afrikanischen	Trommelklängen	und	leckeren	Speisen	aus	Tansania	umrahmt.		
Mehr	Gäste	als	erwartet	kamen	und	zeigten	grosses	Interesse	an	den	Aktivitäten	von	
VOEWOFO,	worüber	wir	uns	sehr	freuten.		
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Und	zu	guter	Letzt....	
	
Während	unseres	ersten	offiziellen	Jahres	hatten	wir	die	Ehre	so	viele	großartige,	interessante	
und	hilfsbereite	Menschen	kennenzulernen,	die	Teil	der	VOEWOFO-Gemeinschaft	wurden.	Wir	
möchten	uns	bei	allen	bedanken,	die	uns	im	2017	begleitet	und	uns	auf	vielfältige	Weise	dabei	
unterstützt	haben,	unsere	Vision	zu	verwirklichen.	
	
Es	ist	herzerwärmend	mit	einer	so	wundervollen	Gemeinschaft	zu	arbeiten.	
	
Das	nachhaltige	Wachstum	unserer	Organisation	erfüllt	uns	mit	Freude	und	Begeisterung.	Wir	
sind	stolz	auf	all	die	fleißigen	Frauen	und	die	VOEWOFO-Mitarbeiterinnen,	die	sich	ehrgeizig	
für	eine	Veränderung	einsetzen.	Dies	alles	wäre	ohne	die	Unterstützung	und	den	Einsatz	der	
VOEWOFO-Gemeinschaft	 nicht	 möglich.	 Wir	 möchten	 allen	 Beteiligten	 unseren	 Dank	
aussprechen.	Ohne	euch	würden	wir	nicht	dort	stehen,	wo	wir	heute	stehen.	
	
Beginnen	 wir	 ein	 neues	 Jahr	 mit	 kontinuierlicher	 Leidenschaft,	 Motivation	 und	 Effort,	 um	
unsere	Vision	eines	unabhängigen	Lebens	für	Frauen	und	Mädchen	und	der	Gleichstellung	der	
Geschlechter	in	Tansania	zu	verwirklichen.	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Weitere	Informationen	findet	ihr…	
auf	unsere	Webseite	www.voewofo.org	

auf	unsere	Facebook	Seite	www.facebook.com/voewofo	
auf	unserem	Instagram	Profil	www.instagram.com/voewofo	

	
	

Asanteni	sana!	–	Thank	you!	–	Danke!	


