
                                                                                  
Liebe Freunde der Social Business Stiftung, 

unseren diesjährigen Weihnachtsspendenaufruf, widmen wir einem kleinen 
neuen Projekt in Tansania,  das ein junger Afrikaner ins Leben gerufen hat: 

  Das Ishinde-Youth Projekt 

     
Noel Kipesha, der Initiator und Leiter des Projektes schrieb im März 2014 : 

Ich habe in Dar-es-Salaam Personal-Management studiert und hatte die 
Chance, mein praktisches Jahr in Deutschland zu absolvieren. Im Rahmen 
dessen habe ich auch fünf Monate lang als Praktikant im Melanchthon-
Kindergarten in Hamburg Groß-Flottbek gearbeitet. Ich habe hier sehr 
viel gelernt und eine wunderbare Zeit mit den Kindern verbracht. Alle 
diese Erfahrungen werde ich nach Tansania mitnehmen und dort 
weitergeben. Ich möchte in meinem Heimatdorf Ishinde einen modernen 
Kindergarten nach dem Vorbild, das ich hier kennen gelernt habe, bauen 
und brauche dafür Ihre finanzielle Hilfe. Bitte unterstützen Sie mein 
Projekt durch eine kleine Spende zum Wohle der Kinder von Ishinde. 

 
Sönke Schuldt, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Stiftung lernte Noel Kipesha, in Hamburg 

kennen und war von seinem Elan so begeistert, dass er ihn zunächst privat unterstützte und uns auf 
dieses Projekt aufmerksam machte, nachdem die ersten Steine für den Bau des Kindergartens mit 
der ersten Spende angerollt waren. 

 



 

Inzwischen war der Kontakt enger geworden und Sönke besuchte Noel und das Projekt vor 
Ort in Ishinde im September 2014, mit einer kleinen Anfangsspende unserer Stiftung und weiteren 
Mitteln einer handvoll engagierter Menschen aus Norddeutschland in bar im Gepäck. Auf unser 
Anraten und um bessere Möglichkeiten für Spenden zu gewährleisten, wurde die Ishindeyouth 
Initiative, inzwischen als NGO registriert und verfügt in Kürze auch über ein Bankkonto, auf das wir 
Ihre Spendenbeträge unkompliziert überweisen können. 

Die Begeisterung in Noels Projekt ist bei den Unterstützern inzwischen gewachsen und aus 
der rudimentären Baustelle mit ein paar Bausteinen sind Wände gewachsen und  Weihnachten 2014 
wird die Überdachung geplant: 

 

Die Ziele ihres  Kindergartens haben Noel und seine Mitstreiter so formuliert: 

- allen Kindern in Ishinde die Chance einer Vorschulerziehung im Kindergarten geben 

- eine zivilisierte und gebildete Gesellschaft aufzubauen, die sich selbst aus Abhängigkeiten 

befreien kann 

- insbesondere Mädchen im Vorschulalter zu bilden 

- einem späteren Analphabetentum mit frühkindlicher Bildung vorzubeugen 



Der Grundriss des  Kindergarten zeigt das einstöckige Gebäude für ca. 40 Kinder. Er besteht aus 
einem Unterrichtsraum (oben links), einem Spielraum (unten links), einen Essraum,  Toiletten, 
Schlafraum (rechts), Empfang und Büro, sowie Küche und Wäscherei. 

                             i.  

Falls Sie dieses junge Projekt unterstützen möchten, so schicken Sie uns Ihre    
Weihnachtsspende mit dem Vermerk „Bausteine für Ishinde“.  
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Die eingegangen Spenden werden zu 100% an das kleine Projekt überwiesen. Wir halten Sie 
über den Fortgang auf dem Laufenden. Eine Spendenquittung schicken wir Ihnen kurzfristig 
zu. 

Ich bedanke mich im Namen von Noel für Ihre Unterstützung und  

wünsche Ihnen Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr 2015! 

 

Gerhard Bissinger  


