
Dankesbrief 
 
 
Die Organisation SHIKAMANA ist eine NGO registriert unter der Nummer 24 NGO/R/0726. Sie stellt 
verschieden Sozialleistungen für Waisenkinder und behinderte Menschen zur Verfügung, die unter 
schwierigen und gefährlichen Bedingungen leben.  
Der Vorstand von SHIKAMANA-Kifumbe (Board und Steering Komitee) möchte seinen Dank 
ausdrücken im Namen der Begünstigten, der Erziehungsberechtigten, der Bürger und der Mitglieder 
der Gemeindeverwaltung („Dorfregierung“) für eure Initiative Sponsoring und viel Geld zur 
Verfügung zu stellen um alle verschiedene Güter des täglichen Bedarfs für unsere Bedürftigen zu 
kaufen. Seit die Organisation 2019 gegründet wurde wird Schülern der Grundschule, der 
Sekundarschule und der Berufsschulen sowie den Familien von behinderten Menschen und Waisen 
geholfen. Die Organisation dankt euch, dass ihr ein liebendes Herz habt für die Nöte eurer 
Mitmenschen.  
 
Die Begünstigten sind überaus glücklich über die Hilfe, die ihnen von SHIKAMANA-Austria zu Teil 
wird, auch weil die Kinder jetzt eine Ausbildung bekommen, im Gegensatz zu der Zeit als die Familien 
noch nicht von Shikamana profitierten, die Schüler sind sehr dankbar und glücklich.  
Aber trotz der Hilfe gibt es immer noch sehr viel Familien mit Behinderten, die eure Hilfe benötigen 
werden um ihre schwierige wirtschaftliche Situation zu erleichtern.  
 
Die Verantwortlichen der lokale Gemeindeverwaltung bedankt sich bei SHIKAMANA-Austria für die 
Hilfe in den Dörfern, sie sagen, dass diese Unterstützung sehr hilft, weil es viele Kinder gibt, die keine 
Ausbildung bekommen, weil es ihnen an wichtigen Bedarfsgütern für die Schule fehlt, aber durch 
SHIKAMANA erhalten viele Kinder Ausbildung, weil ihnen diese Bedarfsgüter zur Verfügung gestellt 
werden. Dadurch bewahrt SHKAMANA viele Kinder davor die Schule zu schwänzen, weil ihnen die 
Schulsachen fehlen. Vielen Dank an SHIKAMANA-Austria.  
 
Wir haben die Namen und Unterschriften der Vertreter des Boards und des Steering Komitees 
angefügt, die diesen Dankesbrief im Namen aller Begünstigten und der Vertreter der 
Gemeindeverwaltungen von Mahongole und Kitandililo geschrieben haben.  
Außerdem haben wir ein Foto angehängt von den Vertretern des Boards und des Steering Komitees, 
die zusammengekommen sind um diesen Dankesbrief zu schreiben.  
 
Asante sana – Vielen Dank !! 
 
Der allmächtige Gott segne die Arbeit eurer Hände.  
 
(Der Brief) wurde verfasst von den Mitgliedern des Vorstandes der Organisation SHIKAMANA-
Kifumbe (Board und Steering Komitee) 
 
Tudi Mgogosi 
 
Sekretärin des Boards der Organisation SHIKAMANA 
 
 
 
 


