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Liebe Freunde
von Karibuni e.v.!

wir möchten uns zum 
Jahresende bei allen Mit-
gliedern, Spendern und 
Sponsoren, die sich für die 
Waisenkinder in unserem 
Haus in Karatu engagieren 
ganz herzlich bedanken! 
Sei es durch Patenschaften, 
kleine oder größere Spen-
den oder durch praktische 
Unterstützung bei Aktionen 
hier vor Ort. 
Besonders die Unterstüt-
zung der Globetrotter 
Reisebüro GmbH hat uns ge-
holfen, das Heim zu einem 
noch lebenswerteren Ort 
zu machen. Auch die vielen 
Aktionen z.B. am Theodor-
Heuss Gymnasium in Pin-
neberg (Siehe Rückseite) 
sind uns immer wieder eine 
große Freude und wertvolle
Unterstützung! 

Eine frohe Weihnachtszeit 
wünscht

Christian Koch

Weihnachstmärkte 
wir kommen!
Natürlich bietet die Weihnachtszeit auch für Karibuni e.V. gute Mög-
lichkeiten über uns und das Waisenhaus zu informieren. So werden 
momentan Wassertanks und eine Wasserversorgung im Haus in-
stalliert, die wir durch die Unterstützung der Globetrotter Reisebüro 
GmbH finanzieren können. Gisela Schiffmann ist kürzlich aus Tansa-
nia zurückgekehrt und wir werden in Kürze  ausführlicher über den 
Stand des Projektes informieren.

Auf vielen Weihnachtsmärkten in Hamburg und Umgebung sind Gi-
sela Schiffmann und Mitglieder des Vereins in den nächsten Wochen 
unterwegs um für das Projekt und für Spenden zu werben. Beson-
ders möchten wir auf den Weihnachtsmarkt im Pinneberger-Theodor 
Heuss Gymnasium hinweisen. Die Schülerinnen und Schüler unter-
stützen uns seit längerer Zeit mit vielfältigen Aktionen. Zudem wird 
Gisela Schiffmann auch in diesem Jahr im Unterricht über Tansania 
und das Projekt informieren.
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Weitere Information über die Unterstützung von Globetrotter Reisebüro GmbH 

finden Sie unter www.reiseland-globetrotter.de/helfen-sie-helfen.html
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Handerwerker im Haus ...

Das Globetrotter
Wasserprojekt 

Der erste Wassertank 
steht! Wie die Kollegen vor 
Ort den 5.000 Liter Tank 
auf das Gerüst bekommen 
haben, bleibt ihr „Hand-
werkergeheimnis“. 
Nur soviel: Hilfsmittel
wie Flaschenzüge oder 
ähnliches gab es nicht - 
alles reine Handarbeit...

Weihnachstmarkt an der 
Theodor-Heuss-Schule
in Pinneberg.
Alle Mitglieder und Freunde von Karibuni e.V. sind 
herzlich zum Weihnachtsmarkt in die Pinneberger 
Theodor-Heuss Schule eingeladen. Die Schülerinnen 
und Schüler haben in wochenlanger Arbeit ein buntes 
Programm erstellt. Es werden afrikanische und weih-
nachtliche Produkte verkauft, zudem erwarten die Be-
sucher eine Tombola, ein Musikprogramm und vieles 
mehr. Ein Besuch lohnt sich!

01.12.2014 von 17.00 bis 20.00 Uhr
THS-Pinneberg, Datumer Chaussee 2


