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Das Jahr 2014 war für den Verein u-We 

ein bedeutsames Jahr. So konnten wir 

eine intensive Evaluation unser bisheri-

gen Arbeit im Verein durchführen. Im 

Zuge dieser Evaluation haben wir uns 

dazu entschlossen, lange bestehende 

Projekte zu einem Abschluss zu bringen. 

So fand eine ausführliche Evaluation des 

nun seit 6 Jahren durchgeführten Aus-

tauschprojektes Pamoja mit Teilneh-

mer*innen aus Tansania und Deutsch-

land statt. Gleichzeitig haben wir in die-

sem Jahr, auf der Grundlage der kriti-

schen Auseinandersetzung mit unserer 

Projektarbeit, intensiv an der Etablierung 

neuer Projekte gearbeitet.  

Seitdem arbeiten wir gemeinschaftlich 

an der Umsetzung dieser neuen Vorha-

ben.  

Wir möchten an dieser Stelle allen dan-

ken, die uns im letzten Jahr/in den letz-

ten Jahren in unserer Arbeit ideell und 

finanziell unterstützt haben! 

Unsere Arbeit 
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Mitglied werden 

Anträge auf Mitgliedschaft und Fördermitglied-

schaft sind im Internet unter http://www.u-

we.org/index.php/kontaktimpressum.html zu 

finden.  

Wir freuen uns über neue Mitglieder und Untersüt-

zer*innen! Bei Interesse können Sie/könnt ihr 

euch gerne bei uns melden.  



Politisch Bilden! 

Im Verein u-We hat sich eine 

neue Gruppe gegründet, die 

sich mit politischer Bildungs-

arbeit in der Migrationsgesell-

schaft auseinandersetzt. 

Grundlegendes Ziel der Grup-

pe ist es, durch politische 

Bildungsarbeit eine Reflektion 

über unterschiedliche Vorstel-

lungen von Gesellschaft anzu-

regen und Machtstrukturen 

zu hinterfragen. Unsere politi-

schen Bildungsangebote rich-

ten sich an verschiedene 

Gruppen (u.a. Schüler*innen, 

Freiwilligendienstler*innen 

und junge Erwachsene) und 

sollen dazu befähigen, indivi-

duelle Handlungsspielräume 

zu erkennen, zu erweitern 

sowie gemeinsam über unter-

schiedliche Gesellschaftsent-

würfe zu diskutieren.  

PAMOJA 

Bereits zum sechsten Mal 

konnte im Jahr 2014 das 

deutsch-tansanische Aus-

tauschprojekt Pamoja stattfin-

den. In diesem August ist eine  

Unsere Projekte 2014 

Gruppe von zehn Studierenden aus Dar es 

Salaam/Tansania für ein dreiwöchiges Semi-

nar nach Münster gekommen. Bei Besuchen 

von wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Einrichtungen entwickelten sich 

rege Diskussionen u.a. zu Herausforderungen 

und Problemen aktueller Entwicklungspoliti-

ken. Zudem gestalteten die Teilnehmer*innen 

zahlreiche öffentliche Veranstaltungen und 

Diskussionsrunden zu ausgewählten kulturel-

len, entwicklungs- und hochschulpolitischen 

Themen. Hierdurch konnten nicht nur die Pro-

jektteilnehmenden, sondern auch viele weite-

re Menschen von dem Projekt profitieren. 

Aufgrund einer inhaltlichen und methodischen 

Neuausrichtung des Projektes fand Pamoja im 

Jahr 2014 in dieser Form zum letzten Mal 

statt. Über neue Ideen der Kooperation mit 

den Studierenden aus Dar es Salaam wird 

momentan nachgedacht. Vielen Dank an alle, 

die das Projekt über die letzten Jahre unter-

stützt und ermöglicht haben! 

Twende 

Im Jahr 2014 wurde das Matumaini-Center in 

Iringa/Tansania über mehrere Monate durch 

zwei Berater unterstützt, um gemeinsam 

interne Prozesse des Centers zu eruieren 

und darauf aufbauend neue Finanzierungs-

möglichkeiten (Kopierstation, Angebot des 

mobilen Geldtranfers) zu entwickeln. Erfreuli-

cherweise konnte einer der Berater dauer-

haft als Unterstützung für das Center gewon-

nen werden, wodurch eine prozessorientierte 

und nachhaltige Begleitung sichergestellt 

werden kann. Nach wie vor bildet das Center 

mit seinen (Ausbildungs-)Angeboten eine 

wichtige Anlaufstelle für alleinerziehende 

junge Mütter. Eine große Herausforderung 

für die Zukunft wird es sein, ein neues Ge-

bäude ausfindig zu machen, da der Pachtver-

trag für das bestehende Center in einigen 

Jahren ausläuft.  

Finanzen 

Im vergangenen Jahr konnten wir weitere 

Fördermitglieder gewinnen. Unsere laufen-

den Kosten decken wir mit unserem kleinen, 

aber stabilen Vereinsvermögen. Die einzel-

nen Projektgruppen Pamoja, Twende und 

Politisch Bilden finanzieren ihre Aktivitäten 

primär aus der projektspezifischen Akquise. 

Das Finanzteam hat sich dafür eingesetzt, 

finanzschwache Zeiten einzelner Projekt-

gruppen zu überbrücken und hat dabei ge-

holfen, die Verwaltung und Abrechnung von 

Zuwendungen zu bewältigen.  
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