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Liebe Förder*innen, liebe Unterstützer*innen, liebe Interessierte, 
 
seit dem letzten Newsletter (IFL Projekt – 2) hat sich wieder viel bewegt. Darüber 
möchten wir hier berichten. 
 
Die wohl wichtigste Veränderung ist, dass unser Projekt nun den finalen Namen 
TAZAMA trägt. Es ist ein Wort aus dem Suaheli und bedeutet: Sieh! oder Schau! 
Zusammen mit dem Claim: „Mobile Cinema against FGM“, trifft es den Kern unseres 
Projektes sehr gut. 
 
Auch das Erscheinungsbild des Projektes entwickelt sich weiter. Das Logo, das oben 
links zu sehen ist, wurde von der Grafikerin Renée de Boer entwickelt, die 
inzwischen Mitglied unseres Teams ist. Wir haben außerdem ein weiteres neues 
Mitglied im Team: Sylvana Brückner. Sylvana arbeitet am Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte und hat Kenia bereits mehrfach besucht. Sylvana 
wird mit Ina und Andreas hauptsächlich in der „Orga-Gruppe“ arbeiten. 
 
Die Orga-Gruppe ist unter anderem für die PR-Arbeit zuständig. Da wir – bevor wir 
große Förderer ansprechen, bzw. dort Förderanträge stellen können – zunächst eine 
Visitenkarte in Form einer Website benötigen, arbeiten wir derzeit an dieser – sowohl 
strukturell, als auch inhaltlich.  
An dieser Stelle herzlichen Dank an Franz Patzig, der uns wertvolle Hinweise 
bezüglich des Aufbaus gegeben hat. Die grafische Umsetzung erfolgt möglichst bald, 
damit die neue Website https://tazama.info zeitnah online gehen kann. Als erstes in 
deutsch und englisch, etwas später auch in französisch und spanisch.  
 
Um eine zukünftige Spendenakquise und -abwicklung losgelöst von unserem 
Partnerverein Zinduka e.V. realisieren zu können, haben wir beschlossen den Verein 
Tazama e.V. zu gründen. Die Satzung ist so gut wie fertig, sodass wir sehr bald eine 
Gründungsversammlung abhalten können.  
Wir werden außer „ordentlichen“ auch Fördermitglieder aufnehmen. Wer sich 
angesprochen fühlt, kann diesbezüglich gerne Kontakt mit uns aufnehmen – bitte 
über contact@tazama.info, per Telefon oder postalisch – siehe unten. 
 
Diese Woche hatten wir zudem die tolle Möglichkeit, Tazama den Mitgliederinnen 
verschiedener SI Clubs vorzustellen. In dem Zoom-Meeting – organisiert von Verena 
Feldbausch des SI Clubs Saarbrücken - an dem Clubschwestern verschiedener SI-
Clubs teilgenommen haben, konnten wir Tazama und das Projekt genauer vorstellen, 
sowie auf Fragen der Teilnehmerinnen antworten. Wir freuen uns über weitere 
Veranstaltungen solcher Art und stellen Tazama gerne in einer ähnlichen 
Konstellation erneut vor. Das Meeting wurde von allen so gut gefunden, dass es 
gegen Ende des Jahres ein weiteres in gleicher Konstellation geben soll.  



Gerne sind wir bereit, ähnliches auch mit anderen SI-Clubs oder anderen 
Interessierten (Gruppen) zu veranstalten. Interessierte mögen sich bitte 
diesbezüglich melden.  
 
 
Unsere nächsten Schritte: 

• Gründung des Tazama e.V. 
• Den Zusammenschnitt des neuen Films aus den Filmen The Cut und In 

Search... in einer Länge von 45 – 60 Minuten fertigstellen.  
• Suche nach weiteren lokalen NGOs in Kenia – auch SI-Clubs in Kenia - mit 

denen wir zusammenarbeiten können, um perspektivisch möglichst alle 
Gebiete, in denen FGM stattfindet, abdecken zu können 

• Suche nach weiteren Voice-Over-Sprecher*innen für über zwanzig 
verschiedene Sprachen  

• Weitere PR-Arbeit für das Projekt und den Verein 
• Finale Budgetplanung 
• Dokumentation des Projektes in Form von Videos, Fotos und Texten 
• Suche nach weiteren Unterstützer*innen / Partnerorganisationen. 

 
 
Wir hoffen Euch/Ihnen damit weitere interessante Informationen gegeben zu haben. 
Für Fragen und Vorschläge, sowie neue Kontakte sind wir natürlich jederzeit offen. 
 
 
Mit besten Grüßen 
Beryl Magoko und Andreas Frowein 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
Verein Tazama 
Pappelweg 101 
53177 Bonn 
Telefon:  0228 – 84254629 (Tazama)  
Mobil:  0176 – 55501642 (Beryl Magoko) 
Mobil:   0171 – 3468989 (Andreas Frowein) 
newsletter@tazama.info (für Newsletter An- und Abmeldung)  
contact@tazama.info (für allgemeine Kommunikation) 
https://tazama.info (noch im Aufbau) 
 
 
 
P.S. Gerne verschicken wir den Newsletter natürlich auch an weitere Interessierte – ggf. bitte einfach unter 
newsletter@tazama.info anmelden.  
Wer den Tazama-Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchte, möge bitte von der entsprechenden 
Mailadresse ganz einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Unsubscribe“ an newsletter@tazama.info schicken. 


