
„Hallo Bukoba“ – bedeutet der Name unseres gemeinnützigen Vereins, wenn man ihn 
aus dem Swahili übersetzt. Ein offener Gruß an Kinder und Jugendliche in Tansania. 
Unser Ziel ist es, nicht einfach nur Geldspenden zu verteilen. Wir engagieren uns vor 
Ort nachhaltig und effektiv für die Förderung von Schulkindern. Wir klären über HIV/
AIDS auf, fördern die Gleichberechtigung von Mädchen und tragen zu besserer Bildung 
bei. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für Sportunterricht und spielerische Förde-
rung von Kindern. Denn Sport ist bei unseren drei Zielen die Basis und das Medium, 
um Kinder und Jugendliche stark zu machen: für den oftmals schweren Alltag, für den 
verantwortungsvollen Umgang mit sich und anderen und für ihr ganzes Leben. 

Jambo Bukoba heißt deshalb auch: „Hallo Bukoba – wir sind an Eurer Seite,  
um Euch stark zu machen!“

Tansania
Bukoba

Um sensible Themen wie AIDS kindgerecht ansprechen zu können, haben wir Spiele entwickelt, die eine vertrauensvolle 
Atmosphäre schaffen. Die Erfahrungen aus diesen Spielen können die Kinder auf ihr tägliches Leben übertragen. Durch Sport 
gewinnen sie Selbstvertrauen und Respekt voreinander, erfahren Teamgeist und lernen einen verantwortungsvollen Umgang mit 
ihrer Gesundheit. 

Hintergrund: Kagera, mit seiner Hauptstadt Bukoba, war in der Vergangenheit die Region in Tansania mit dem höchsten  
Anteil HIV-/AIDS-Infizierter und Erkrankter. Dank einem wachsenden HIV-/AIDS-Bewusstsein sind Infizierungen rückläufig. 
In Kagera leben 2,4 Mio. Menschen, davon 0,9 Mio. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 19 Jahren. Rund ein 
Viertel der Kinder hat mindestens ein Elternteil verloren.

Sportliche Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbewusstsein. Deshalb bieten wir speziell für Mädchen unterschiedliche Möglich-
keiten, Sport zu treiben. Wir sehen darin auch eine Chance, ungewollte Schwangerschaften und HIV-Infektionen zu reduzieren. 
Laut Studien werden Mädchen, die aktiv Sport treiben, weniger früh sexuell aktiv. Vor allem aber können Vorurteile bei den 
Jungen abgebaut werden, wenn sie die Stärken der Mädchen beim Sport erfahren. 

Hintergrund: In vielen ländlichen Großfamilien in Tansania werden alle Hoffnungen auf Bildung und Erfolg auf ein Kind 
projiziert - und zwar auf den Erstgeborenen. Bildung für Mädchen hat grundsätzlich eine geringere Priorität. In der Folge müssen 
Mädchen die Schule oft vorzeitig verlassen, da sie früh verheiratet werden oder arbeiten müssen, um die Familie zu unterstützen. 
Weitere Gründe für vorzeitige Schulabbrüche bei Mädchen sind Schwangerschaften und HIV-Infektionen.

Schulkinder an den von uns unterstützten Schulen besuchen die Schule regelmäßiger, weil ihnen die Spiele von Jambo  
Bukoba im Sportunterricht so viel Spaß machen, dass sie den Unterricht nicht versäumen wollen. Ein besseres Umfeld für 
Bildung schaffen wir auch, indem wir die Renovierung und den Bau von Klassenzimmern, sanitären Anlagen oder Wasser-
tanks sowie Schulspeisungen finanziell unterstützen. 

Hintergrund: Die Gebäude vieler Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind in einem desolaten Zustand: Hurrikans 
haben Dächer abgerissen, Wände sind zum Teil eingestürzt, Klassenzimmer sind unbrauchbar. Die verbleibenden Klassen-
zimmer sind überfüllt: Oft teilen sich 80 bis 100 Kinder einen Klassenraum und die wenigen Schulbänke. Rund 20% der 
Schüler beenden ihre Schullaufbahn ohne Abschluss, Mädchen sind besonders oft betroffen.

Hallo Bukoba!

Stark machen gegen AIDS!

Stark machen für mehr Gleichberechtigung! 

Stark machen für bessere Bildung! 

3 von 5 mit HIV-/AIDS-Infizierten  
sind zwischen 15 und 24 Jahren.

4 von 5 HIV-/AIDS-Infizierten  
zwischen 15 und 24 Jahren sind Mädchen.

Jeder 4te über 15 Jahren kann  
nicht lesen und schreiben.



Kinder durch Sport

Initiative für Kinder und Jugendliche in Tansania

www.JamboBukoba.com/info

stark machen

Was Jambo Bukoba schon erreicht hat 
– an drei Beispielen:

Als Marathonläufer und durch meine beruflichen Erfahrungen als Sport-Sponsoring-Experte erlebe ich 
hautnah, welche Möglichkeiten Sport eröffnet und welche Bedeutung er für eine Gesellschaft haben kann. 
Speziell Fußball: Grenzüberschreitend begeistert er Kinder und junge Menschen, führt sie zusammen, gibt 
ihnen Selbstvertrauen und vermittelt gleichermaßen Teamgeist und verantwortungsvollen Umgang mit der 
eigenen Gesundheit.”

„In München geboren, bin ich zwischen meinem 
fünften und zwölften Lebensjahr in Tansania 
aufgewachsen. Dass ich – neben meiner Kindheit 
in Tansania – wichtige Jahre meines Lebens in 
Deutschland verbracht habe, sehe ich für mich als 
großes Glück und enormen Vorteil an. Dieses Ge-
schenk möchte ich nutzen, um Kindern in Bukoba 
Mut zu machen und ihre Talente zu fördern. Dazu 
bietet Sport aus meiner Sicht eine ideale Grundlage.

haben ihre Lehrerinnen und Lehrer in unseren  
Workshops weiter gebildet. 

wurden besser über die Gefahren von HIV/AIDS 
aufgeklärt, Mädchen besser gefördert. 

für Schülerinnen und Schüler wurden gespendet 
und an den Schulen überreicht.

310 155.000 6.510

Į 90 Prozent
effektive Hilfe

Schulen Kinder Sportsets

Bei vielen gemeinnützigen Vereinen sind die Verwal- 
tungskosten ein großes Thema und ein großer Kosten-
block. Nicht so bei Jambo Bukoba: Unsere engagierten 
Mitglieder ermöglichen mit ihrem unermüdlichen, per-
sönlichen Einsatz, dass mehr als 90 % der Geldspenden 
direkt vor Ort in Tansania eingesetzt werden können. 

Persönlicher Einsatz macht  
den Unterschied.

„Warum ich, Clemens Mulokozi, 
Jambo Bukoba e.V. gegründet habe.”

Machen auch Sie Kinder und Jugendliche in Tansania stark!

Bitte unterstützen Sie uns noch heute:

Bitte unterstützen Sie uns, ob als Mitglied oder mit einer Geldspende, ob privat oder als Firma/Organisation. Transparenz, verantwortungsvoller Umgang mit Spen- 
den, partnerschaftliches und respektvolles Miteinander, Freude und Spaß an der Sache sowie das Streben, nachhaltig für die Kinder und Jugendlichen in Bukoba zu 
handeln, prägen unsere Arbeit. Reichen auch Sie Kindern in Tansania die Hand und sagen Sie mit uns „Jambo Bukoba“ – „Hallo Bukoba“!

Mit Ihrer Mitgliedschaft geben Sie uns die Möglichkeit, unsere Aktivitäten vor Ort langfristiger zu planen. Ihre Mitgliedschaft ist als Spende steuerlich abzugsfähig 
und kann ohne Angabe von Gründen jederzeit beendet werden. Natürlich ist auch Ihre Spende herzlich willkommen. Das Mitgliedsformular finden Sie als PDF 
auf unserer Homepage: www.JamboBukoba.com/info
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