26 October 2017
Dear Brothers and Sisters in Partnership!!!
Tumsifu Yesu Kristu!!!!!
On behalf of CWM Tanzania, I would like to take this opportunity to convey our sincerely
heartfelt thanks and appreciations to all KAB members in Augsburg and Munich to make our
visit and stay in Germany so enjoyable and fruitfully. The delegations from both Morogoro and
Songea are satisfied with hospitality and warmly welcome rendered to us by every member of
KAB in Munich and Augsburg.
It was a tight-scheduled experience of knowledge management. We learnt a lot through
travelling to various places, meeting local KAB groups, participating to diocesan meetings,
meeting with DEXCO teams, meeting various people and reflections. Experiences of Germany
cultures and ways of life were another lesson that needed much concentration that was important
in solidifying our partnership.
We know it was not easy to plan, organize and coordinate all programs. People had to work
tirelessly and strived to ensure everything is possible. We really appreciate the committed spirits
and sacrifices during VISA processing up to the end of the visit. The components of time, costs
and commitments that reflect partnership were necessary to make the trip successfully! Thank
you very much!!
The partnership with KAB has helped the development of social structures in Tanzania
especially in seven Dioceses of operations. Through HISA people are able to pray together and
make reflections, joint accumulations and inter lending among community members, investing in
various incomes generating activities as well as meeting their basic needs. It is the platform to
find solution for their social problems through SEE, JUDGE and ACT. Partnership through other
programs such as organic farming, women/youths desks and other programs will be able to

enhance sustainability to our movement so as to bring hope to others in Order to make the World
a better place to live. Thus One World One Movement.
We continue to pray for our partnership and the obligations of each partner. We hope to use the
experiences and benefits gained from our visit for all members of CWM Tanzania. Social
transformation and changes are the desired impacts that we intend to observe.
Many regards to KAB members in Augsburg and Munich,

Edson Yeyeye
National Coordinator
CWM Tanzania

Google-Übersetzung – etwas nachgebessert:
Liebe Brüder und Schwestern in Partnerschaft !!1
Tumsifu Yesu Kristu !!!!!
Im Namen der CWM Tansania möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um allen KAB-Mitgliedern in
Augsburg und München unseren herzlichen Dank und unsere Anerkennung zu übermitteln, weil unser
Besuch und Aufenthalt in Deutschland so angenehm und fruchtbar war. Die Delegationen von Morogoro
und Songea sind sehr erfreut mit der Gastfreundschaft und wie herzlich sie von allen Mitgliedern der
KAB in München und Augsburg aufgenommen wurden.
Es war eng getacktet organisiert und bot viel Wissen und Erfahrungen. Wir haben viel gelernt, indem wir
an verschiedene Orte reisten, lokale KAB-Gruppen trafen, an Diözesanversammlungen teilnahmen, mit
DEXCO-Teams (Dözesanleietungen) zusammentrafen, verschiedenste Leute trafen und mit ihnen allen
disutierten. Deutschlands Kulturen und Lebensweisen kennen zu lernen, erforderte viel Konzentration,
was aber wichtig für die Festigung unserer Partnerschaft war.
Wir wissen, dass es nicht einfach war, all diese Programmpunkte zu planen, zu organisieren und zu
koordinieren. Die Gastgeber mit unermüdlichem Eifer so viel möglich gemacht. Wir schätzen die
engagierten Anstrengungen angefangen bei der VISA-Bearbeitung bis hin zum Ende des Besuchs. Die

Komponenten von Zeit, Kosten und Verpflichtungen, die Partnerschaft widerspiegeln, waren notwendig,
um die Reise erfolgreich zu machen! Vielen Dank!!
Die Partnerschaft mit der KAB hat insbesondere in sieben unserer Diözesen gewirkt und zur Entwicklung
von sozialen Strukturen in Tansania beigetragen. Durch HISA können die Menschen zusammen beten
und reflektieren, gemeinsame Sammlungen in den Basisgruppen zu organisieren und Kredite an die
Mitglieder auszureichen, welche dann in verschiedene Einkommen generierende Aktivitäten investieren
und ihre Grundbedürfnisse erfüllen. Das ist eine Plattform, um Lösungen für ihre sozialen Probleme
durch SEE, JUDGE und ACT zu finden. Durch Verbindungen mit anderen Programmen wie dem
ökologischen Landbau, Frauen- und Jugendarbeitsplätzen und so weiter wird es möglich sein, die
Nachhaltigkeit unserer Bewegung zu verbessern, um anderen die Hoffnung zu geben, die Welt zu einem
besseren Wohnort zu machen; gleichsam Eine Welt in der Einen Bewegung!
Wir beten weiterhin für unsere Partnerschaft und die Verpflichtungen jedes Partners. Wir hoffen, die
Erfahrungen und Vorteile unseres Besuches für alle Mitglieder der CWM Tansania nutzen zu können.
Soziale Transformation und Veränderungen sind die gewünschten Auswirkungen, die wir beobachten
wollen.
Viele Grüße an KAB-Mitglieder in Augsburg und München.
Edson Yeyeye
Nationaler Koordinator
CWM Tansania

