
 

Das Leben ist eine fortwährende Bewegung,  
die sich, wenn sie nicht geradlinig voranschreiten kann, 

kreisförmig entfaltet.  
(Thomas Hobbes 1588-1679) 

 

 

Liebe Mitglieder und Fördermitglieder von Vision Tansania, 

 

auch wenn der Jahreskreis 2022 sich bald schon wieder schließt, um im Jahr 2023 neu zu 

beginnen, haben wir von Vision Tansania e.V. unsere anvisierten Ziele seit Jahresbeginn 

geradlinig verfolgt. Es erfüllt uns immer wieder mit großer Freude und Dankbarkeit, welche 

Ergebnisse unsere kontinuierlichen Bewegungen erzielen.  

 

Die bekundete Absicht aus dem Weihnachtsbrief 2021, unser Netz der Nächstenliebe und 

Verbundenheit weiterzuknüpfen und Menschen zusammenzuführen und zu verbinden, 

haben wir stets weiterverfolgt. 

So ist uns eine wunderbare, erfolgreiche, herzbasierte Zusammenarbeit mit Interplast 

Germany Sektion Bad Kreuznach, der Stiftung upZweig gGmbH in Bad Kreuznach, der 

Bürkle-Stiftung in Kirn, Globus Gensingen, SOS International/Tansania und ganz vielen 

privaten Spendern/Spenderinnen in Bezug auf unser Herzenskind Melania gelungen. Mehr 

dazu in unserem Newsletter 2022, den wir euch ebenfalls als Anhang im E-Mail 

übermitteln.  

 

Wir glauben an den Rhythmus – die Bewegung des Lebens, das sich sowohl geradeaus als 

auch im Kreislauf bewegt. So haben wir uns von Januar bis Dezember durch das Jahr 

bewegt und stehen jetzt wieder kurz vor dem Weihnachtsfest und einem neuen 

Jahresbeginn. Dieser Standpunkt lädt uns von Jahr zu Jahr ein innezuhalten, über das was 

war nachzudenken und neue Kraft zu sammeln, um uns damit auf die Weiterreise durch 

das neue Jahr einzulassen. 

 

Trotz aller Herausforderungen, die uns auf diesem Weg und in dieser „besonderen“ Zeit 

weltweit begegnen, wollen wir doch voller Hoffnung und Zuversicht weitergehen und uns 

mit all unseren Mitmenschen verbunden fühlen, die sich gemeinsam mit uns in dieser 

unserer einen Welt weiterbewegen.  

 

So wünschen wir euch, all eueren Lieblingsmenschen und all unseren Mitmenschen ein 

leuchtendes, friedvolles, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten, behüteten Weg in 

das und durch das Jahr 2023. 

 

Mit herzlichen licht- und liebevollen Grüßen 

eure Tatjana Reis  

und das Vorstandsteam  

von Vision Tansania e.V. 

 

 

 


