
Vereinbarung über eine Partnerschaft zwischen dem 
Diakoniezentrum Tandala, Südzentraldiözese der Evangel isch - Lutherischen 

Kirche Tansanias und der Evangelischen Stiftung Neinstedt 

§ 1 Präambel 

Diese Welt ist nicht das Letzte. 
"Wir haben einen Gott der hilft und den Herrn, der vom Tode errettet."Psalm 68 

Menschen des Diakoniezentrums Tandala und der Evangel ischen Stiftung Neinstedt glauben 

gemeinsam daran, dass ihr Tun im Namen Jesus Christi, in der Welt etwas Gutes bewirken 

kann. 
Wir sind Gott dankbar, dass wir uns in der Vielfalt unserer tansanischen und deutschen 

Besonderheiten schätzen, uns stärken und beraten. 

Wir sind von Gott gesegnet und beauftragt, für unsere nächsten Menschen zum Segen zu 

werden. 

In der vorliegenden Vereinbarung halten wir fest, unserer Freundschaft, unserer 

Geschwisterlichkeit und unserer Zusammenarbeit ein verbindliches Fundament zu geben. 

In gemeinsamen Engagement möchten wir Nachhaltigkeit sichern. 

Wir Partner möchten Menschen teilhaben lassen an den Gütern der Welt , vor allem der 

medizinischen und therapeutischen Versorgung, am Wissen und der Bildung und an 

wahrhaftiger christl icher Religiosität. 
Ebenso möchten wir unsere Gesellschaften mit gestalten in partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit und mit anderen gesellschaftlichen Kräften. 

§ 2 Ziele der Partnerschaft 

Erreichen möchten wi r das durch viele Formen und Weisen der Begegnung und des 

Austausches, vor allem durch: 

- Partizipation am sozia len, kulturellen und spirituellen Leben des Partners (gemeinsam 
lernen und arbeiten, beten und feiern ); 

- Aust ausch von Wissen und materiellen Gütern; 

- den Erwerb sprachlicher und interkultureller Kompetenz (Deutsch/Swahili ). 



§ 3 Maßnahmen 

Im Folgenden sind Maßnahmen benannt, mit denen wir die Ziele der Partnerschaft erreichen 

möchten: 

- gegenseitige Besuche von Menschen mit und ohne Behinderung und berufsspezifische 
Hospitationen; 

- das miteinander Nachdenken und Ringen um Ideen und kreative Konzepte zur Gest altung 

der sozialen Wirkl ichkeit , besonders der Arbeitswelt ; 

- ideelle und finanzielle Unterstützung von Projekten zur beruflichen, sozialen, politischen 

und religiösen Bildung; 
- Schaffung von Praktikanten - und Freiwilligenstellen für j unge Menschen im jeweiligen 

Partnerland. 

§ 4 Verpflichtungserklärung 

(1) Die Evangelische Stiftung Neinstedt stellt den jährlichen Zinsertrag aus€ 500 Tausend des 

Anlagevermögens dem Diakoniezentrum Tandala zur Finanzierung der 

sozialdiakonischen Arbeit zur Verfügung. 

(2) Das Diakoniezentrum Tandala legt jährlich einen Wirtschaftsprüfungsbericht eines 
zertifiz ierten Prüfungsbüros vor. 
Die Überweisung der Zinserträge durch die Evangelische Stiftung Neinstedt erfolgt nach 

Vorlage des Jahresabschlusses mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des 
Diakoniezentrums Tandala gegenüber der Stiftung. 
Der Geldtransfer wird über das Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e.V. und/ oder den Pro 

Tandala Verein abgewickelt. " 

(4) Die Vereinbarung beginnt mit Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages und hat eine 

Laufzeit von 10 Jahren. Es besteht die Möglichkeit der Verlängerung. 
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