
Bericht von Hartmut Ring vom befreundeten Verein „Voice of Kilimanjaro-

Kids e.V."  (Neu-Anspach) über seinen Projektbesuch  

am 28.01.2015 in Toloha. 

 

Synergies Effekte werden nutzt !!!! 

Toloha Partnership Project. 

Heute habe ich in Absprache mit unserem befreundeten Verein (NGO) in Dehrn bei Limburg das 

Trinkwasser-Versorgungs Projekt für das Dorf Toloha (ca. 85 km von Moshi) nahe der Grenze zu Kenia 

besucht. 

Status: 

- 8 km Hauptleitung von der Quelle bis zum Dorf sind verlegt. 

- der Wassertank mit 25.000 Liter ist gefüllt. 

- die erste Wasserentnahmestelle an dem die Bewohner jetzt sauberes Trinkwasser entnehmen 

können ist in Betrieb. 

- weitere 11 Stellen werden bis Ende Februar 2015 fertig gestellt sein. 

Das Projekt macht richtig Laune!!!!! 

Glückwunsch den Organisatoren in USA und Deutschland. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Ergänzung von Klaus Schäfer: 

Die letzten drei Fotos wurden mir zusätzlich von Hartmut zur Verfügung gestellt (s.u.). Sie zeigen ihn 

beim Unterzeichnen des Gästebuches, bei der Inspektion einer Ausschachtung für einen Water 

Point/Water Kiosk und zuletzt den offiziellen Konstruktionsplan für die Water Points. 



Außerdem führten wir per fb noch folgenden kurzen Dialog: 

 

Hartmut: Hallo Klaus, 

War da. Alles gut geklappt. 

Kurzbericht findest in Facebook. 

Gute Sache. 

----- 

Klaus: Prima - freue mich dass es geklappt hat und Du "heile" wieder zurück in Moshi bist. Danke für 

Dein tolles Engagement! Bin auf den Bericht gespannt. 

----- 

Hartmut: Schau mal in Facebook da findest du den Status. David habe ich den Status in english 

gesendet. Gute Sache die ihr da macht. 

----- 

Klaus: Danke - schau es mir gerade an. Lass mich ruhig wissen was Dir noch so aufgefallen ist... 

----- 

Hartmut: Schwachstelle ist noch euer Wasserbehälter. 

Ist aus meiner Sicht (auch der Ingenieure des Walter Departements) nicht hoch genug und sollte 

mehr Fassungsvermögen haben. 

----- 

Klaus: Ja, das ist noch eine "Altlast". Den haben wir aus Kostengründen erst mal so wiederverwendet 

wie er noch vorhanden war... 

----- 

Hartmut: Dachte ich mir. Aber sonst wird die Versorgung mit 12 Punkten am Ende Februar stehen. 

Habe das von Stephan als auch dem Contractor vernommen..... 

----- 

Klaus: Wow - klasse!!! Freue mich sehr - nochmals danke, danke für Deine Mühen! Wenn Du wieder 

zurück bist schließen wir uns noch mal kurz, OK? 

----- 

Hartmut: OK. 

Hier die Zeichnung Domestic Point's (Foto, s.o.) 

----- 

Klaus: Ah... danke. Da war Howard Humphreys ja mal wieder am Werk. Die haben sich ganz schön 

eingenistet in den Distriken... 

----- 



Hartmut: Heute erfolgt. Ausschachtung DP 2..... (Foto, s.o.) 

Visiter Book (Foto, s.o.) 

Übrigens. Ein Abstellschieber ist in der Hauptleitung laut Projektleiter eingebaut...reicht aus meiner 

Sicht aus. 

----- 

Klaus: Hört sich gut an. War das Wasser abgestellt oder lief es aus der Overflow-Leitung...? 

----- 

Hartmut: Permanent und wurde von Mensch und Tier genutzt. So soll es sein.... 


