Toloha Partnership Deutschland e.V.
-------------------------------------------Bericht vom Projektbesuch in Tansania 20.06.2015 - 10.07.2015
----------------------------------------------------------------------------Vom 20.06.2015 bis zum 10.07.2015 reiste das Dehrner Ehepaar Rosemarie und Klaus Schäfer nach
Tansania um dort im Auftrag des Vereins "Toloha Partnership Deutschland e.V." das Wasserprojekt
im Dorf Toloha zu begutachten und weitere Projektaufgaben abzustimmen. Natürlich standen für
das Ehepaar, das von 2010 bis 2013 drei Jahre lang in Tansania gelebt hat, auch touristische
Abstecher und der Besuch von Freunden auf dem Programm.
Hauptzweck der Reise, die Rosemarie und Klaus Schäfer vollständig aus eigenen Mitteln
finanzierten, war aber der Besuch in Toloha und die Abstimmung über weitere Projektaktivitäten.
Zu diesem Zweck waren auch Vertreter des Partnervereins "Toloha Partnership" aus den USA
angereist. Gemeinsam haben alle mehrere Tage im Dorf Toloha verbracht und mit den
Dorfbewohnern gelebt.
Das Wasserversorgungsprojekt nähert sich seinem erfolgreichen Abschluss. Nachdem die 8km
lange Hauptleitung von der Quelle in den North Paare Bergen bis zum Wassertank in der Ebene
bereits im Frühjahr fertig gestellt war, begannen anschließend die Arbeiten an der Verteilung für 12
Wasserentnahmestellen im Dorf. Die letztgenannten Arbeiten werden von der Distriktverwaltung in
Mwanga finanziert. „Toloha Partnership“ ist besonders stolz auf diese gelungene Kooperation
zwischen der Lokalverwaltung und dem Verein – ein einmaliges Beispiel in der
Entwicklungszusammenarbeit! Diese Zusammenarbeit wurde bei einem Treffen mit dem District
Commissioner und dem District Executive Director in Mwanga untermauert. Alle Beteiligten
versicherten sich ihren gegenseitigen Dank und die weitere Unterstützung für Folgeaktivitäten (s.
Bild 2). Noch fließt das Wasser nur an provisorischen Zapfstellen, doch bis Anfang August diesen
Jahres soll das neue Verteilsystem in Betrieb sein (s. Bilder 3 und 4). Wichtig ist für alle Beteiligten,
dass das Projekt als echte „Hilfe zur Selbsthilfe“ verstanden wird um nachhaltig bestehen zu
können. So haben die Dorfbewohner - wo immer möglich - mit eigenen Händen die Leitungsgräben
ausgehoben und die Wasserleitungen verlegt. So wird die „ownership“ gewährleistet.
Mit dem Abschluss der Arbeiten vor Ort wird das System in die Verwaltung der dorfeigenen „Water
User Association“ übergeben, die von einem „Water User Board“ kontrolliert wird. Wichtige
Neuerung für alle Dorfbewohner ist dabei, dass Wasser künftig nicht mehr „kostenlos“ ist, sondern
jeder Nutznießer einen monatlichen Obolus zu entrichten hat. Dieses Entgelt wird für die Wartung
und den Betrieb des Systems verwendet. So müssen z.B. alle Wasserentnahmestellen von der
„Water User Association“ noch mit einer schützenden Umzäunung versehen werden und für die
regelmäßige Säuberung muß gesorgt werden. Bei der Ausbildung der lokalen Techniker sowie des
„Water User Board/Association“ unterstützen „Toloha Partnership“ und die Distriktverwaltung
Hand in Hand. Erste Schulungsmaßnahmen haben bereits stattgefunden und weitere werden folgen.
Bei einem Besuch in der Primary School (Grundschule) von Toloha wurden die mitgebrachten
Geschenke im Beisein der Dorfältesten und der Dorfverwaltung an die Lehrer übergeben (s. Bild 1).
Große Freude und Dankbarkeit wurde uns dafür gezollt. Bei der anschließenden Besichtigung der
Schule und des Schulgeländes mussten wir den teilweise desolaten Zustand der Gebäude und
Räume konstatieren. Der Dorfgemeinschaft fehlen bisher die notwendigen Mittel um aus eigener
Kraft für wesentliche Besserung zu sorgen. „Toloha Partnership“ wird hier in Zukunft unterstützend
helfen!

Auf einer Versammlung der Dorfbewohner (s. Bild 5) wurde außerdem der Wunsch nach der
Errichtung eines „Multifunktions“-Hauses vorgetragen. Dieses Gebäude soll für Versammlungen,
Veranstaltungen und als Gebetsraum genutzt werden können, außerdem die Unterbringung von
Besuchern und Gästen ermöglichen. Angegliedert werden soll eine kleine Basis-Krankenstation, da
es zur Zeit im Dorf selber keinerlei medizinische Versorgung gibt! Gleichzeitig würde dieses
Gebäude für die Demonstration von ordentlichen, hygienisch einwandfreien Sanitäreinrichtungen
dienen, so dass die Dorfbewohner nach und nach ähnliche eigene Toiletten errichten können. Auch
hier wird „Toloha Partnership“ eine Projektentscheidung kurzfristig in die Wege leiten.
Als letzter Punkt auf der Agenda der Projektreise stand ein Besuch bei „Mobisol Tansania“ in
Arusha. Dieses Unternehmen – ein deutsches Startup mit Sitz in Berlin – ist seit ca. zwei Jahren
sehr erfolgreich in Ostafrika, schwerpunktmäßig Tansania, tätig und entwickelt und vertreibt „plug
and play“-Solaranlagen für den häuslichen Gebrauch in verschiedenen Größen. Das besondere
daran ist ein Mietkauf-Modell mit kleinen Raten inklusive drei Jahre vor Ort Service durch lokale
Techniker. Das Unternehmen schafft in Tansania viele Arbeitsplätze und bildet interessierte Leute in
einer eigenen Akademie und auf eigene Kosten aus. Wir werden versuchen mit Mobisol zu einer
Ausbildungs- und Arbeitskooperation zu kommen um so neue Arbeitsmöglichkeiten für interessierte
Bewohner Tolohas direkt vor Ort zu schaffen!
Zum Abschluss des Besuches veranstalten die Dorfbewohner für uns ein großes Fest. Eine Ziege
und Hühner wurden geschlachtet und die Frauen von Toloha sangen und tanzten und brachten ihren
Dank für das bereits Erreichte enthusiastisch zum Ausdruck. Wir freuen uns Hoffnung und neue
Lebensperspektiven in ein abgelegenes Dorf zu bringen und freuen uns auf den weiteren
gemeinsamen Weg und unsere nächste Projektreise. Für uns als „Toloha Partnership“ zählt gar nicht
so sehr der finanzielle Aufwand, wir möchten ein wirkliches Miteinander und Empathie mit den
Bewohnern von Toloha in Tansania – echte Partnerschaft! Nicht zuletzt daher steht dieser Begriff
schon in unserem Vereinsnamen.
Wer uns helfen und mitwirken möchte ist jederzeit gerne willkommen. Informationen gibt es hier:
Toloha Partnership Deutschland e.V.
c/o Klaus Schäfer, Vorsitzender
Fronstr. 7
D-65594 Runkel/Dehrn
Deutschland/Germany
phone:
fax:
mobil:

+49 (6431) 5849671
+49 (6431) 5843582
+49 (151) 14332136

email:

info@tolohapartnership.de

www.tolohapartnership.de
www.betterplace.org/p16711
www.facebook.com/tolohadeutschland

