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PROJEKT-REISEBERICHT
Projekt-Reisebericht
Ankunft am fruhen Nachmittag des 2. Juli 2016 in Dar es Salaam. Nach etwas langwieriger VisaProzedur erwartete mich Daniel Makoko, der schon einige Tage zuvor aus den USA angereist war, in der
Ankunftszone. Fur die gesamte Zeit unseres Aufenthaltes in Tansania hatten wir einen Wagen mit Fahrer
gemietet. Gemeinsam fuhren wir zum Whitemark-Hotel, wo wir eine Nacht verbrachten.
Am nachsten Tag erledigten wir zuerst einige Einkaufe, damit wir in den nachsten Tagen mit dem
Notwendigsten ausgestattet waren, vor allem Lebensmittel und Getranke. Dann verließen wir Dar es
Salaam und fuhren Richtung Norden, vorbei an dem kleinen, geschichtstrachtigen Kustenort Bagamoyo,
bis nach Tanga, wo wir gegen Abend eintrafen. Bischof Jotham Mwakimage und seine Frau gewahrten
uns Gastfreundschaft in ihrem Haus.
Am nachsten Tag besichtigten wir zusammen mit Bischof Mwakimage verschieden Kirchen und einen
Kindergarten, die unter Aufsicht des Bischofs in den letzten Jahren errichtet worden waren. Dann
unterzeichneten wir einen Vertrag uber die Zusammenarbeit fur die Errichtung des Kindergartens in
Toloha. In dem Vertrag ist geregelt, dass wir die notwendigen Gelder an den Bischof uberweisen, der die
fur die Bauarbeiten notwendige Koordination, Organisation und Bauuberwachung fur uns ubernimmt.
Bischof Mwakimage wird uns regelmaßig uber den Baufortschritt und die Verwendung der Geldmittel
unterrichten.
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Bischof Mwakimages Haus in Tanga

Vertragsunterzeichnung im Büro des Bischofs in Tanga. Von
links nach rechts: Daniel Makoko, Klaus Schäfer, Bischof
Jotham Mwakimage (Tanzanian Assemblies of God)

Vom Bischof errichtete Kirche in Tanga

Vom Bischof errichteter Kindergarten in Tanga
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Daniel und ich setzen unsere Fahrt fort und erreichten am Abend Korogwe bzw. Makuyuni, wo wir bei
Daniels Bruder ubernachteten. Hier tauschten wir das Auto und erledigten am nachsten Tag noch einmal
eine ganze Reihe von Einkaufen. So kam es, dass wir wiederum erst am Abend Same erreichten, wo wir
uns mit Nardi Macha trafen. Nardi hatte uns mehrfach beim Wasserversorgungsprojekt durch die
Ubernahme koordinierender und uberwachender Aufgaben unterstutzt. Gemeinsam ubernachteten wir
im Nzoroko-Hotel in Same um dann am nachsten Morgen, nach dem Fruhstuck, gemeinsam weiter nach
Toloha zu fahren.
Man hatte uns in Toloha eigentlich schon einen Tag fruher erwartet. So kam es, dass das „große“
Empfangskomitee uns nicht begrußen konnte, so wie es von den Dorfbewohnern ursprunglich geplant
war. Aber naturlich war man froh, dass wir nun da waren und unser Quartier bezogen.
Am nachsten Tag gab es gleich eine erste kleine Versammlung mit den Dorfaltesten, wobei wir die Ziele
und die weiteren Plane fur unsere Projekte erlauterten und ein erstes Resumee uber das bisher
erreichte zogen. Am Nachmittag verabschiedeten wir Nardi, die in eigenen Angelegenheiten nach Dar es
Salaam reisen musste.

Gespräch mit den Dorfältesten

Gruppenbild mit Kindern

Die nachsten Tage waren nun angefullt mit Projektinspektionen und Besuchen. Am wichtigsten war die
Abnahme des Wasserversorgungs-Projektes. Hierfur inspizierten wir das komplette Leitungssystem,
beginnend an der Quellfassung in den Bergen, bis hin zum Hochtank in der Ebene und zu jedem
einzelnen der zwolf neuen Entnahmestellen im Ort. Alles wurde sehr detailliert mit GPS eingemessen.
Unsere Anmerkungen fur Verbesserungen und fur notwendige kleine Reparaturen wurden sorgfaltig
protokolliert und gleich als Arbeitsauftrage dem Wasser-Benutzerkomitee ubergeben. Insgesamt waren
wir alle sehr glucklich und froh uber den erreichten Zustand und die nun funktionierende
Wasserversorgung im Dorf. Die jetzt noch ausstehenden Wunsche fur Erweiterungen, Verbesserungen
etc. mussen von der Dorfgemeinschaft zusammen mit dem Wasser-Benutzer-Komitee eigenstandig
organisiert und durchgefuhrt werden. Zur Anschubfinanzierung solcher Aufgaben wird auf dem Konto
des Wasser-Benutzerkomitees eine einmalige Summe zur Verfugung gestellt.
Von den Dorfbewohnern wurde als Termin fur eine Eroffnungs-Zeremonie der 14. Juli 2016
vorgeschlagen. Alle notwendigen Aktivitaten hierfur wurden von den Dorfbewohnern selber arrangiert.
Daniel und ich fuhren an einem Tag nach Mwanga und luden den neuen District Commissioner,
Mr. Aaron Y. Mbogho, sowie die verantwortlichen Mitarbeiter des Distrikt Wasseringenieur-Buros zu der
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Veranstaltung ein. Alle sagten ihre Teilnahme zu. So wurde, beginnend am 13. Juli 2016 Abends bis zum
Abend des nachsten Tages, ein buntes Fest gefeiert, mit Verkostigung durch die Dorfbewohner, Tanz,
Musik und mit vielen, vielen Reden. Fur die Honoratioren war eigens ein kleines offenes Zelt errichtet
worden. Gemeinsam mit dem District Commissioner wurde symbolisch ein Band zur Einweihung des
Wasserversorgungssystems durchschnitten. Die lokalen Medien waren mit Presse- und LokalfernsehVertretern anwesend und wurden durch das Projekt gefuhrt. Leider ließ deren anschließende
Berichterstattung etwas zu wunschen ubrig…

Inspektion an der Quellfassung

Inspektion an einer der neuen Wasser-Zapfstellen

Das Band ist durchschnitten - Einweihungsfeier am
14.07.2016
Einweihungsfeier am 14.07.2016

Schlachtfest - Einweihungsfeier am 14.07.2016
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Die Frauen bereiten das Essen - Einweihungsfeier am
14.07.2016
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Es standen noch viele weitere Programmpunkte auf dem Plan, die alle abgearbeitet wurden:











Besichtigung des alten Kindergartens und des Bauplatzes fur den neuen Kindergarten.
Ubergabe von kleinen Geschenken, Schulbuchern und Schreibtafeln.
Besichtigung der bestehen kleinen Krankenstation (Mutter-/Kind-Betreuung) und Besichtigung
des Bauplatzes fur das kunftige neue Basis-Krankenhaus.
Besuch des nachstliegenden Maasai-Dorfes Karamba/Ndea. Einladung der Maasai zur Feier in
Toloha und gemeinsame Besichtigung der Dorf-Infrastruktur, insbesondere der
Wasserversorgungs-Situation der Maasai.
Dorf-Vollversammlung in Toloha mit Erlauterungen und Diskussionen zur aktuellen Situation
und zu den geplanten nachsten Projekten.
Ubergabe von Sport-Ausrustung (mitgebrachte Spenden) an die Jugend des Dorfes und Besuch
eines Fußballspiels mit der Mannschaft eines Nachbardorfes.
Informationsgesprach mit dem Wasser-Benutzerkomitee und abschließende Empfehlungen.
Besichtigung bereits begonnener Arbeiten aufgrund der erteilten Empfehlungen.
Gesprache mit und Besuche bei Dorfbewohnern. Besichtigung der naheren Umgebung bis hin
zur Grenze des Tsavo-Nationalparks, der dann schon auf kenyanischem Staatsgebiet liegt.

Besuch bei den Maasai in Karamba/Ndea

Besuch des alten Kindergartens in Toloha

Die Ruckreise nach Deutschland begann fur mich am 16. Juli 2016 mit der Anreise nach Dar es Salaam,
zusammen mit Daniel. Dort konnten wir am nachsten Vormittag noch einmal mit Nardi
zusammentreffen und einige Geschenke und Souvenirs fur zuhause besorgen. Mein Ruckflug nach
Deutschland startete am spaten Nachmittag, wie der Hinflug mit Zwischenstopp in Addis Abeba
(Athiopien). Am 18. Juli 2016, morgens um 5:30 Uhr, landete ich wieder wohlbehalten in Frankfurt.
Daniel Makoko blieb noch bis zum 02. August 2016 in Tansania.

Klaus Schafer
Vorsitzender „Toloha Partnership Deutschland e.V.“
28 August 2016
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