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Toloha Partnership Deutschland e.V. -
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Liebe Vereinsmitglieder,

in regelmäßigen Abständen möchten wir Euch ab sofort mit einem Newsletter über die

Aktivitäten und die Arbeit unseres Vereins informieren. Wir hoffen auf diesem Weg dem

verständlichen Wunsch der Mitglieder nach Information gerecht zu werden, denn wir wollen

als gemeinnütziger Verein offen und transparent alle unsere Tätigkeitsfelder und deren

Finanzierung belegen. Weitere Details können jederzeit gerne bei den Vorstandsmitgliedern

bzw. über die Email-Adresse "info@tolohapartnership.de" angefordert werden. Möchten Sie

keinen weiteren Newsletter mehr beziehen, finden Sie am Schluß einen Link um sich

abzumelden.

------------------

Seit der Verein am 12. Dezember 2014 gegründet wurde hat sich viel getan: Nach

umfangreichen Prüfungen durch das Finanzamt Limburg/Weilburg wurde uns am 12.

Februar 2015 die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und die Befreiung von der

Körperschaftssteuer erteilt. Unmittelbar darauf, am 24. Februar 2015, erfolgte die

Vereinsregistrierung beim Amtsgericht/Registergericht Limburg, so dass wir nun als

eingetragener, gemeinnütziger Verein "Toloha Partnership Deutschland e.V." firmieren und

unsere Arbeit offiziell aufnehmen konnten.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den zuständigen Behörden für die

kompetente Beratung und die schnelle Bearbeitung unserer Vereinsangelegenheit. Der

Dank gilt auch den vielen Vereinsmitgliedern, Helfern und sonstigen Beteiligten, die uns bei

diesem Prozess unterstützt haben. Nicht zuletzt danken wir der Nassauischen Sparkasse

(Naspa) in Dehrn, die uns unkompliziert und schnell ein Vereins- und Spendenkonto

eingerichtet hat. Schatzmeisterin Christina Scheld hat die hierfür notwendigen

Verhandlungen mit großem Engagement geführt. Spenden können ab sofort unter folgender
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Eine neu erstellte Wasser-Zapfstelle in

Toloha

Bankverbindung eingezahlt werden:

    Kontonummer:    535380620

    BLZ:                     51050015

    Lautend auf:        Toloha Partnership Deutschland e.V.

    bzw.

    IBAN:                   DE32510500150535380620

    BIC:                     NASSDE55

    Lautend auf:        Toloha Partnership Deutschland e.V.

Erfreulich hat sich auch die Zahl der Vereinsmitglieder entwickelt, die seit der Gründung

schon nahezu verdoppelt werden konnte!

"Toloha Partnership Deutschland e.V." hat es sich zum Ziel gesetzt in partnerschaftlicher

Zusammenarbeit mit der Bevölkerung des Dorfes Toloha in Tansania, die dortigen Lebens-

und Arbeitsbedingungen drastisch zu verbessern - Hilfe zur Selbsthilfe. Dadurch soll die

Landflucht gebremst und für die Menschen eine würdige Lebensgrundlage vor Ort

geschaffen und erhalten werden.

Das erste Projekt in Toloha, die vollständige Erneuerung des dörflichen

Wasserversorgungssystems, steht kurz vor dem Abschluss. Dieses schon seit über zwei

Jahren laufende Projekt wurde noch im Wesentlichen durch unsere US-amerikanische

Partnerorganisation "Toloha Partnership" betreut und finanziert, wobei bereits

Spendengelder aus Deutschland dem Projekt zu Gute kamen. Besonders erfreut sind wir,

dass wir die Distriktverwaltung in Mwanga mit ins Boot holen konnten, die nun einen

eigenen Anteil an der Finanzierung und den Bauarbeiten übernimmt. Von ihr wurden

inzwischen 12 öffentliche Wasserentnahmestellen im Dorf errichtet und gehen in Kürze in

Betrieb. "Toloha Partnership" hatte für die 8km lange Zuleitung von Quellwasser aus den

"North Pare" Bergen gesorgt. Dieses Wasser wird nun in einem Hochtank

zwischengespeichert, bevor es an die 12 neuen Entnahmestellen verteilt wird. Darüber

hinaus organisierte und finanzierte "Toloha Partnership" die Ausbildung des dörflichen

Wasserbenutzer-Komitees. Diese 3tägige Schulung fand Mitte Januar 2015 in der "Water

Service Facility" (WSF) im Distrikt Hai statt und wurde von den Teilnehmern begeistert

aufgenommen. Ein ausführliches Protokoll über die Schulung (in Englischer Sprache) kann

beim Vorstand angefordert werden.

Die weiteren Planungen sehen - neben

den abschließenden Arbeiten zur

Wasserversorgung - die Einrichtung einer

kleinen Krankenstation und die

Verbesserung der Ausstattung der örtlichen

Grundschule vor. Viele weitere Projekte

sind bereits angedacht. Darüber hinaus

versuchen wir Kontakt zu Unternehmen zu

knüpfen die bereit wären in Toloha für

Beschäftigungsmöglichkeiten zu

investieren. Wir sind ständig auf der Suche

nach Freiwilligen, die uns bei der

Unterstützung der Dorfgemeinschaft in

Toloha, Tansania, helfen wollen. Wer

mitmachen möchte, kann sich gerne bei

uns melden (Mitglieder werben Mitglieder!).

Anmeldeformualare für neue Mitglieder

sind beim Vorstand erhältlich.

Ende Januar 2015 hatte Hartmut Ring,

Vorsitzender des befreundeten Vereins

"Voice of Kilimanjaro-Kids e.V." im Rahmen

seiner Tansania Reise unser Projekt in

Toloha besichtigt und einen begeisterten

Bericht abgeliefert. Der Bericht kann beim

Vorstand angefordert werden.

In naher Zukunft nehmen wir eine eigene

Homepage in Betrieb, auf der wir alle
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Dokumente und Formulare zum Download ablegen und natürlich immer aktuell über unsere

Aktivitäten berichten werden. Bereits freigeschaltet ist eine Facebook-Seite unter der

Adresse: "www.facebook.com/tolohadeutschland". Die Seite wird von unserem

Vorstandsmitglied Laura Abel gepflegt. Auch auf der betterplace-Plattform bleiben wir

vertreten. Die Seite wird ab Ende März 2015 neu freigeschaltet, da wir dann auch dort als

gemeinnütziger Verein registriert sind: "www.betterplace.org/p16711". Die

Projektinformationen auf der betterplace-Seite sind in Deutscher und Englischer Sprache

verfügbar und werden vom Vorstandsmitglied Klaus Schäfer betreut.

Im Juni oder Juli 2015 ist eine Projektreise nach Tansania geplant. Wer sich uns

anschließen möchte, ist herzlich willkommen - "Karibuni sana Tanzania"!

 
 

Impressum

Toloha Partnership Deutschland e.V.

c/o Klaus Schäfer (Vorsitzender)

Fronstr. 7

D-65594 Runkel/Dehrn

Germany

phone: +49 (6431) 5849671

fax: +49 (6431) 5843582

mobil: +49 (151) 14332136

email: info@tolohapartnership.de

www.tolohapartnership.de

www.betterplace.org/p16711

www.facebook.com/tolohadeutschland

Eingetragen im Vereinsregister beim

Amtsgericht Limburg/Lahn,

Registerblatt VR2175

Steuernummer: 038 250 54354

Finanzamt Limburg-Weilburg

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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