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Newsletter 2016-01

Liebe Vereinsmitglieder,

nach einer längerer Pause möchten wir Euch heute wieder über die neuesten Aktivitäten
und die Arbeit unseres Vereins seit der Aussendung unseres letzten Newsletters 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. Wer keinen weiteren Newsletter beziehen
möchte findet am Schluss einen Link um sich abzumelden.

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

Themen

Status des Wasserprojektes1. 
Unser neues Projekt "Kindergarten"2. 
Unsere Vereins-Homepage ist jetzt online!3. 

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

 

1. Status des Wasserprojektes

Toloha Partnership (USA) bedankte sich am 19. März 2016 bei allen seinen Spendern,
Helfern und Freunden mit einem großen "Danke"-Fest und Gottesdienst in der
Heimatgemeinde in Kinston. Damit wird unterstrichen dass genug Geld gesammelt wurde
um das Projekt zu realisieren. Etwas unter den Tisch fällt bei der Euphorie die Tatsache,
dass das Projekt immer noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Es sind aber von seiten
Toloha Partnership (USA) wirklich genügend Mittel vorhanden dies zu tun. So haben wir in
den letzten zwei Monaten verschiedene Kostenvoranschläge eingeholt, sowohl für den
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Anschluss der Druckleitung an die Quellfassung als auch - nötigenfalls - für die
Fertigstellung der Verteilung im Dorf, falls die Distriktverwaltung hier nicht wieder in die
Gänge kommt. Die letzte Information aus Toloha selbst war aber, dass die Gelder von seiten
der Regierung wieder freigegeben wurden und der Unternehmer "bald" weitermacht. Wir
bleiben optimistisch. ..

 

2. Unser neues Projekt "Kindergarten"

Wir haben in den letzten beiden Monaten einen Architektur-Entwurf und Kostenvoranschlag
erstellen lassen. Ebenfalls haben wir eine offizielle Baugenehmigung im Distrikt eingeholt.
Unterstützt hat uns hierbei Bishoph Mwakimage aus Tanga, der mit dem Architekten in
Toloha und bei der Distriktverwaltung war und alles dies für uns erledigt bzw. begleitet hat.
Die Kosten werden sich auf ca. 20.000,- US$ belaufen. Der Vorstand hat in seiner letzten
Sitzung beschlossen dieses Projekt zum neuen Schwerpunkt der Arbeit unserer Deutschen
Organisation zu machen. Damit haben wir ein klares Ziel für 2016/2017, auf das wir uns voll
konzentrieren können. Denn das Geld muss erst einmal beschafft werden!

Rosi wird zu diesem Zweck in nächster Zeit aktiv um Mitarbeit in einem Arbeitskreis
"Fundraising, Afrika-Tage etc." werben. Vorschläge von Euch sind natürlich sehr, sehr
willkommen. Bitte wendet Euch mit allen Ideen erst mal an Rosi, sie koordiniert das dann
bzw. klärt mit Euch die Zuständigkeiten im zu bildenden Arbeitskreis (dessen Leiter/in nicht
automatisch Rosi sein muss).

3. Unsere Vereins-Homepage ist jetzt online!

Was lange währt wird endlich gut - seit einigen Tagen ist unsere neue Webseite online:

www.tolohapartnership.de

Elias Danner hat für uns ein wirklich ansprechendes Layout entwickelt und wir haben das
ganze ich den letzten Wochen nach und nach mit Leben gefüllt. Ihr findet hier u.a. sehr
detaillierte Informationen mit vielen Fotos über das Dorf Toloha und zu allen Projekten -
natürlich auch schon zum neuen Kindergartenprojekt.

Prinzipiell ist die neue Webseite ab sofort eine zentrale Komponente in unserer
Außendarstellung und natürlich auch für unsere Vereinsmitglieder. Hier werden alle
Informationen zusammengetragen und übersichtlich dargestellt bzw. mit einem News-Bereich
auf neueste Entwicklungen aufmerksam gemacht.

Eine Webseite lebt, ist eigentlich nie fertig. Es fehlen mit Sicherheit noch einige
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Informationen und das wird nach und nach alles wachsen. Bitte teilt uns mit wenn ihr Fehler
findet, egal ob inhaltlicher Art, Rechtschreibfehler, nicht funktionierende Links etc. und wenn
es Dinge gibt die ihr jetzt schon ganz dringend vermisst...

 

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen eine frohe und friedliche Osterzeit. Möge der
Frühling endlich nahen und uns alle mit neuen Kräften für unsere neuen Aufgaben
bestärken.

Klaus Schäfer
1. Vorsitzender

 
 

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

Bankverbindung/Spendenkonto:

Nassauische Sparkasse (NASPA)
Kontonummer: 535380620
BLZ: 51050015
Lautend auf: Toloha Partnership
Deutschland e.V.

bzw.

Nassauische Sparkasse (NASPA)
IBAN: DE32510500150535380620
BIC: NASSDE55
Lautend auf: Toloha Partnership
Deutschland e.V.

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