Das „Toloha Partnership“ Projekt ist eine unabhängige, in den USA im Staat North Carolina (NC)
registrierte gemeinnützige Organisation („Nonprofit Corporation“). Spenden sind steuerlich
absetzbar – das gilt z.Z. leider nur in den USA, da das Projektbüro in Deutschland noch im Aufbau
ist. Die Adresse in den USA lautet:
Toloha Partnership
P.O. Drawer 1475
Kinston, NC 28503
USA
In Deutschland werden die Interessen des Toloha Partnership Projektes von Klaus Schäfer vertreten.
Klaus war von 2010 bis 2013 als Entwicklungshelfer in Tansania tätig und lernte direkt vor Ort die
Sorgen und Nöte des Dorfes Toloha kennen. Im Jahr 2012 führte er erste Voruntersuchungen für die
Erneuerung der Wasserversorgung des Dorfes durch. Dabei entstand der Kontakt zu Daniel Makoko
und dem von ihm ins Leben gerufenen „Toloha Partnership“ Projekt.
Ziel des Projektes ist es zunächst, den Bewohnern des Dorfes Toloha zu einer lokalen Versorgung
mit sauberem Trinkwasser zu verhelfen und damit eine drastische Verbesserung der Lebens- und
Einkommenssituation zu ermöglichen. Derzeit leben die Bewohner von Toloha hauptsächlich von
kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Viehzucht. Die trockene, aride Umwelt macht sie zu 100%
abhängig von den Regenzeiten und der Verfügbarkeit von Wasser. Immer wiederkehrende Dürren
und die weiten Wege zu lokalen Wasserquellen führten zu ärmsten Lebensverhältnissen mit vielen
Krankheiten und zur Landflucht. Mittelfristig soll das Projekt mit seinen Folgeaktivitäten den
Bewohnern beim Ausbau der Infrastruktur, bei der Errichtung und dem Unterhalt einer
Krankenstation und eines Waisenhauses helfen und weitere Erwerbsquellen erschließen.
Kontakt in Deutschland:
Klaus Schäfer
Fronstr. 7
D-65594 Runkel
Tel: 06431 – 5849671
Mobil: 0151 – 14332136
Email: klaus.h.schaefer@t-online.de
www.betterplace.org/p16711
www.tolohapartnership.de

Daniels Geschichte
Teil 1 – Kindheit in Toloha
Jeder, der noch vor ein paar Monaten nach dem
Begriff "Toloha" googelt hat, erhielt von der
Suchmaschine keine Informationen bezogen auf
ein Dorf namens Toloha in Tansania – nicht
einmal bei Google Maps oder bei Google Earth.
Heute ist „www.TolohaPartnership.org“ der
erste oder zweite Link. Der Link zu unserer
Facebook-Seite ist der nächste - ich liebe das
Internet!
Unser Team möchte die Gelegenheit nutzen der
Welt das Dorf Toloha vorzustellen und zu
erklären warum wir die Menschen dort so sehr
lieben.
Alles begann mit Daniel. Daniels Geschichte ist
erstaunlich und es gibt so viel zu erzählen, dass
wir in mehreren Teilen berichten werden. In Teil
eins dreht sich alles um Daniels Kindheit.
Daniel Makoko wurde in Toloha, Tansania
geboren und ist dort auch aufgewachsen. Toloha
ist ein entlegenes Dorf in der Region
Kilimanjaro im Distrikt Mwanga, in der Nähe
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Kind in seiner Familie. Er hat zwei ältere Brüder
und eine ältere Schwester. Daniels Familie züchtete Rinder und Getreide. Als Daniel noch sehr jung
war wurden alle 50 Rinder seiner Familie gestohlen und nie zurückgegeben. Daniels Vater hatte
kein Geld um das Vieh zu ersetzen, so dass die Familie auf die Landwirtschaft als ihre einzige
Lebensgrundlage zurückgreifen musste.
Als Daniel vier oder fünf Jahre alt war, hatten bereits alle seine Geschwister das Dorf aus
verschiedenen Gründen verlassen (Ausbildung, Arbeitsplätze, etc.). Auch Daniels Mutter verließ
das Dorf oft für mehrere Monate am Stück um mit seiner Schwester in der Stadt zu leben, so dass
Daniel und sein Vater dann alleine im Dorf blieben. Daniel wurde mit Aufgaben wie dem Sammeln
von Feuerholz, Kochen von Mahlzeiten, Mithilfe in der Landwirtschaft und Wasser holen betraut,
alles zusätzlich zu seinem Bestreben die Grundschule zu besuchen.

"Es war schwierig für mich regelmäßig die Schule zu besuchen, da ich mich um das
tägliche Essen kümmern musste - manchmal konnte ich einfach nicht zur Schule gehen
weil ich so viele andere Dinge zu erledigen hatte ...", sagte Daniel. "Ich wuchs in sehr
ärmlichen Verhältnissen auf. Ein Leben, bei dem man nicht wusste ob es eine tägliche
Mahlzeit gab, ob man eine bessere Zukunft haben wird oder ob man den nächsten Tag
überhaupt erleben würde.“
Daniel weiß was es bedeutet, hungrig, durstig und ohne Hoffnung im Glauben an Christus zu sein.
Nachdem Daniel die Grundschule abgeschlossen hatte lud sein Bruder ihn ein in die Stadt zu
ziehen, um seine Ausbildung fortzusetzen. Daniels Bruder bezahlte seine Schulgebühren, aber bald
wurde sein Bruder für seine Arbeit in eine andere Stadt versetzt. Daniel musste nun in einer
Internatsschule leben, was viel teurer war. Dennoch zahlte der Bruder weiterhin seine
Schulgebühren, wenngleich es Zeiten gab in denen Daniel aus Geldmangel vom Unterricht
ausgeschlossen wurde. Daniels Bruder fand zum Glück immer wieder einen Weg dass Daniel die
Schule weiter besuchen konnte. Nach Überwindung vieler Widrigkeiten machte Daniel seinen
Schulabschluss der Secondary School (in etwa vergleichbar unserem Abitur) im Jahr 1991!

Daniels Geschichte Teil 2 - Der Weg von Tansania in die USA!
Als junger Mann fühlte Daniel eine tiefe Verpflichtung seine Mutter und seinen Vater, die weiterhin
im Dorf Toloha lebten, zu unterstützen. Nachdem Daniel seinen Schulabschluss gemacht hatte,
ermutigte ihn sein Bruder eine Arbeit anzunehmen und Geld nach Hause zu schicken, anstatt selbst
wieder nach Toloha zurück zu kehren.

Daniel begann auf der Mkwaja Ranch für eine prominente britische Familie zu arbeiten und
verdiente sich schnell den Respekt seines Chefs. Er wurde zu einem geschätzten und
vertrauenswürdigen Mitarbeiter - mehrfach befördert und mit wichtigen Aufgaben betraut.
Während dieser Zeit beschlossen einige von Daniels Freunden sich bei der „Diversity Visa Lottery“
zu bewerben. „Diversity Visa Lottery“ ist ein Programm der US-Regierung, welches jährlich 55.000
Daueraufenthalts-Visa für Einzelpersonen aus Ländern mit niedriger US-Einwanderungsquote
gewährt. Daniel wusste nicht viel über das Programm. Er füllte die Formulare zusammen mit seinen
Freunden aus und schickte sie ohne wirklich große Erwartungen ab.
Über ein Jahr später erhielt Daniel ein sehr großes Paket vom „New Hampshire Visa Center“.
Daniel öffnete es sofort und versuchte die Unterlagen zu lesen, aber wegen seines sehr schlechten

Englisch war er nicht in der Lage sie zu verstehen. Ein Freund las ihm vor und er erkannte, dass er
eine Chance bekam in die USA zu gehen!
Trotz dieser erstaunlichen Gelegenheit vor seinen Augen, erwiesen sich die Voraussetzungen zur
Erlangung eines Visum als schier unmöglich für ihn. Auch seine Freunde glaubten nicht, dass er in
der Lage sein würde diese zu erfüllen. Und er alleine war es auch nicht – aber mit Gottes Hilfe fand
sich ein Weg! Es waren Gebühren zu entrichten, eine ärztliche Untersuchung zu bestehen und eine
weitere große Summe Geldes zur Erlangung des Visums musste aufgebracht werden. Die andere
Möglichkeit war, einen Sponsor zu finden - jemanden in den USA der ihm, wenn nötig, finanziell
helfen konnte. Daniel kannte aber niemanden in den USA. Er versuchte verzweifelt einen Sponsor
zu finden, aber er hatte keine Kontakte in die USA die ihm hätten helfen können. Es war
entmutigend, aber so schnell wollte Daniel nicht aufgeben.

Nur wenige Monate vor dem Ende der Antragsfrist traf Daniel in der Stadt den Bruder seines alten
Schulfreundes Joshua. Und dieser erzählte ihm, dass Joshua in den USA lebe! Der Bruder war sehr
in Eile, aber bevor er weiter musste notierte er noch schnell auf einen Zettel die Email-Adresse von
Joshua für Daniel. Zu dieser Zeit war das Internet noch nicht in vielen Orten Tansanias verfügbar.
Da er aber gerade in der Stadt war, ging Daniel sofort zum nächsten Internet-Café und schrieb eine
Email an Joshua. Er erzählte ihm von seiner Möglichkeit ebenfalls in die USA kommen zu können
und beschrieb ihm alle Schwierigkeiten, die er dafür noch zu meistern hatte – das nötige Geld
aufzutreiben und seine Frau und sein Kind in Tansania zurücklassen zu müssen. Joshua antwortete
sehr schnell und sagte er würde bei der Suche nach einem Sponsor für Daniel helfen. Und
tatsächlich – wenige Wochen später hatte Joshua einen Sponsor für Daniel in den USA gefunden!
Nun blieb nur noch weniger als ein Monat Zeit bis zum Ende der Antragsfrist. Daniel nahm alle
seine ausgefüllten Antragsformulare und ging zur US-Botschaft. Er hatte keinen Termin, doch ein
US Konsularbeamter empfing ihn umgehend. Als Daniel sein Büro betrat, fragte der ihn nur noch:
„Bist du bereit in die USA zu gehen?“ Zu Daniels völliger Überraschung stempelte der Konsul
sofort alle seine Papiere. Daniels Visum für die USA war genehmigt!
Aufgeregt und ungläubig verließ Daniel die Botschaft. Auf seinem Weg nach draußen hörte er
plötzlich eine Aufforderung an alle Besucher und Mitarbeiter, das Gebäude sofort zu verlassen. Es
war der 11. September 2001. Erst später erfuhr Daniel von den Angriffen auf das World Trade

Center in New York. Als er zu hause ankam wollten alle seine Freunde ihn trösten, in dem Glauben
dass Daniel aufgrund dieser Tragödie sein Visum nicht bekommen haben würde. Aber er hatte es
bekommen – nur Minuten bevor die tragischen Ereignisse eintraten!
Am 30. November 2001 verließ Daniel Tansania um in die Vereinigten Staaten von Amerika
einzuwandern. Es musste seine Frau und seinen zweijährigen Sohn in der Obhut seiner Eltern in
Toloha zurücklassen. Um vier Uhr Morgens begann er einen sechsstündigen Fußmarsch in die
nächste Stadt, von wo aus er mit dem Bus zum Flughafen nach Dar es Salaam weiterfuhr.
In den USA kannte Daniel jetzt lediglich einen Mann namens Bernard, der in Kinston, NC (North
Carolina), lebte. Daniel fuhr direkt dorthin um zunächst bei ihm zu wohnen.
Nachdem Daniel sich in den USA eingelebt hatte suchte er nach Wegen seine Frau und seinen
kleinen Sohn zu sich zu holen. Es dauerte mehrere Jahre bis ihm dies gelang, aber nun sind alle
vereint und die Familie ist sogar gewachsen!
Noch während Daniel sein medizinische Ausbildung in den USA fortsetzte begann er nach
Möglichkeiten zu suchen seinem Dorf Toloha in Tansania zu helfen. Er vertraut darauf dass Gott
ihm helfen wird dort eine großartige Arbeit zu tun.

Diesen Spruch bewahrt Daniel
in seinem Herzen: „Kumbuka
Kijijini“ was in Swahili soviel
bedeutet wie: „Vergiss Dein
Dorf nicht!“

Dieser Spruch wurde auch zum Slogan für das Toloha Partnership Team, als wir mit unserer
Aufgabe begannen Hoffnung und eine Zukunftsvision für das Dorf Toloha zu erarbeiten. Wir
danken Gott, dass er Daniel nach Kinston brachte und dass er uns eingeladen hat zu sehen wie sehr
er die Menschen in Toloha liebt.
Eine der Visionen von Daniel ist es sauberes Trinkwasser für die 6000 Bewohner der Toloha Region
verfügbar zu machen. Bereits im Juni des Jahres 2013 reiste er zusammen mit unserem ProgrammIngenieur Burt Rudolph und einem Begutachtungsteam nach Toloha, um einen Plan für die
Reparatur und Erweiterung eines alten, nicht mehr funktionierenden Wasserversorgungssystems zu
erabeiten.
Dieser Plan ist nun ausgearbeitet und mit allen Beteiligten vor Ort abgestimmt. Das Dorf Toloha hat
bereits eine „Toloha Water Organization“ gegründet und in der Distriktverwaltung registrieren
lassen. Im Februar 2014 sollen die ersten Aushubarbeiten durch die Bewohner Tolohas für die
Verlegung der neuen Wasserleitung beginnen.

Ungefähre Lage des Dorfes
Toloha

Durst...!
Als meine Mutter und ich heute nach dem Abendessen die Küche reinigten, meinte ich
anschließend:
„Ich muss unbedingt einen Schluck Wasser trinken – ich sterbe vor Durst!“
Sofort hielt ich inne. Ich konnte nicht glauben was ich da gerade gesagt hatte. Meine Gedanken
wanderten augenblicklich nach Toloha, Tansania, wo meine Freunde täglich 12 bis 16 Kilometer für
einen Eimer voll schmutzigen Wassers marschieren müssen.

Ich denke jetzt häufiger darüber nach wie oft ich Wasser verbrauche – wenn ich mein Gesicht oder
meine Hände wasche, mich dusche oder meine Zähne putze, die Toilettenspülung betätige oder
mein Auto wasche, Wäsche wasche, koche - oder meinen Durst stille.

Jeden Tag verrichte ich viele Dinge bei denen Wasser verbraucht wird. Für mich ist das ganz
normal. Manchmal sage ich dann etwas wie „Ich sterbe vor Durst“. Aber das ist nur eine
Redewendung ohne ernsthaften Hintergrund – doch nun kann ich so etwas nicht mehr aussprechen
ohne dass mir Tränen in die Augen treten. Denn es gibt wirklich Menschen auf der Welt die
verdursten oder an den Folgen verschmutzten Wassers sterben.

Im Jahr 2009 starb Daniels Vater an den Folgen von Wassermangel. Wie viele Menschen in Toloha
werden diese Woche, diesen Monat oder in diesem Jahr aufgrund mangelnden sauberen Wassers
sterben? Oder an den Folgen von Krankheiten durch verseuchtes Wasser? Ich will mithelfen dieses
Problem zu lösen, denn das Problem kann gelöst werden!

Bitte überlege ob auch Du uns helfen willst Hoffnung und sauberes Wasser in ein Dorf zu bringen,
das beides dringend benötigt.
~ Katie ~
Fotos: Daniel Makoko

Weitere Informationen zum Stand des Projektes, Interesse an einer Mitwirkung im Projekt und zu
Spendenmöglichkeiten können bei Klaus Schäfer (Kontaktadresse s. Seite 1) angefordert werden.
Offizielle Webseite der „Toloha Partnership“ Organisation:
http://www.tolohapartnership.org
Ein Video zum Projekt findet sich auf YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=Kaq6aKHwnhY&feature=youtu.be
Möglichkeit der Onlinespende via PayPal/Kreditkarte:
http://www.betterplace.org/p16711

Ungefähre Lage des Dorfes
Toloha

