Newsletter 2017-01

Liebe Freunde von Toloha Partnership,
wir möchten 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 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:
1) Der neue Kindergarten in Toloha ist eröffnet
2) Änderung der Vereinsanschrift
3) Klinikneubau in Toloha
------------------

1) Der neue Kindergarten in Toloha ist eröffnet
Mit großer Freude dürfen wir die Eröffnung unseres neuen Kindergartens in Toloha
bekanntgeben. Nachdem im Januar und Februar, nach einigen Verzögerungen bedingt
durch die Regenzeit, die sanitären Anlagen fertig gestellt werden konnten, lieferte die
Distriktverwaltung von Mwanga auch eine erste Fuhre der versprochenen Schulbänke nach
Toloha. Danach stand der Eröffnung des Kindergartens nichts mehr im Weg. Am Morgen
des 27. März 2017 betraten die Kinder mit ihrer Kindergärtnerin erstmalig das neue
Gebäude. Ehrfürchtig und dankbar nahmen sie in ihren nun großzügigen Räumlichkeiten

Platz und begannen mit dem Unterricht. Wir sind voller Freude über das erreichte Ziel und
bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten, Spendern und Helfern. Jeder Einzelne von
euch hat zum Gelingen dieses Projektes beigetragen und kann stolz und glücklich sein über
das Ergebnis und die Freude im Dorf!

Glückliche Kinder - Beginn des Unterrichts am 27. März 2017

Eine offizielle Einweihung des Gebäudes wird während unserer nächsten Projektreise,
voraussichtlich im Juli 2017, stattfinden. Wer an der Projektreise teilnehmen möchte melde
sich bitte formlos beim Vorstand, so dass die notwendigen Details individuell besprochen
werden können. Eine reich bebilderte Chronik des bisherigen Projektablaufes ist auf unserer
Webseite zu finden: https://www.tolohapartnership.de/projekte/kindergarten/
Der Newsbereich informiert wie bisher über aktuelle Ereignisse:
https://www.tolohapartnership.de/news/
Ebenso hält euch unser facebook-Auftritt auf dem Laufenden:
https://www.facebook.com/tolohadeutschland/

Viel Platz zum Spielen und Lernen im neuen Gebäude

2) Änderung der Vereinsanschrift
Der Vereinsvorsitzende und seine Frau sind umgezogen - zwar nur ein paar Meter weiter in
der gleichen Straße, aber damit ändert sich auch die Vereinsanschrift. Ab sofort lautet
diese: Fronstr. 11 (statt bisher: Fronstr. 7).
Alle anderen Kontaktdaten wie Telefonnummern, Email-Adressen, Bankverbindung usw.
bleiben unverändert wie bisher.

3) Klinikneubau in Toloha
Das nächste große Projekt von Toloha Partnership wird gerade von unserer USPartnerorganisation auf den Weg gebracht. Eure Unterstützung ist gefragt! Schon jetzt
nehmen wir gerne Geld- und Sachspenden entgegen - bitte nehmt hierzu Kontakt mit dem
Vorstand auf. Weitere Details über die geplante Klinik, die in erster Linie eine stationäre und
ambulante Behandlung und Betreuung von Schwangeren und Kindern ermöglichen soll,
folgen in Kürze!

Hier entsteht bald eine neue Klinik am Fuße des Kilimanjaro

Architektenskizze der neuen Klinik für Toloha
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