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Newsletter 2017-04

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. Entwicklungen in Toloha seit unserer Projektreise im Juli
2. Mitgliederversammlung am 27.10.2017
3. Projektreise 2018 nach Tansania
4. Entwicklung des Spendenaufkommens
5. Ing-DiBa Spendenaktion für Vereine

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

  

 

 

           

 

1. Entwicklungen in Toloha seit unserer Projektreise im Juli
Einiges hat sich seit unserer Projektreise im Juli getan in Toloha: Mit Unterstützung der
US-Partnerorganisation wurde von den Dorfbewohnern ein kleines Büro- und Lagerhaus für
die Wasserbenutzer-Organisation errichtet. Damit verfügt sie endlich über ein eigenes,
abschließbares Gebäude für ihre Aktivitäten.
Das Gelände rund um den Hochtank wurde durch eine Steinschüttung aus grobem
Felsbruch gegen Versumpfung gesichert. Der Wasserüberlauf wurde zu einer sicheren
Viehtränke umgeleitet.
Auch am Kindergarten wurde gearbeitet. Nach unserer Abreise wurden auf dem Septiktank
(Abwassertank) zwei Schachtabdeckungen betoniert und im Sanitärtrakt zwei Waschbecken
installiert, jeweils eines für die Mädchen und eines für die Jungen. Auch ein
Wasseranschluss wurde verlegt und als provisorische Entnahmestelle für die Kinder
freigegeben. Der direkte Wasser- und Abwasseranschluss der Waschbecken erfolgt zu
einem späteren Zeitpunkt - pole, pole...

Neubau eines kleinen Büro- und Lagerraumes für die Wasserbenutzer-Organisation

Sicherung des Geländes um den Hochtank durch grobes Felsgestein
Anfang Oktober reiste Daniels Bruder mit einem Techniker nach Toloha um einen
Kostenvoranschlag für die Verlegung elektrischer Leitungen und für die Deckenkonstruktion

  

 

 

           

 

im Kindergarten anzufertigen. Die Verkabelung ist eine vorbereitende Maßnahme um den
Kindergarten mit Unterstützung des von der US-Regierung mitfinanzierten Rural Energy
Agency (REA) Programms an das Stromnetz anzuschließen. Die Kosten für beide
Maßnahmen wurden mit ca. 2500 EUR kalkuliert. Mit den Arbeiten wird nun unmittelbar
begonnen, da wir nach unserem Spendenaufruf, den wir mit den Einladungen zur
Mitgliederversammlung verschickt hatten, mehrere wirklich großzügige Spenden erhielten
(s. Punkt 4).
Im Oktober gab es eine kleine rechtliche Auseinandersetzung mit einigen Farmern in den
Pare Bergen. Diese hatten illegaler weise den Wasserzufluss zur Toloha-Quelle blockiert
und sämtliches Wasser zur Bewässerung ihrer Felder umgeleitet. Davon war nicht nur
Toloha betroffen, sondern mehrere Dörfer am Fuß der Berge ebenfalls. Mit Hilfe der
Distriktverwaltung in Mwanga konnte das Problem geklärt werden und mittlerweile fließt das
Wasser wieder wie gewohnt zum Hochtank in Toloha.

Arbeiten für die Wasserleitung zum Kindergarten

 

 

 

           

 

Neue Waschbecken im Sanitärgebäude des Kindergartens
Das Projekt einer Krankenstation für Toloha befindet sich noch immer in der
Planungsphase. Der Baubeginn ist jetzt für 2019 vorgesehen. Da unsere
US-Partnerorganisation hier die Federführung hat und uns bisher noch keine detaillierten
Informationen vorliegen, machen wir im Vorfeld noch keine verstärkte Spendenakquise.
Geldspenden für das Klinikprojekt werden aber gerne von uns entgegengenommen und
kommen dem Projekt später garantiert zu 100% zu Gute! Sachspenden von medizinischem
Gerät können wir z.Z. nicht entgegen nehmen, da uns entsprechende Lagerflächen fehlen.
2. Mitgliederversammlung am 27.10.2017
Die Mitgliederversammlung war diesmal nur sehr schwach besucht. Da keine Wahlen
anstanden wurde die Versammlung trotzdem durchgeführt und zur Information der
anwesenden Mitglieder genutzt. Das Protokoll und der Vorstandsbericht sind auf unserer
Homepage herunterladbar: https://www.tolohapartnership.de/downloads/
3. Projektreise 2018 nach Tansania
Im nächsten Jahr ist wieder eine Projektreise geplant. Diese soll in den KW 26 und 27
(Ende Juni bis Anfang Juli 2018) stattfinden. Es haben sich bereits mehrere Interessenten
gemeldet, so dass die endgültige Entscheidung über den Reiseverlauf bald fallen sollte.
Neben dem Besuch in Toloha wird für die von jedem Teilnehmer privat zu finanzierende
Reise ein touristisches Programm erarbeitet. Unter anderem soll der Tsavo West

  

 

 

           

 

Nationalpark in Kenia besucht werden, der unmittelbar an das Dorf Toloha grenzt. Wer
Interesse hat mit uns zu reisen melde sich bitte beim Vorstand. Auch Nichtmitglieder können
sich uns gerne anschließen!

Im Tsavo West Nationalpark bei Toloha
4. Entwicklung des Spendenaufkommens
Sehr erfreulich hat sich unser Spendenaufkommen im Jahr 2017 entwickelt, siehe auch den
Bericht des Vorstandes zur MV. Insbesondere für das letzte Quartal des aktuellen Jahres
zeichnet sich eine rekordverdächtige Summe ab, die fast 5000 EUR erreichen dürfte!
Wesentlich dazu beigetragen haben Zuwendungen der Dietrich Schmitz-Stiftung, des
Rotary Club Limburg und eine Reihe weiterer privater Einzelspenden. Außerdem hat uns
das Flohmarkt-Team der Katholischen Pfarrei St. Josef in Bornheim, Frankfurt am Main, das
uns schon im letzten Jahr großzügig beim Bau des Kindergartens unterstützt hatte, wieder
eine große Summe aus den Einnahmen des diesjährigen Bücherflohmarktes zugesagt!
Somit können alle geplanten Arbeiten am Kindergarten durchgeführt und erste Rücklagen
für das kommende Klinikprojekt gebildet werden.
Auch hierzu noch einmal der Verweis auf unsere Webseite mit einem aktuellen Bericht:
https://www.tolohapartnership.de/grosszuegige-spenden-fuer-toloha/
5. Ing-DiBa Spendenaktion für Vereine
Zu guter Letzt möchten wir euch ganz aktuell auf eine Aktion der Ing-DiBa Bank hinweisen,
bei der wir als gemeinnütziger Verein die Möglichkeit haben eine Spende von 1000 EUR zu
erhalten. Dazu müsst ihr uns bis zum 7. November online hier eure Stimme geben:
https://www.ing-diba.de/verein/app/club/societydetails/68fe3754-da01-4bfbaf8d-076f9284d916
Bitte unterstützt uns durch eure Stimme und bittet auch möglichst viele Freunde, Verwandte
und Bekannte für uns zu voten! Herzlichen Dank!
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email: info@tolohapartnership.de
www.tolohapartnership.de
www.facebook.com/tolohadeutschland

IBAN: DE32510500150535380620
BIC: NASSDE55
Lautend auf: Toloha Partnership
Deutschland e.V.

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

  

 

