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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. Eilmeldung: Flutkatastrophe in Toloha! 

2. Streit um Wasserrechte geschlichtet 

3. Projektreise nach Toloha 

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



1. Eilmeldung: Flutkatastrophe in Toloha! 

In diesem Jahr hat die Regenzeit zu starken Überschwemmungen in Toloha 

geführt. Zu Beginn dieser Woche wurde nahezu das gesamte Dorf und die 

Nachbarschaft komplett überflutet. Große Wassermassen aus den nahen 

Pare Bergen flossen in die Toloha-Ebene. Der in der langen Trockenzeit 

zuvor völlig ausgedörrte Boden war nicht in der Lage diese plötzlichen 

Sturzfluten aufzunehmen. Auch die vorhandenen Ableitungsgräben waren 

überfordert. Nach Aussagen der Anwohner handelt es sich um die stärkste 

Überschwemmung seit Jahrzehnten. 
 

 

Überschwemmung in Toloha 
 

 

Viele Bewohner haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Noch haben wir 

keinen genauen Überblick über die Schäden. Die Schule wurde geschlossen, 

da die Toiletten überschwemmt und unbenutzbar geworden sind. Auch die 

kleine Krankenstation musste vorläufig geschlossen werden. Die Schäden 

am neuen Kindergarten halten sich zum Glück in Grenzen und können 

kurzfristig repariert werden. 
 

 

Die Schäden am Kindergarten halten sich in Grenzen 
 



Um die Bewohner bei der ersten Schadensbeseitigung zu unterstützen 

wollen wir sofort helfen und einen Notfallfonds freigeben. Sobald wir eine 

bessere Schadensübersicht haben werden wir über weitere Maßnahmen 

entscheiden. Bitte erzählt auch euren Verwandten und Freunden von der 

Situation in Toloha. Spenden nehmen wir unter dem Stichwort „Fluthilfe 

Toloha“ gerne entgegen! 
 

 

Das ganze Dorf ist von den Fluten umschlossen 
 

 

2. Streit um Wasserrechte geschlichtet 

In der langen Trockenperiode zu Beginn des Jahres war es erneut zu einem 

ernsten Konflikt zwischen den Bewohnern in den Pare Bergen und den 

Bewohnern der Toloha Ebene gekommen. Seit eh und je teilen sich beide 

Parteien die Wasserquellen. Doch nun begannen die am Oberlauf der 

Quellen lebenden Farmer das Wasser abzusperren und vollständig nur auf 

ihre Felder zu leiten, was sie auch im vergangenen Jahr verschiedentlich 

praktiziert hatten. 
 

 

Die Sperre des Wassers wird beseitigt 
 



Es bedurfte langwieriger Verhandlungen unter Einschaltung der 

Regionalverwaltung von Kilimanjaro - in Person der Regional 

Commissioner Ms. Anna Mghirwa - den Streit zu schlichten und beide 

Parteien darauf zu verpflichten sich das Wasser zu teilen. Am Ende hat sie 

es geschafft und der Disput ist nun (hoffentlich) endgültig beigelegt. Unser 

ganz herzlicher Dank geht an Ms. Mghirwa, die wir hoffentlich im Rahmen 

unserer Projektreise (s. u.) auch persönlich treffen werden. 

 

3. Projektreise nach Toloha 

Unsere Projektreise nach Tansania und Toloha ist nun fest gebucht. In 

diesem Jahr werden wir mit einer Gruppe von sechs Personen in der Zeit 

vom 26. Juni bis zum 11. Juli 2018 nach Tansania reisen. Dabei werden wir 

unsere Projekte in Toloha besichtigen und Gespräche über das neue 

Krankenhausprojekt führen. Es wird ein Besuch bei Freunden von 

Freunden. Auch können wir so die Schäden der aktuellen Flutkatastrophe 

begutachten und gegebenenfalls gleich weitere Maßnahmen beschließen. 

Danach haben wir uns ein umfangreiches touristisches Programm auf die 

Fahne geschrieben. Wir freuen uns mit „Akwaba Afrika“ einen 

Reiseorganisator gefunden zu haben, der uns mit seinen lokalen Partnern 

einen attraktiven Reiseverlauf zusammengestellt hat. Karibuni Tanzania! 

 

 

 

 

Im Tsavo West Nationalpark bei Toloha 

  

https://akwaba-afrika.de/



