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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. 

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

http://34qx.r.mailjet.com/lnk/AF0AAF9nyMgAAAAAAAAAAABFFbQAAAAAIa4AAAAAAAsrZQBbL43llVg0BjZsS3K0ZTbUxtL8HwALP2A/1/od0rlqXa52lI75MqZd83LA/aHR0cDovLzM0cXguci5tYWlsamV0LmNvbS9ubDIvOHM0bC8wczIuaHRtbD9tPUFGMEFBRjlueU1nQUFBQUFBQUFBQUFCRkZiUUFBQUFBSWE0QUFBQUFBQXNyWlFCYkw0M2xsVmcwQmpac1MzSzBaVGJVeHRMOEh3QUxQMkEmYj05Y2MzMGFiYiZlPTMzYzFhOGFkJng9SzlTTGl2bG5zT25fX2hQYlpzdzBzLTJ0SVM4Vi1zZU85S0ZCSTN0ejEybw
mailto:info@tolohapartnership.de


Themen: 

1. Hilfe, die ankommt! 

2. Projektreise nach Tansania und Toloha 2018 

3. Newsletter und Datenschutz 

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

1. Hilfe, die ankommt! 

Langsam geht in Tansania die Regenzeit zu Ende. In Toloha konnten mittlerweile die meisten 

Reparaturarbeiten an den Flutschäden erfolgreich durchgeführt werden. 

  

Anlieferung von Baumaterial zur Schadensbeseitigung 



  

Reparaturarbeiten in den Räumen des Kindergartens 

  

Risse im Mauerwerk werden ausgebessert 



Insgesamt haben wir bisher 2500 EUR für die Beseitigung der Flutschäden bereitgestellt. 

Davon wurden nicht nur Reparaturarbeiten am Kindergarten und an Häusern der am 

schwersten betroffenen Bewohner durchgeführt – es wurden auch Grundnahrungsmittel an 

diejenigen verteilt, die mit großen Ernteausfällen zu kämpfen hatten. Alle sind glücklich, dass 

die Situation sich nun entspannt und nach und nach wieder Normalität in den Alltag 

zurückkehrt. 

  

Verteilung von Lebensmitteln und anderen Hilfesgütern 

  

Dankbarkeit der Dorfbewohner für die Hilfe aus Deutschland 



Der Kindergarten ist wieder in Betrieb und zur Eröffnung erhielten die Kinder ein kleines 

Frühstück mit Getränk, finanziert durch unsere Unterstützung. 

  

Die Kindergartenkinder werden mit einem kleinen Frühstück versorgt 

Die Schule mit ihren sanitären Anlagen muss noch saniert werden. Auch dabei werden wir die 

Bewohner unterstützen. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen Spendern, die 

die bisherige Hilfe möglich gemacht haben und hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung. 

2. Projektreise nach Tansania und Toloha 2018 

In wenigen Tagen ist es soweit: Mit einer Gruppe von 5 Teilnehmern fliegen wir am 26. Juni 

2018 für zwei Wochen nach Tansania und besuchen unsere Projekte im Dorf Toloha. 

Natürlich darf auf dieser rein privat organisierten und finanzierten Reise auch ein touristisches 

Programm nicht zu kurz kommen. Wir werden verschiedene Nationalparks besuchen und die 

Städte Moshi und Arusha kennenlernen. Nach unserer Rückkehr werden wir ausführlich über 

die Ergebnisse unserer diesjährigen Projektreise berichten. 

  

Elefanten beim Lake Jipe, Tsavo West Nationalpark 



3. Newsletter und Datenschutz 

Liebe Freunde von Toloha Partnership - mit Inkrafttreten der neuen, europaweit gültigen 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum 25. Mai 2018, gilt es auch für uns als kleinem 

gemeinnützigen Verein noch strenger als bisher schon praktiziert über die Verwendung und 

den Schutz Ihrer Daten aufzuklären. 

Ohne jetzt an dieser Stelle noch einmal lange Gesetzestexte zitieren zu wollen, haben wir uns 

bezüglich der Versendung des Newsletters dazu entschlossen, von Ihnen eine neue 

Einverständniserklärung einzufordern. Daher wird dieser Newsletter der letzte von uns an Sie 

sein, sofern Sie sich nicht über unsere Webseite erneut anmelden: 

https://www.tolohapartnership.de/newsletter/ 

Alle bisherigen Newsletter-Empfänger bis einschließlich „Newsletter 2018-01“ müssen sich 

neu anmelden. Es erfolgt KEINE automatische Zusendung an bisherige Empfänger. 

Vereinsmitglieder erhalten den Newsletter weiterhin, da wir auf diesem Wege unserer 

internen Informationspflicht nachkommen. Sie können sich aber genauso wie alle anderen 

Interessenten vom Newsletter abmelden, indem Sie den Link am Ende des Newsletters 

nutzen oder eine Email an info@tolohapartnership.de mit Angabe der abzumeldenden Email-

Adresse schicken. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Die im Rahmen des Newsletter-Abonnements erhobenen personenbezogenen Daten werden 

zum Zweck der Abwicklung der Newsletter genutzt. Es findet keine Weitergabe Ihrer Daten an 

Dritte statt. Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der 

Werbung und der Marktforschung erfolgt nicht. Nach Eingabe Ihrer Adresse erhalten Sie eine 

Email mit einem Bestätigungslink, um die Echtheit der Adresse und Ihre Bestellung zu 

bestätigen, Die Bestellung kann jederzeit widerrufen werden. Wird das Abonnement 

gekündigt, werden alle persönlichen Daten aus unserer Datenbank gelöscht. Bitte beachten 

Sie auch die weiterführenden Erläuterungen in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung. 

http://34qx.r.mailjet.com/lnk/AF0AAF9nyMgAAAAAAAAAAABFFbQAAAAAIa4AAAAAAAsrZQBbL43llVg0BjZsS3K0ZTbUxtL8HwALP2A/2/wV8rMeAWnVq5SqdMJ9eShg/aHR0cHM6Ly93d3cudG9sb2hhcGFydG5lcnNoaXAuZGUvbmV3c2xldHRlci8
mailto:info@tolohapartnership.de
http://34qx.r.mailjet.com/lnk/AF0AAF9nyMgAAAAAAAAAAABFFbQAAAAAIa4AAAAAAAsrZQBbL43llVg0BjZsS3K0ZTbUxtL8HwALP2A/3/sgOt6_oarU-4X7KVWQtk2Q/aHR0cHM6Ly93d3cudG9sb2hhcGFydG5lcnNoaXAuZGUvaW1wcmVzc3VtL2RhdGVuc2NodXR6ZXJrbGFlcnVuZy8


  

 

Diese E-Mail wurde an vorstand@tolohapartnership.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-

Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden. 
 

 

mailto:vorstand@tolohapartnership.de
http://34qx.r.mailjet.com/unsub2?hl=de&m=AF0AAF9nyMgAAAAAAAAAAABFFbQAAAAAIa4AAAAAAAsrZQBbL43llVg0BjZsS3K0ZTbUxtL8HwALP2A&b=9cc30abb&e=33c1a8ad&x=K9SLivlnsOn__hPbZsw0s-2tIS8V-seO9KFBI3tz12o

