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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. Neubau Schultoiletten und Hygieneraum für Mädchen
2. Monatshygiene für Schulmädchen
3. Großzügige Spenden für Toloha-Projekte
4. Besuch von Daniel Makoko in Deutschland
5. Mitgliederversammlung am 04. Januar 2019
-----------------1. Neubau Schultoiletten und Hygieneraum für Mädchen
Während unseres Projektbesuches im Juni/Juli diesen Jahres konnten wir einen Eindruck
gewinnen von den immensen Schäden durch die Überschwemmung im Frühjahr: Die
Grundschule und die kleine Gesundheitsstation wurden in einem beklagenswerten Zustand
vorgefunden. Insbesondere die Toilettenanlagen der Grundschule waren während der Flut
komplett zerstört worden und immer noch unbenutzbar. Diese Situation wurde auch von den
fast 300 Schülern heftig beklagt! Da bis zu diesem Zeitpunkt anderweitig keine Mittel zur
Sanierung der Anlage gefunden werden konnten, entschlossen sich die Vereinsmitglieder direkt
Abhilfe zu schaffen. So konnten wir uns vor Ort unmittelbar von dem dringend notwendigen
Hilfebedarf überzeugen und sofort mit Vereinsmitteln helfen: Noch im Juli wurde mit dem Bau
eines neuen Abwasser- und Verrieselungstanks begonnen. Unmittelbar nach deren
Fertigstellung starteten die Arbeiten für die Errichtung neuer Toiletten.

Rohbau des Toiletten-Traktes

Die Toiletten und der Hygieneraum sind bis auf kleine Restarbeiten fertig
Ebenfalls schon während unseres Besuches vor Ort wurde die Idee geboren, den
Schulmädchen einen dedizierten Hygieneraum/Waschraum zur Verfügung zu stellen, damit sie
sich während der Zeit ihrer Monatsregel sauber, hygienisch einwandfrei und in einer
geschützten Umgebung versorgen können. Dank einer großzügigen Spende von
Vereinsmitgliedern konnte auch dieser kleine Waschraum als Anbau an die neue
Toilettenanlage bereits errichtet werden. Bis auf kleine Restarbeiten ist nun alles fertig. Anfang
November wurden die neuen Räumlichkeiten von der Schule zur Nutzung freigegeben und

zusammen mit den Schülerinnen und Schülern und dem Lehrerkollegium voller Dankbarkeit
offiziell eingeweiht. Ihre Spenden haben zum Erfolg des Projektes beigetragen. Dafür bedanken
wir uns im Namen der Schülerinnen und Schüler von Toloha ganz herzlich!

Große Dankbarkeit bei der Einweihung der neuen Sanitär-Anlage
2. Monatshygiene für Schulmädchen
In direktem Zusammenhang mit dem Neubau der Toilettenanlage steht auch unser zweites, neu
initiiertes und gefördertes Projekt: Die Produktion von wiederverwendbaren Monatsbinden. Als
wir die Grundschule besuchten, wurden wir von den Mädchen des ältesten Jahrgangs ganz
direkt auf die Problematik der fehlenden Möglichkeiten für ihre Monatshygiene angesprochen.
Diese offene Ansprache eines so sensiblen Themas hat uns alle sehr betroffen gemacht. Die
Mädchen erzählten uns, dass ihnen keine Binden oder andere Materialien zur Monatshygiene
zugänglich sind und sie somit in der Zeit ihrer Regel jeden Monat bis zu einer Woche dem
Unterricht fernbleiben müssen.
Die Mädchen baten uns eindringlich um Hilfe! Wir haben ihnen zugesagt, Möglichkeiten für
unsere Unterstützung zu prüfen. Natürlich gab es dann im Anschluss umfangreiche
Diskussionen in unserem Team. Von der Möglichkeit direkt vor Ort (in Mwanga oder Moshi)
Tampons oder Binden zu kaufen bis hin zum Import von Hygiene-Artikeln aus Deutschland
wurden Ideen vorgeschlagen. Schließlich wurde uns aber klar, dass es einer nachhaltigen und
für die Frauen und Mädchen vor Ort regelmäßig anwendbaren und finanzierbaren Lösung bedarf.
Denn im Land zu kaufende oder von uns zu importierende, "westlich" industriell gefertigte
Hygiene-Artikel wären viel zu teuer für die Frauen und Mädchen in einer entlegenen Gegend wie
Toloha. Nach und nach kamen wir so zu der Idee, Möglichkeiten zu eruieren wiederverwendbare
Binden vor Ort herzustellen und die Frauen und Mädchen in deren Anwendung und Reinigung
zu schulen.

Die Schulmädchen erkären ihre Not
Mit dieser Idee im Kopf sprachen wir das Thema bei unserem letzten Meeting mit der Regional
Commissioner (RC) Ms. Anna Mghwira in Moshi an - und rannten damit offene Türen bei ihr ein!
Natürlich, erklärte sie uns, ist das letztendlich ein Thema in ganz Tansania - ja, in ganz Afrika und nicht nur in Toloha. Es gibt auch bereits ein nationales Programm, dass diese Problematik
zum Ziel hat. Wie immer, fehlt leider das Geld und die Organisation, hier zügig Abhilfe zu
schaffen. Aber, so Ms. Mghwira, mit unserer Hilfe und Unterstützung könnte man das in Toloha
pilotieren. Wir sagten gerne zu sie dabei zu unterstützen.

Meeting mit der Regional Commissioner (RC) Ms. Anna Mghwira in Moshi
Mittlerweile hat Ms. Mghwira einen ersten Projekt- und Finanzplan erarbeitet und auch schon
Material für eine Erprobung der Herstellung eingekauft. Für die Herstellung der ersten
Probeartikel hat sie auch schon eine Näherei gefunden, und so bat Sie uns um finanzielle und
logistische Unterstützung. Dieser Bitte hat der Vereinsvorstand gerne und einstimmig
entsprochen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Ms. Mghwira mit einer "lokalen" NGO
zusammenarbeiten möchte/muss. Wenn wir (Toloha Partnership USA/Deutschland) diese Rolle
übernehmen möchten, müssen wir uns als NGO in Tansania registrieren lassen. Daniel arbeitet
bereits an den Optionen und möchte gerne ein Büro in Mwanga eröffnen, von dem aus auch
unsere weiteren Aktivitäten (z.B. bezüglich der Klinik) betreut werden könnten. Daniel hat in
den USA bereits eine Dame gefunden (Ms. Geneva Sides), die gerne als Freiwillige ("volunteer")
das Projekt und das Büro in Mwanga leiten würde. Sie hat bereits vor drei Jahren ein ähnliches
Projekt an einer Schule in Moshi durchgeführt. Das Foto von den Beispiel-Binden stammt von
ihr. Ein Problem, dass ihr dabei schon bewusst geworden ist, ist dass die Mädchen oft auch
gar nicht über die notwendige Unterwäsche verfügen...
Mittlerweile ist die professionelle Produktion einer ersten Tranche von wiederverwendbaren
Monatsbinden abgeschlossen. Im Rahmen der Pilotierung dieser Kampagne wurde eine

Beratung der Mädchen durchgeführt und die Verteilung der Binden in Form kleiner "Päckchen"
vor Ort in Toloha vorgenommen. Später sollen die Binden einzeln oder in kleinen Gebinden zu
einem geringen, für die Frauen und Mädchen erschwinglichen Preis verkauft werden. Auch
denken wir über eine Produktion der Binden direkt vor Ort in Toloha nach, wodurch auch eine
kleine Einkommensmöglichkeit für die Frauen geschaffen werden könnte.

Produktion der Monatsbinden
Wenn sich die Pilotierung als erfolgreich erweist, wird das Programm in größerem Maßstab
national weitergeführt. Der Erfolg und die Auswirkungen der verbesserten Hygienemöglichkeiten
für die Mädchen werden im Nachgang durch eine standardisierte Befragung dokumentiert und
ausgewertet. Alle bisherigen Maßnahmen wurden dankenswerter Weise von der Regional
Commissioner (RC) Ms. Anna Mghwira in die Wege geleitet und koordiniert. Wir bedanken uns
ganz herzlich für Ihren Einsatz und freuen uns auf die weitere Entwicklung in diesem Projekt.
Genauso gilt unser Dank natürlich auch allen Unterstützern und Förderern in Deutschland, die
es uns möglich gemacht haben diese Entwicklung mit anzustoßen.
3. Großzügige Spenden für Toloha-Projekte
Wir haben schon in den obigen beiden Projektberichten unseren Dank an Spender und Förderer
betont, möchte jedoch diesen Newsletter nutzen, unsere Dankbarkeit noch einmal explizit
zum Ausdruck zu bringen. Ohne Ihre Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich! Viele
kleine und auch einige sehr große Spenden ermöglichten uns die Fortsetzung unserer Arbeit.
Durch schnelle und unkomplizierte finanzielle Unterstützung und Hilfe vor Ort. Wir hoffen daher,
dass Sie uns auch weiterhin unterstützen und Ihren Verwandten und Freunden über unsere
Arbeit erzählenAuf unserer Webseite (www.tolohapartnership.de) und über Facebook
(www.facebook.com/tolohadeutschland) berichten wir ausführlich über unsere Projekte und
auch gerne immer mal wieder über einzelne Spenden, Aktionen in Deutschland sowie
Presseberichte. Schauen Sie doch regelmäßig auf unseren Seiten vorbei!
4. Besuch von Daniel Makoko in Deutschland
Der eigentlich für November vorgesehene Besuch von unserem Projektpartner in den USA,
Daniel Makoko, musste aus organisatorischen Gründen leider kurzfristig abgesagt werden. Wir
hoffen sehr im nächsten Jahr einen neuen Termin finden zu können.

Daniel Makoko - Gründer von Toloha Partnership USA (geboren in Toloha, Tansania)
5. Mitgliederversammlung am 04. Januar 2019
Wir laden ein zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung. Sie findet erst im Januar
2019 statt, da sich im November und Dezember für 2018 kein passender freier Termin mehr hat
finden lassen.
Termin: 04. Januar 2019
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: 65594 Runkel/Dehrn, Pfarrsaal der kath. Kirche, Kirchgasse 5 (Eingang Blankenstrasse)
Die Tagesordnung setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:
1. Begrüßung und Eröffnung, Bestimmung des Versammlungsleiters
2. Bericht des Vorstandes
2.1. Vereinsaktivitäten im Jahr 2018
2.2. Bericht über die Projektreise nach Tansania im Juni/Juli 2018
2.3. Planung für das Jahr 20193. Kassenbericht
4. Aussprache über den Kassenbericht
5. Entlastung und Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer
6. Anträge / Verschiedenes
Die Tagesordnung kann zu Beginn der Mitgliederversammlung geändert werden. Anträge sind
bis 14 Tage vorher schriftlich bei der Geschäftsstelle einzureichen. Neben den Mitgliedern des
Vereins sind auch alle Interessenten herzlich eingeladen. Weitere Informationen erteilt der
Vorstand gerne. Turnusmäßig müssen in diesem Jahr der gesamter Vorstand und die
Kassenprüfer neu gewählt werden. Es ist daher notwendig, dass die Mitgliederversammlung
beschlussfähig ist. Dazu müssen lt. Satzung mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder
oder deren Repräsentanten anwesend sein. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen und um
Kandidatenvorschläge!

Diese E-Mail wurde an klaus.h.schaefer@t-online.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren EMails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.

