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Pressemitteilung
Dietrich Schmitz-Stiftung hilft Dorfgemeinschaft in Tansania
Als der Eschhöfer Ulrich-Maria Werner, Vorsitzender der gemeinnützigen Dietrich Schmitz-Stiftung
mit Sitz in Töpen, Bayern, von der Notlage der Menschen in Toloha, Tansania, erfuhr, war ihm sofort
klar, dass er mit seiner Stiftung helfen muss. Denn Zweck der seit 1999 bestehenden Stiftung ist,
Menschen die unverschuldet in Not geraten sind zu helfen. Egal ob in Deutschland, Europa oder
weltweit.
So hat die Stiftung seit ihrem Bestehen schon Wasserversorgungsprojekte in Deutschland (Bad
Camberg), Kenia und Tansania gefördert, ebenso den Bau und die Ausstattung von Schulen,
Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen. Auch in Not geratenen Einzelpersonen und
Familien gewährte die Stiftung auf Antrag Hilfe.
„Wir haben ja schon öfter mit finanzieller Unterstützung in Toloha geholfen,“ erklärte Ulrich-Maria
Werner, „als es galt die dortige Wasserversorgung zu erneuern und einen Kindergarten zu bauen.
Nun sind viele Menschen in Toloha in eine unverschuldete Notlage geraten: In der letzten, heftigen
Regenzeit wurden ihre Felder überschwemmt und danach durch Wildtier-Wanderungen zertrampelt.
Dazu kommt, dass durch den weltweiten Lockdown aufgrund der Covid-19/Corona Pandemie vielen
Bewohnern ihre Verdienstmöglichkeiten genommen wurden. Bevor die neue Aussaat geerntet
werden kann, fehlen vielen Familien die nötigen Vorräte und das Geld um Lebensmittel auf dem
Markt zu kaufen.“
Empfänger der Spende in Höhe von 4000 € ist der Dehrner Verein „Toloha Partnership Deutschland
e.V.“, der sich seit vielen Jahren zusammen mit seinem amerikanischen Partnerverein für die
Entwicklung der abgelegenen Region in Tansania einsetzt.
„Wir werden im Land 100 Säcke Mais, Bohnen und weitere Grundnahrungsmittel einkaufen, per LKW
nach Toloha bringen und dort an bedürftige Bewohner verteilen. Diese Maßnahme soll den am
stärksten in Not geratenen Familien helfen die Zeit bis zur nächsten Ernte zu überbrücken.“, erklärte
Klaus Schäfer, Vorsitzender des Vereins. „Wir bedanken uns für die schnelle und großzügige
Unterstützung, die uns die Stiftung gewährt. Denn mit einer zweiten Lieferung sollen auch dringend
benötigte medizinische Gerätschaften und Hilfsmittel zum Schutz vor der Corona-Ausbreitung in die
Region geliefert werden.“.
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