
        Newsletter 3. April 2022 - Aktuelles aus Toloha und dem Vereinsleben 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Toloha Partnership, 
 
das Geschehen rund um den Krieg in der Ukraine und - immer noch - die Corona-Pandemie 
bestimmen die aktuellen Gedanken von uns allen. Trotzdem geht das Leben für viele Menschen aber 
auch mit den ganz "normalen" Sorgen des Alltags weiter. Welche Auswirkungen der Krieg auf die 
Ernährungsversorgung in Afrika und in anderen Ländern haben wird, lässt sich noch gar nicht 
erahnen. Es steht zu befürchten, dass wir dort über kurz oder lang über mehr als nur 
Preissteigerungen zu reden haben werden. 
 
Es gibt aber auch positive Nachrichten aus unserem Projektgebiet in Toloha. Vor allem darüber 
möchten wir mit diesem Newsletter informieren. 
 
Themen 
----------- 
1) Reisebericht Toloha 05./06. Februar 2022 (von Tanja Schmitt-Kupcik) 
2) Fortschritt Wasserversorgung Mbaro 
3) VHS-Kurse "Fit fürs Ehrenamt" 
 
 

1) Reisebericht Toloha 05./06. Februar 2022 
 
Ende Januar reiste unsere zweite Vorsitzende Tanja Schmitt-Kupcik mit einer Besuchsgruppe zu den 
Projekten ihres Vereins „Take a Malaika e.V.“ nach Tansania. Am ersten Februar-Wochenende nutzte 
die Reisegruppe die Gelegenheit, in Toloha vorbeizuschauen und erste Kontakte für eine künftige 
Zusammenarbeit im Rahmen eines Frauenprojektes zu knüpfen. Gerne veröffentlichen wir hier ihren 
kleinen Reisebericht mit ihren Eindrücken und Erlebnissen in Toloha (s. Anhang/Download). 
 
 
 

2) Fortschritt Wasserversorgung Mbaro 
 
Nachdem der Brunnen im Herbst letzten Jahres geschlossen werden musste, da der Pumpen-
Schlauch defekt war, haben die Maasai nunmehr die Mittel erspart und einen neuen Schlauch 
gekauft, der in Kürze von einem Servicetechniker zusammen mit der Pumpe wieder eingebaut 
werden soll. Auch die Kosten für den Techniker, der für die Installation vor Ort kommen muss, 
werden die Maasai selber tragen. Sie haben uns jedoch um ein Budget von 350€ gebeten, um das 
Pumpenhaus endgültig fertigstellen zu können. Der Vorstand hat dem Antrag zugestimmt und das 
erforderliche Budget bereits überwiesen. Die Arbeiten werden seitdem zügig fortgesetzt (s. Video im 
Anhang) und in Kürze soll die Wasserversorgung wieder in Betrieb gehen. 
 

https://takeamalaika.jimdofree.com/


 
 

 
 
 
 

  



3) VHS-Kurse "Fit fürs Ehrenamt" 
 
Auch im ersten Halbjahr 2022 bietet die VHS Limburg wieder kostenlose Kurse für die ehrenamtliche 
Vereinsarbeit an. Die entsprechende Broschüre ist diesem Newsletter beigefügt, Interessenten 
können sich wie dort beschrieben direkt selber anmelden. 

 

Mit besten Grüßen 

Klaus Schäfer 
Vorstand 
 

 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, kann sich einfach per Email mit dem 

Vermerk "Email Abmeldung" abmelden.  
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