
Toloha Training Center 

In den letzten 9 Jahren hat Toloha Partnership (USA und Deutschland) an 

Gemeindeentwicklungsprojekten in Toloha, Tansania, gearbeitet. Die Wasserversorgung, der 

Kindergarten, die Schulüberdachung und eine moderne Toilettenanlage gehören zu den 

erfolgreich abgeschlossenen Projekten unserer Organisationen. Außerdem gelang es dem Team, 

während der Covid-19-Pandemie Gesundheitsvorsorge-Artikel zu verteilen, um die 

Virusübertragung unter den Dorfbewohnern zu minimieren. Auch Nahrungsmittelhilfe bei 

Überschwemmungen, Dürrekrisen und Heuschreckenplagen wurde in den letzten Jahren 

mehrfach ins Visier genommen. 

Trotz der genannten Projekte hat das Dorf Toloha eine Vielzahl von Herausforderungen 

für junge und erwachsene Menschen zu meistern. Zu den größten Herausforderungen gehört die 

hohe Arbeitslosenquote für Jugendliche und Erwachsene im Dorf. Die hohe Arbeitslosigkeit 

führt zu Armut und damit dazu, dass viele junge Menschen ihre Heimat verlassen und in die 

Städte abwandern. Infolgedessen steht das Dorf vor einer erheblichen Herausforderung bei der 

Entwicklung der Gemeinschaft. Um diese Herausforderung anzugehen, die ländliche 

Gemeindeentwicklung zu stärken und der anhaltenden Migration entgegenzuwirken, traf sich das 

Team und plante den Bau eines Schulungszentrums. 

 

 

Das Training Center zu Beginn der Bauarbeiten (Mai 2021) 

Das Zentrum wird die Kapazitäten der Dorfentwicklung stärken, indem es hilft 

Jugendlichen und Erwachsenen Fähigkeiten zu lernen um Aktivitäten zu starten, die 

Arbeitsplätze und Entwicklung in ihrem Dorf schaffen. Die Initiative wird junge und erwachsene 

Menschen im Dorf dazu befähigen, eine aktive Rolle in der Gemeindeentwicklung zu 

übernehmen, indem sie Möglichkeiten zur Selbständigkeit schaffen, Armut und 

Arbeitslosenquote verringern und gleichzeitig ein besseres Leben für die Menschen in Toloha 

fördert. 



Darüber hinaus wird das Team in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern des Dorfes eine 

Erweiterung des Ackerlandes von etwa 5 Acres für praktische Feldarbeit erschließen. Damit 

werden grundlegende landwirtschaftliche Fähigkeiten wie Bodenmanagement, Saatgutauswahl 

und guter Einsatz von Düngemitteln, Schädlingsbekämpfung, Bewässerung und möglicherweise 

Hühner- / Aquakulturunterricht trainiert. 

 

 

 

Das Zentrum wird Jugendlichen und Erwachsenen im Dorf nicht-formale Bildung 

vermitteln und Aktivitäten zum Erlernen von Fähigkeiten erleichtern. Die Aktivitäten umfassen 

auch grundlegende Gesundheitserziehungskompetenzen, wie z. B. Herzstillstandskurse, 

Ernährungserziehung und Kurse zur Krankheitsprävention. 

Schließlich plant das Team, das Zentrum zu nutzen um ein geplantes Projekt für die 

Herstellung von Damenbinden durch Nähkurse und Nähmaschinen zu unterstützen, und Opfern 

häuslicher Gewalt einen vorübergehend sichereren Ort zu bieten. Das Zentrum wird es der 

Gemeinde ermöglichen in Verbindung zu bleiben, stolz zu sein und sich verpflichtet zu fühlen. 

Das Projekt wird die Unterstützung der Gemeinschaft erweitern, das allgemeine Profil unserer 

Organisation verbessern und Freiwilligenprogramme und -mittel anziehen. Diese Freiwilligen 

sind entscheidend für das Überleben unserer Organisationen. 



 

Aktueller Ausbaustand des Training Center (Mai 2022) 

Da wir mit dem Budget etwas im Rückstand sind, freuen sich unsere Organisationen über 

die finanzielle Unterstützung, die von einer engen Partnerorganisation („Voice of Kilimanjaro 

Kids“) angeboten wurde, um die Fertigstellung unseres Trainingszentrums zu finanzieren. Diese 

wichtige Spende wird es uns ermöglichen, die wichtigen Teile unseres Projekts rechtzeitig 

abzuschließen. Dafür sind wir sehr dankbar! Vielen Dank an die Organisation „Voice of 

Kilimanjaro Kids“. Ihre Unterstützung wird in Toloha wirklich etwas bewirken! Wir werden Sie 

über den Fortschritt auf dem Laufenden halten. 

Nachfolgend finden Sie eine Liste mit einer Budgetkalkulation für die noch zu 

realisierenden Teile unseres Schulungszentrums in Toloha, für die die vorgeschlagene Spende 

von 10.000 € verwendet würde. 

  



 

• Verputz (innen + außen) -------------------------------------------------------$1,919 

• Fußböden und Fliesen --------------------------------------------------------- $4,069 

• Sanitäranlagen und Klärgrube -------------------------------------------------$2,328 

• Fenster und Türen ---------------------------------------------------------------$2,826 

• Elektroinstallation ---------------------------------------------------------------$2,000 

• Malerarbeiten --------------------------------------------------------------------$   855 

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

Gesamtsumme                                                                                          $13.997 

 

Mit besten Grüßen 

Toloha Partnership USA 

Daniel Makoko - chairman 

Toloha Partnership Deutschland e.V. 

Klaus Schafer – Vorsitzender 

 

 

 

 

 

Spendenkonto (Deutschland): 

IBAN:   DE32510500150535380620 

BIC:   NASSDE55XXX 

Empfänger:  Toloha Partnership Deutschland e.V. 


