
        Newsletter 27. Mai 2022 - Aktuelles aus Toloha und dem Vereinsleben 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Toloha Partnership, 

 

trotz der unverändert angespannten Weltlage können wir über viele positive Entwicklungen 

aus unserem Projektgebiet berichten. Zusammen mit einem Ausblick auf Aktivitäten der 

nächsten Monate möchten wir euch heute dazu informieren. Ohne eure fortlaufende 

Unterstützung wäre das alles nicht möglich. Wir bitten euch, auch Freunde und Bekannte auf 

unsere Aktivitäten und Erfolge aufmerksam zu machen, damit wir unsere Arbeit weiter so 

erfolgreich fortsetzen können (s. auch Punkt 4, "Sonstiges"). 

 

Themen 

----------- 

1) Fertigstellung Wasserversorgung Mbaro 

2) Großspende für die Fertigstellung des "Toloha Training Center" (s. Anhang) 

3) Start der Frauen-Nähgruppe in Toloha 

4) Sonstiges 

 

 

1) Fertigstellung Wasserversorgung Mbaro 

 

Bereits im letzten Newsletter informierten wir darüber, dass die Maasai von Mbaro nunmehr 

die Eigenmittel aufgebracht haben, um die defekten Pumpenschläuche für die Tiefpumpe im 

Bohrbrunnen zu ersetzen. Dank unserer ergänzenden Spende von 350€ konnten auch die 

baulichen Maßnahmen am Pumpenhaus fertiggestellt werden. Seit wenigen Tagen ist das 

System in Betrieb, so dass die Maasai ihr Trinkwasser wieder nahe ihres Dorfes schöpfen 

können. Im Pumpenhaus ist ein 5000l Wassertank installiert, der mit Hilfe der Tiefpumpe 

kontrolliert befüllt wird.  

  

 

Installation der Tiefpumpe (Tauchpumpe) im 100m tiefen Bohrloch, Bauarbeiten am Pumpenhaus 
 

 

  



Die Anlage wurde dem gewählten "water board" von Mbaro überantwortet, nachdem die 

Verantwortlichen noch einmal ausgiebig in der Handhabung und Sicherstellung des Betriebes 

geschult worden sind. 

 

 
Mbaro water board, rechts im Bild unser Vertreter vor Ort, Alfaya Makoko 
 

An der Außenwand des Pumpenhauses wurden sechs Zapfstellen installiert, an denen 

gleichzeitig Wasser entnommen werden kann. Mit welcher Begeisterung und Dankbarkeit vor 

allem die Frauen die Erleichterung ihres täglichen Lebens mit der Sicherstellung ihrer 

Wasserversorgung aufgenommen haben, davon zeugen die nachfolgenden Bilder und die 

kleinen Videos im Anhang. 

 



 
Maasai-Frauen stehen Schlange um ihre Wasserkanister zu befüllen 

 
 

 

 

 

  



2) Großspende für die Fertigstellung des "Toloha Training Center" (s. 

Anhang) 
 

Eine überaus großzügige Spende des Vereins "Voice of Kilimanjaro Kids e.V." (Neu 

Anspach) in Höhe von 10.000€  erlaubt uns die Fertigstellung des "Toloha Training Center". 

Der Bau des Gebäudes hatte schon vor längerer Zeit begonnen, ist dann aber leider ins 

Stocken geraten. Auch war das Nutzungskonzept für die Immobilie nicht ganz klar. Die 

bisherige Finanzierung ist über unsere US-Partnerorganisation gelaufen. Nunmehr hat der 

Vorstand gemeinsam mit Daniel beschlossen, dass das Gebäude ein dediziertes Trainings- 

und Ausbildungszentrum für Toloha werden soll. Insbesondere hat sich herauskristallisiert, 

dass die Farmer vor Ort dringend Schulung in moderner Landwirtschaft und 

Bewässerungsmethoden benötigen. Außerdem sollen Strategien gegen die Elefantenplage 

entwickelt und ausprobiert werden. Dazu soll ein "Versuchsfeld" erworben und angelegt 

werden, auf dem alle diese Techniken ausprobiert und getestet werden können. 

 

 
"Toloha Training Center", Bauzustand Anfang Mai 2022 
 

Ferner wird das Gebäude für Frauenprojekte (Nähgruppe, Hygieneschulung etc.) und 

Gesundheitsthemen zur Verfügung stehen, genauso wie für viele weitere 

Schulungsmaßnahmen wie z.B. "Gründung und Betrieb von Kleingewerbe", 

Gesundheitskurse und allgemeine Versammlungen und Feiern im Dorf. 

Ein genaues Dossier zum Konzept und zur Verwendung der Spendengelder findet ihr im 

Anhang. Die Spende wurde uns dediziert für die Fertigstellung dieses Projektes zugeteilt. 

 

 

  



3) Start der Frauen-Nähgruppe in Toloha 

 

Anfang Juni reist unsere zweite Vorsitzende, Tanja Schmitt-Kupcik, erneut nach Tansania. In 

der Zeit vom 17. bis 20. Juni wird sie in Toloha sein und das Projekt einer Frauen-Nähgruppe 

starten. Mit dabei sein wird ihre Mutter, die ebenfalls eine ausgezeichnete Näherin ist. Wir 

werden das Projekt mit zwei Nähmaschinen, die vor Ort in Tansania gekauft werden, 

beginnen. Stoffe und weitere notwendige Utensilien werden ebenfalls von unserem Verein 

finanziert. Die genaue Zusammensetzung der Nähgruppe wird von Tanja in Zusammenarbeit 

mit den Frauen und Schulmädchen bestimmt. Hauptziel des Projektes ist zunächst die 

Anleitung zur Eigenanfertigung von Hygienebinden für die Mädchen und Frauen. Dass wir 

dieses Projekt jetzt so kurzfristig starten können freut uns sehr. Wir wünschen Tanja und allen 

Beteiligten viel Glück und Erfolg! 

 

 
Tanja beim ersten Kennenlernen der Frauen in Toloha, Februar 2022 
 

Tanja plant bereits einen weiteren Einsatz in Toloha im Februar 2023. 

 

 

 



4) Sonstiges 

 

Erfreulicherweise haben wir im Frühjahr sehr schnell die finanzamtliche Prüfung unserer 

Geschäftstätigkeit der letzten drei Jahre (2019 - 2021) durchlaufen und den entsprechenden 

neuen "Freistellungsbescheid" erhalten. Damit wurde uns unsere Gemeinnützigkeit bestätigt 

und die Erlaubnis zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen bis zur nächsten Prüfung 

erteilt. 

 

Ein kleiner Wermutstropfen bei unserer Vereinsarbeit ist das langsame Erodieren unserer 

Mitgliederbasis. Ich möchte euch alle bitten, in eurem Verwandten- und Bekanntenkreis für 

eine Mitgliedschaft und gerne auch Mitarbeit zu werben. Wir brauchen dringend neue 

Vereinsmitglieder, um unsere Arbeit auf Dauer fortsetzen zu können! Nicht zuletzt sichert uns 

jedes Mitglied durch seinen Mitgliedsbeitrag gleichzeitig eine kleine "Dauerspende". Gerne 

kann auch - unabhängig von einer Mitgliedschaft - für Besuche in Toloha/Tansania geworben 

werden, denn unser Gästehaus ist in der Lage kleine Gruppen komfortabel zu beherbergen. 

Nähere Auskunft hierzu erteilt der Vorstand gerne. 

 

Der Vorsitzende Klaus Schäfer wird Anfang Juni für vier Wochen nach Tansania reisen, 

allerdings nicht nach Toloha, sondern als Berater im Auftrag des SES (Senior Experten 

Service) für eine NGO im Distrikt Karagwe, in der Region Kagera. Da es bei dem Projekt um 

den Aufbau eines Trainingszentrums geht, dürften sich einige Synergien für unser Projekt in 

Toloha ergeben. Leider ist der Einsatzort so weit von Toloha entfernt, dass ein Besuch auch 

am Wochenende nicht möglich sein wird. 

 

Daniel Makoko, unser Partner von der US-Organisation, wird voraussichtlich im Juli/August 

nach Tansania reisen. Der genaue Termin und die Anzahl der Mitreisenden steht noch nicht 

fest. Daniel wird alle laufenden Projekte in Toloha inspizieren und begutachten, und somit 

den Erfolg aller unserer Aktivitäten vor Ort sicherstellen. 

 

 

Mit besten Grüßen 

Klaus Schäfer 
Vorstand 
 

 

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

Vermerk "Email Abmeldung" abmelden.  

--  

 
 

 

 

  

 

mailto:info@tolohapartnership.de?subject=Email%20Abmeldung

