
Lieber Winfried, Tanzaniahilfe und unsere wertvollen Wohltäter und Wohltäter, 

Gepriesen sei Herr Jesus Christus! 

Dank und Gebete werden an Gott und an Sie gesandt, um weiterhin die Diözese Kwiro und Mahenge 
zu unterstützen. Nach mehr als sechs Monaten seit dem Bohren der Bohrlöcher und der Übergabe 
des Berichts und der Berechnungen, möchte ich Sie wissen lassen, dass wir Ihre Unterstützung 
weiterhin schätzen. Ich bin stolz darauf zu sagen, dass die Menschen, besonders die Mütter, an allen 
Orten, an denen wir die Brunnen angelegt haben, sich immer noch erinnern und Danke sagen, dass 
Sie ihnen ihr Glück zurückgebracht haben. Die Brunnen sind immer noch in einer guten Form, in 
gutem Zustand und voller Wasser. 

1. BEITRAG DER MENSCHEN 

Die Dorfbewohner oder kleinen Gemeinden, die die Brunnen umgeben, stellen sicher, dass die 
Brunnen nicht von schlechten Menschen zerstört werden. Kleine Gemeinden haben eine Politik 
gemacht, dass jede Person der Wächter oder Beschützer des Brunnens in diesem bestimmten Gebiet 
ist. Wiederum stellen sie sicher, dass die Umgebung und die Umgebung jedes einzelnen Brunnens 
sauber ist, niemand darf sich an diesem bestimmten Ort duschen oder waschen, sondern muss nur 
Wasser holen und gehen, um Utensilien zu reinigen, Kleidung zu waschen. Eine Dusche nehmen Sie  
an ihren Wohnorten oder irgendwo ein Stück weit vom Brunnen entfernt. Jede kleine Gemeinde 
muss jeden Monat sauber, unkrautfrei, um die Brunnen herumschneiden. Bei kleineren Schäden 
spendet die Gemeinde etwas Geld und ruft einen, der im Ingenieurbüro arbeitet, an und repariert es. 
Aber wenn es sich um einen größeren Schaden handelt und eine größere Reparatur erforderlich ist, 
muss das Dorfbüro der Regierung es reparieren. 

2. BEITRAG DER REGIERUNG 

Die Regierung arbeitet sehr gut mit der Kirche und den Menschen in diesen kleinen Gemeinden 
zusammen. Seit wir mit der Suche nach dem guten Bohrplatz (bei der die Mütter eine große Hilfe 
waren) begonnen haben, hat die Regierung durch das Büro des Wasseringenieurs mit den 
Materialien für die Reparatur und die Reparatur des Hauptteils geholfen. Sie haben den Menschen 
bei der richtigen Nutzung der oberflächennahen Brunnen Aufklärung gegeben, sich um sie 
gekümmert und sogar das Trinkwasser gekocht. 

Nochmals, wir danken Ihnen allen und versichern Ihnen, dass die Brunnen gut laufen und die 
Menschen es genießen und danken Ihnen allen. Wir halten Sie in unseren Gebeten und werden Sie  
nicht müde, uns weiterhin zu helfen. 

Gott segne, 

Fr. Filbert Mahasi 


