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Liebe Freunde und Unterstützer der Menschen in Tansania! 

Ein neues Jahr hat angefangen. Unser Verein Tansaniahilfe-Erfurt wünscht Ihnen allen ein 

glückliches Jahr 2022 mit vielen schönen Momenten, mit Gesundheit, Fröhlichkeit, Geduld und 

Gottes Segen für jeden neuen Tag! 

Gleichzeitig wollen wir Ihnen ganz herzlich asante sana – vielen Dank – sagen für Ihre 

Unterstützung im vergangenen Jahr! 

DANKE, dass Sie über unseren Verein Menschen in Tansania geholfen haben!   

Ihre Spende ist in Tansania angekommen, z.B. in 

• Mahenge, wo Betten, medizinische Geräte und Ausrüstungsgegenstände gekauft 

wurden, damit die geplante Mutter-Kind-Klinik 2022 ihren Betrieb aufnehmen kann und 

die ersten Frauen und Kinder endlich vor Ort behandelt werden können 

• Ifakara, wo das Bethlehem-Center (eine Einrichtung für Menschen mit verschiedenen 

Behinderungen) unterstützt werden konnte 

• Ngalanga, wo ein Berufsausbildungszentrum für Jugendliche ohne Schulabschluss 

entsteht und mit Ihrer Hilfe ein Brunnen und ein Toilettengebäude gebaut und das  

Zentrum erweitert werden konnte 

• Mbingu, wo die im dortigen Kinderdorf lebenden Waisenkinder unterstützt werden 

konnten 

• Mahenge, wo für sieben mittellose Schülerinnen die Schulgebühren, Aufenthalt und 

Verpflegung in der Schule Regina Mundi finanziert werden konnten 

• Kwiro-Mahenge, wo ca. 70 Kinder des örtlichen Kindergartens dank Ihrer 

Unterstützung täglich eine warme Mahlzeit bekommen haben und zusätzlich neue Bänke 

gekauft und Treppen und Toiletten renoviert werden konnten 

• Tunduru , wo dank Ihrer Spende aus dem neu  gebauten Tiefbrunnen sauberes Wasser 

für viele Menschen gefördert wird 

• Ifakara, wo die medizinische Ausbildung von zwei Studentinnen am Ifakara Health 

Center ermöglicht wurde 

• und, und, und… denn diese Aufzählung ist nicht abschließend. Es gab noch weitere 

größere und kleinere Projekte, die vor Ort helfen, das Leben zu erleichtern und die alle 

ohne Ihr Mittun nicht möglich gewesen wären. 

 



Wir sind sehr stolz, dass so viel im letzten Jahr bewegt werden konnte.  Gerade, wenn wir hier bei 

uns von den Corona-Nachrichten genervt oder entmutigt sind, ist es ein tolles Zeichen, dass wir 

über unseren eigenen Lebensbereich hinausschauen und andere Menschen mit ihren 

existentiellen Nöten nicht vergessen. Das haben Sie alle mit ihren Spenden möglich gemacht. 

Vielen Dank! 

Afrika ist damit auch ein bisschen näher gerückt, gemäß dem Sprichwort der Swahili: 

 

Wichtig ist nicht, wo du bist, 

sondern, was du tust, wo du bist. 

Für den Vorstand:   

   Michael Scholz 

 

 
Neue Geräte für die Mutter-Kind-Klinik 

Schülerinnen der Sekundarschule Regina   
mundi mit Vereinsmitglied Cornelia Galbas 
 

 
Die Pumpe für den neuen Tiefbrunnen 

in Tunduru wird installiert (12/2021) 

 Vereinsmitglied Rolf Krüger mit jungen Lehrern 

in Ngalanga 

 


