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Liebe Freunde und Unterstützer der Menschen in Tansania !
Mit diesem Brief wollen wir Ihnen ein glückliches Jahr 2018 und Gottes Segen für jeden neuen Tag
wünschen. Gleichzeitig möchten wir uns ganz herzlich für Ihre Spende im Jahr 2017 bedanken. Statt
nur abstrakt über Mitmenschlichkeit oder Nächstenliebe zu reden, haben Sie gehandelt und etwas
von sich an Andere gegeben. Vielen herzlichen Dank !
Aber was ist aus Ihrer Spende geworden ?
Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir 2017 – neben kleineren Projekten - vor allem drei
Anliegen unterstützt: den Bau einer Mutter-Kind-Klinik in Mahenge, den Bau von Brunnen in
mehreren Dörfern bei Mahenge und in der Diözese und die Unterstützung von Kindern im MbinguWaisenhaus, im Kwiro-Kindergarten und in der Sekundarschule Regina mundi in Mahenge.
Gesundheitsvorsorge, sauberes Wasser für alle
und Nahrung und Bildung für Kinder und junge
Erwachsene – das waren unsere Themen 2017
und werden es bestimmt auch 2018 sein. Ihre
Spende hat sich in Schulgeld für eine mittellose
Schülerin, in warme Mahlzeiten im KwiroKindergarten oder im Mbingu-Kinderdorf, in eine
Handpumpe an einem neuen Brunnen oder in die
ersten Türen, Fliesen oder Wasserhähne für die
Entbindungsstation der neuen Mutter-Kind-Klinik

Neuer Brunnen in Ngoheranga 2017

in Mahenge verwandelt ! Ohne Ihren Beitrag wäre
das alles nicht möglich gewesen !
Gerade die kleine Mutter-Kind-Klinik in Mahenge macht uns Mut das aus Kleinem etwas Großes
entstehen kann: 2015 war die Entbindungsstation für die Frauen in Mahenge nur ein Traum, 2016
wurden dann in Eigeninitiative Ziegel gebrannt und ohne viel Geld mit dem Bau begonnen, 2017
wurden der Rohbau und das Dach errichtet, Fenster und Türen eingebaut und mit den 3.000 EURO
die wir Anfang Dezember 2017 überweisen konnten wurden Ende Dezember schon die ersten
Räume gefliest... Dank Ihrer Hilfe geht der Bau Stück für Stück weiter !
So wünschen auch wir Ihnen für 2018 Gottvertrauen und Zuversicht, Mut und ein bißchen Geduld,
denn ein Sprichwort aus Mali sagt: „ Es ist besser, mit drei Sprüngen zum Ziel zu kommen,als sich
mit einem das Bein zu brechen.“
Vielen Dank !

Für den Vorstand
Michael Scholz

