
Im
 Januar 2020 w

urde im
 Beisein von unserem

 Vor-
stand die FASTA Com

m
unity (Facilitate Sustainable 

Tanzania Com
m

unity) m
it 14 Gründungsm

itgliedern 
gegründet, die jetzt Eigentüm

er des Grundstücks ist. 
Zuerst w

urde ein Brunnen zur W
asserversorgung er-

baut. Dieser versorgt die U
m

gebung m
it gutem

 Trink-
w

asser und ist nötig für die Baum
aßnahm

en. 
Das 1. Gebäude ist im

 M
ai 2020 fertiggestellt w

orden. 
Es besteht aus einem

 Arztzim
m

er, einem
 Anm

elde- 
bzw

. Schw
esternzim

m
er, einem

 Laborraum
, zw

ei Toi-
letten und einem

 Flur m
it W

artebereich.   
 Für den Ü

bergang konnte ein pensio-
nierter Arzt, Dr. M

aum
ba, gew

onnen 
w

erden, der zw
eim

al w
öchentlich in 

der Station arbeiten w
ird.  

Bisher w
urde die Finanzierung des 

Gebäudes durch Spendenaktionen 
von Freunden und U

nterstützern m
öglich.  

W
ie kann ich helfen? 

Einfach dem
 Verein beitreten oder spenden! 

Es ist für einen guten Zw
eck und kom

m
t direkt in der 

Ersten Hilfe Station an! 

Spendenkonto FASTA e.V. :
 

IBAN
: DE68 5505 0120 0200 1198 81 

 
       

FA
STA

 e.V.  
(First A

id Station Tansania) 
w

w
w

.verein-fasta.de 
    

Kanyenja, im
 Süden Tansanias, bei  

M
angula in der Region M

orogoro  

 

FASTA e.V. (First Aid Station Tansania) 

Beitrittserklärung / Ermächtigung zum Einzug von Beitragsforderungen mittels Lastschrift (SEPA)  

Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zum Verein FASTA e.V. 

Ich spende dem Verein          einmalig …….. Euro          monatlich …… Euro           jährlich …… Euro 

Ich ermächtige den Verein FASTA e.V. bis auf Widerruf  die von mir zu entrichtenden Beiträge bei Fällig-
keit zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

Name, Vorname E-Mail 

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort 

Telefon 

Datum, Unterschrift Kreditinstitut  IBAN 

Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer (wird bei Abbuchung mitgeteilt);                       Bankverbindung Sparkasse Mainz, DE68550501200200119881 
Gläubiger ID des Vereins FASTA e.V.: DE06ZZZ00002275190 



Die M
ainzerin Petra 

M
athey arbeitet als 

Volunteer über den  
M

achica Förderver-
ein e.V.  und küm

-
m

ert sich seit über 
drei Jahren um

 W
ai-

senkinder in M
angula A im

 Süden Tansanias. Das 
W

aisenhaus beherbergt aktuell 15 Vollw
aisen und 

bietet w
eiteren 100 Kindern aus der Region eine 

Vorschule. Die Kinder w
erden dort auch m

it w
ar-

m
en M

ahlzeiten, vor allem
 Reis, versorgt, der auf 

eigenen Feldern in der N
achbarregion Kanyenja 

angebaut und kultiviert w
ird. Allerdings dauert die 

Anfahrt dorthin über unbefestigte W
ege eine gute 

Stunde. 
 Durch ihren Kontakt zu der 
Bevölkerung erfuhr Petra 
M

athey von deren tägli-
chen Sorgen und ihrem

 
größten Problem

: Die circa 
1.300 Einheim

ischen haben 
keinen Zugang zu m

edizini-
scher Grundversorgung. 
Die nächstgelegene 
"Arztpraxis" befindet sich in M

angula, circa 4 bis 5 
Stunden zu Fuß oder m

it dem
 Fahrrad entfernt. 

Besonders für Schw
angere oder Schw

ache ist der 
W

eg oft zu w
eit und sie gebären oder/und sterben, 

bevor sie ihr Ziel erreichen. Die Regierung hat dort 
zw

ar vor neun Jahren m
it dem

 Bau eines Kranken-
hauses begonnen, dieses aber nicht fertig gestellt. 

FASTA e.V.  
(First Aid Station Tansania) 

 

 

 
 
        FASTA e.V. 
        c/o Petra Mathey 
        Martin-Luther-Str. 29 
        55131 Mainz 

 
 

U
nser Ziel: 

Als w
ir uns über-

legten, w
as  zu 

tun ist, gab es 
eigentlich nur 
eine richtig gute 
Idee:  
Eine m

edizinische Infrastruktur auf einem
 eigenen 

Grundstück vor O
rt! U

nd diese soll sich bald selbst finan-
zieren, indem

 die Patienten die dort arbeitenden Ärzte 
bezahlen.  
Dank des Projektm

anagers des W
aisenhauses, Herrn 

Boniface Kikw
ente, einem

 Einheim
ischen, konnten w

ir 
schon erste Schritte realisieren: Ein passendes Grund-
stück w

urde gefunden und gekauft und die ersten Bau-
abschnitte der Erste Hilfe Station (Dispensary) haben 
bereits begonnen.  
N

ach und nach sollen verschiedene Ärzte dort einziehen 
und die Bevölkerung versorgen. N

eben der m
edizini-

schen Ausstatt
ung sollen auch Schulungen zu Gesund-

heitsthem
en, insbesondere Fam

ilienplanung, angeboten 
w

erden. W
ichtig ist uns, dass es eine Hilfe zur Selbsthilfe 

ist! 

Bisherige Zeitleiste: 
Im

 O
ktober 2019 w

urde der Verein FASTA e.V. (First Aid 
Station Tansania) von 16 Gründungsm

itgliedern gegrün-
det. Die Gem

einnützigkeit und dam
it die Spendenab-

zugsfähigkeit beim
 Finanzam

t w
urde Ende 2019 beschei-

nigt.  

Am
 24. Dezem

ber 2019 w
urde von unserem

 Projektm
a-

nager Boniface ein Grundstück in Kanyenja/Tansania 
gekauft. 


