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5.Newsletter Dezember 2021
Liebe Freunde, Mitglieder und Unterstützer,
ein sehr erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Corona hat die ganze Welt im
Griff und auch Tansania ist nicht verschont.
Anfang des Jahres hatte der Tansanische Präsident John Magufuli Corona
verleugnet und mit hohen Strafen gedroht, wer etwas Anderes darüber sagt.
Nachdem er im März diesen Jahres mit 61 Jahren verstorben ist (man sagt an
Herzversagen) kam die Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan an die Regierung. Sie
hat den entgegengesetzten Weg eingeschlagen, hat sich medienwirksam impfen
lassen und sich der Covax – Impfaktion angeschlossen. Unser Projektmanager
Boniface war bei den Ersten, die sich haben impfen lassen und mittlerweile sind auch
die Angestellten geimpft. Allerdings ist die allgemeine Situation sehr undurchsichtig,
offizielle Zahlen sehr ungenau und schlecht einschätzbar. Es steht genug Impfstoff
zur Verfügung, aber die Bevölkerung ist sehr ängstlich.
Im Juli/August war die Sterberate in Mang’ula sehr hoch, jetzt ist es wieder besser.
Es gilt auch dort Maskenpflicht, Desinfektion und Abstandshaltung, was aber nur
bedingt eingehalten wird. Da die Menschen in der Region Kanyenja sehr arm sind,
versuchen wir durch zusätzliche finanzielle Unterstützung zu unterstützen.
Unser Ziel für dieses Jahr war, die Station mit einem Betrag von 400€ monatlich zu
bewirtschaften. Darin enthalten sind der Kauf von Medikamenten, Zahlung der
Mitarbeiterlöhne und die Erhaltung der Station (Reparaturen, Instandhaltung...).
Das hat gut funktioniert. Boniface hat die monatlichen Belastungen belegt,
Reparaturen durchgeführt und belegt, dass dieses Geld ausreicht. Eine tolle
Leistung!
Nachdem unsere Krankenschwester Salma im Mai ihr Kind bekam und sie nicht
mehr für uns arbeiten konnte, hat Boniface sie durch Schwester Mwanahawa
Mbonde ersetzt.

Im September bekam die Station ein neues Kleid. Durch die massiven Regenfälle ist
es dort nötig, regelmäßig Flure und Wände zu reparieren. Jetzt sieht alles wieder
schön aus!

Unser Verbrennungsofen von infektiösem Material

Im November kam eine Impfkommission zu uns nach Kanyenja. Sie haben zum
einen Corona Impfungen vorgenommen, aber auch unsere Station besichtigt und
abgenommen. Wir haben viel Lob erhalten. Bemängelt wurde, dass das Personal
ihre Kochutensilien und Lebensmittel in der Station gelagert haben. Aus
hygienischen Gründen sollen keine Lebensmittel dort gelagert werden. Boniface hat
sofort reagiert und eine traditionelle Hütte dafür bauen lassen.

Nachdem wir nun ja Strom haben wurde da Labor zusätzlich mit einer
Dampfsterilisation und einer Zentrifuge für die Untersuchung von Typhus
ausgestattet.

Was gab es hier im Verein in diesem Jahr?
Wir hatten 2 Vorstandssitzungen, eine als Zoom Veranstaltung, eine in Präsenz.
Zwischendurch haben wir kurzfristige Entscheidungen in Telefonkonferenzen
beschlossen. Am 20. August hatten wir unsere Mitgliederversammlung im Karcher
Hof.

Der Verein besteht aus 30 Mitgliedern. Leider ist im Juni diesen Jahres Wolfgang
Scheffel, ein Gründungsmitglied verstorben. Der Verein hat der Familie kondoliert.
Garagenflohmärkte, Plätzchenverkauf, die Charity Veranstaltung am Nürburgring und
Weihnachtsmarkt waren trotz Corona möglich.

Es sind viele Spenden eingegangen und die Finanzierung der Station für die
nächsten zwei Jahre ist gut gesichert.
Ich habe einen Flug am 23. Januar 2022 nach Tansania gebucht um dann vor Ort
den Stand der Station zu prüfen und die Weiterentwicklung mit den Verantwortlichen
vor Ort zu besprechen. Ich hoffe, dass mir Corona keinen Strich durch die Rechnung
macht.
Ein großes DANKESCHÖN an Alle, die das möglich machen!
Für uns ist es sehr wichtig, weiter Spenden zu sammeln, um die Station am
Laufen zu halten.
Wir wünschen Allen eine gute Weihnachtszeit, bleibt gesund und passt auf Euch auf!
Liebe Grüße

(Petra Mathey, 1. Vorsitzende)

