
So geht die Afrikahilfe Franken

Sammlung Die monatliche Kleider-
annahme findet jeden zweiten Sams-
tag eines Monats bis September 2014
statt. Die Annahme erfolgt jeweils von
10 bis 12 Uhr in der ersten Garage
links in der Krankenhauseinfahrt in
Hammelburg. Der nächste Termin für
die Annahme der Spenden ist morgen,
Samstag, 12. Oktober.

Gesucht Angenommen werden Be-
kleidung aller Art für Damen, Herren
und Kinder sowie Schuhe, Bettwäsche,
ausrangierte Verbandskästen, Stofftiere
zum Kuscheln und kleine Spielzeug-

autos. Starke Nachfrage gibt es außer-
dem für Federmäppchen, Blei- und
Buntstifte, kleine Lineale und vor allem
Radiergummis. Bitte Kinderkleidung für
Drei- bis Sechsjährige wenn möglich
gesondert kennzeichnen, da diese di-
rekt mit nach Tansania genommen
werden.

Kontakt Alle Termine und Informatio-
nen finden Sie auf der Webseite
www.afrika-hilfe-franken.de Persön-
liche Fragen sind jederzeit möglich
unter Tel.: 09732/ 785 756 oder

09732/ 5381.

Freude in Kiparang’anda: Nach dem letzten Arbeitseinsatz der Afrikahilfe Franken ist er endlich fertig. FOTO: PRIVAT

Fleißig: Die Helfer von der Afrikahilfe haben bei ihrem letzten Aufenthalt
in Tansania den Kindergarten fertiggestellt.

Kinder freuen sich über Hort
Uwe Tobaben von der Afrikahilfe Franken berichtet über den Arbeitseinsatz in Tansania

HAMMELBURG (red) Alle Gebäude
bekamen einen Außenanstrich und
das Anwesen erstrahlt nun imwürdi-
genGlanz. Bewusst wurden Farbtöne
gewählt, die sich warm in die Natur
einpassen. Generator- und Lehrer-
haus bekamen ebenso wie Wasser-
turm und Sitzrunde einen erdfarbe-
nen Ton, Schule und Küche ein hel-
leres Apricot. Mit dabei war neben
Tobaben auchVereinsmitglied Bernd
Greubel aus Bad Kissingen.

Darüber hinaus fielen auchwieder
erste Reparaturen an, was ganz klar
zeigt. „Das zeigt, dass das Projekt
einer ständigen Betreuung bedarf,
wenn es nachhaltig erhalten bleiben
soll“, sagt Tobaben. Das aggressive
Wasser zersetzte in nur etwas mehr
als einem Jahr die Abflusssiebe und –
wo Metall als Knie bei Wasserleitun-
gen verwendet wurde –, waren diese
bereits derart korrodiert, dass durch
eine Leitung fast kein Wasser mehr
fließen konnte.

Jeder kann im Urlaub helfen
Tobaben berichtet zudem, dass

starkeWinde das Palmwedeldach der
Terrasse beschädigten und eine
Dachrinne leckte. „Es wird also im-
mer etwas zu tun geben“, bekräftigt
er. Die Liste der Arbeiten ist lang: Die
Spielgeräte brauchen jedes Jahr
einen neuenAnstrich, Saatmuss aus-
gebracht, weitere Bäume gepflanzt
bzw. beschnitten werden und zusätz-
liche Wassertanks zum Auffangen
von Regenwasser wären wichtig.
„Wer also einmal einen Urlaub ganz
anderer Art machenmöchte, ist will-
kommen uns 2014 bei einem Einsatz
zwei bis drei Wochen zu begleiten“,
hofft Tobaben auf weitere Unterstüt-
zung.

Leider musste auch ein Rück-
schlag hingenommen werden: Der
Mais, der im März gut angegangen
war, ist komplett verdorrt, weil seit-
dem kein einziger Tropfen Wasser
mehr gefallen ist. Die Kartoffeln –
viazi – hingegen seien prächtig ge-
wachsen und können nun geerntet
werden. Im Dezember folgt dann die
Kasawa – eine nahrhafte Wurzel, aus
der eine Art Porrige gemacht wird.
Auch fast 400 von 500 Ananaspflan-
zen tragen bereits Früchte, die dann
im Zeitraum November bis Januar
reif sind. Hier zeige sich die gute
Wahl der neuen Lehrerin, „die sehr
viel Ahnung vom Anbau hat und
sich sehr engagiert um die Felder be-
müht“, freute sich Tobaben.

Verbandskästen sammeln
In dem kleinen Hospital „upen-

do“, was Liebe bedeutet, konnten er
und sein Helfer wieder zahlreiches
Verbandsmaterial abgeben. Dieses
stammt aus den Verbandskästen, die
für die Afrikahilfe fleißig gesammelt
worden sind. Die Schwester, die zu-
gleich Hebamme ist, war überglück-
lich, da es ihr an allem fehlt. Toba-
ben hofft daher auch weiterhin auf
möglichst viele Verbandskästen.

Auf Grund einer Anfrage des Ver-
eins „moyo4africa“ besuchten die
Mitglieder der Afrikahilfe ein Wai-
senhaus in der Kleinstadt Bagamoyo,
die ca. 130 Kilometer nördlich von
ihrem Projekt Kiparang’anda liegt.

„Dort herrschen teils untragbare Zu-
stände vor und ’moyo4africa’ kann
nicht alle Mängel beheben“, berich-
tet Tobaben. Zumindest konnten
Schlafräume errichtet werden. Mit
einer gespendeten Backsteinpresse
wurden die notwendigen Steine aus
Zement und Sand hergestellt.

Sieben Betten für 40 Kinder
In lobenswerter Weise hat sich ein

afrikanisches Ehepaar den Straßen-
und Waisenkindern der Ortschaft
angenommen und selbstlos ihr
Grundstück und ihr Haus zur Verfü-
gung gestellt. Inzwischen halten sich
dort ca. 40 Kinder zwischen zwei
und zwölf Jahren auf. Betten gibt es
nur für sieben und so schlafen die

meisten auf dem Boden. Essen be-
kommt die Familie unregelmäßig
von ein paar Spendern. Deshalbwur-
de ein großer Garten angelegt, um
wenigstens nicht das Gemüse kaufen
zumüssen. Spontan hat sich der Vor-
stand der Afrika Hilfe Franken daher
entschlossen 1000 Euro zur Verfü-
gung zu stellen, mit denen je nach
Verhandlungsgeschick zwölf bis 14
Etagenbetten angefertigt werden
können.

Bei einem Besuch in der „shule
msingi tumaini“, was Hoffnung be-
deutet, und in die ein Teil der Kinder
aus unseremProjekt kommen, konn-
te Tobaben für alle 600 Kinder Blei-
stifte übergeben und besichtigte den
Brunnen. „Seit unserem letzten Be-

such liegt ein Antrag auf Reparatur
des Brunnens vor“, so Tobaben. Die
Schule stehe ein paar Kilometer ab-
seits der Straße mitten im Busch und
sei von jeglicher Wasserversorgung
abgeschnitten. Lediglich Regenwas-
ser werde aufgefangen und das sei
aufgrund der andauernden Trocken-
heit aufgebraucht, die Zisterne ist
verschlickt.

Die Inspektion habe ergeben, dass
das Bohrloch versandet und damit
komplett unbrauchbar geworden ist.
Es komme daher nur eine neue Boh-
rung in Frage. „Die kann ähnlich
dem Kindergarten bis in eine Tiefe
von über 100Metern gehen, bis man
salzfreies Wasser anzapfen kann.“
Die geschätzten Kosten belaufen

sich laut Tobaben auf schätzungs-
weise 6000 Euro.

Die erfolgreiche Kleidersammlung
am 14. September verspricht bei ge-
sammelten 12,4 Tonnen zwar einen
Großteil dieser Kosten zu decken,
aber „wir sind auf weitere Spenden
angewiesen“, sagt Tobaben und be-
dankt sich mit einem „asante sana“
bei allen Spendern und Helfern und
bei denen, die selbstlos Fahrzeuge
zur Verfügung gestellt haben. Die
Verpflegung der Helfer wurde durch
eine Bäckerei und Metzgerei, sowie
einem Getränkeshop aus Hammel-
burg sichergestellt. Sehr gefreut habe
ihn, dass auch einige der neuen Mit-
bürger aus dem Asylantenheim tat-
kräftig mit angepackt haben.


