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Newsletter #5 
- In großen Schritten - 

 

Vorwort 

Sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten, 

liebe Mitglieder, 

diesmal ist die Überschrift wahrhaftig Programm. Ich freue mich, Ihnen mit diesem Brief sehr viele 

positive Nachrichten überbringen zu können und habe auch einige Fotos aus Tansania für Sie, 

sodass Sie sich mal wieder selbst vom Effekt Ihrer Unterstützung überzeugen können. 

Viel Spaß beim Lesen, 

herzliche Grüße, 

 

 

Hannes Kreissl, Vorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember 2016: Jovan und Marc betrachten 

neue Bauzeichnungen 
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Was war los? 

Veranstaltungen: 

Im Januar fand wie schon im letzten Jahr unsere beliebte Benefiz-ROCK NIGHT mit Just Duty Free im 

Theater Wasserburg statt. 

Wir sind begeistert, dass wir aufgrund der großzügigen Unterstützung folgender Partner auch 

dieses Jahr fast den gesamten Umsatz des Konzerts für die Unterstützung unserer Freunde in 

Tansania verwenden konnten: 

 Just Duty Free und KPG Veranstaltungstechnik 

 Theater Wasserburg und Jürgen Theurer 

 LIMIC Design 

 Inn Getränke Bachmaier 

Ein ganz besonderer Dank gilt auch den vielen ehrenamtlichen Helfern. Ohne Euch wäre dieses 

Projekt niemals zu verwirklichen gewesen. 

Natürlich waren aber vor allem Sie der Garant für eine wieder einmal sehr erfolgreiche 

Veranstaltung. Die wenigsten haben sich vom heftigen Wintereinbruch beeindrucken lassen und 
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Jahreshauptversammlung 2017 

haben der Kälte entweder bei einer heißen Tasse Glühwein an der Feuerschale getrotzt oder 

gemeinsam mit Just Duty Free im Theatersaal eingeheizt. Danke für erneut über 3000€, die wir 

direkt an das LHC weiterleiten konnten. 

 

Jahreshauptversammlung 2017: 

Am 07. April waren wie jedes Jahr alle Mitglieder und Interessenten zu unserer Jahreshaupt-

versammlung im Sparkassensaal in Wasserburg eingeladen. An dieser Stelle ein herzliches vergelt´s 

Gott an Herrn Helmdach und die Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg, die uns nun schon zum 

dritten Mal Ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. 

Neben einem ausführlichen Bericht über das Lothar Health Centre (LHC) und Neuigkeiten zu den 

Bildungspatenschaften, wurde auch über die Tätigkeiten des Vergangenen Geschäftsjares Berichtet, 

welches noch erfolgreicher war als das erste. So ist unsere Mitgliederzahl inzwischen auf 75 

angestiegen und wir konnten mit Investitionen von insgesamt 13.225,17€, 368% mehr als letztes 

Jahr, den Bau des LHC ein gutes Stück voran treiben.  

Die Mitgliederversammlung stimmte außerdem dem Vorschlag zu die Beitrittsordnung zu ändern 

und beschloss den Budgetplan für die nächsten Jahre. Als Grundlage hierfür diente eine 

ausführliche und detaillierte Baukostenaufstellung aller Posten bis zur Fertigstellung des 

Krankenhauses. 

Wenn Sie ausführlicher von der Versammlung lesen möchten, schicke ich Ihnen auf Wunsch gerne 

ein Protokoll zu. Gleiches gilt für die Baukostenaufstellung, die den Rahmen des Newsletters 

sprengen würde, sowie die Präsentation. 
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Aktuelles vom Lothar Health Centre 

GIF Deutschland und GIF Schweiz konnten gemeinsam rund 9400€ aufbringen, die für die nächsten 

Bauabschnitte benötigt wurden. 

Baufortschritt: Laborgebäude und Administration Block 

Von Februar bis April ist an und in diesen beiden Gebäuden einiges geschehen. Sie erinnern sich 

sicher: Zuletzt war nur das Fundament des "Administration Block" gelegt und die Grundmauern des 

Laborgebäudes standen. 

 

Administration Block, Febrauar 2017:  

Das Fundament wird mit Sand  aufgefüllt und der Grundstein gesetzt. 

Die frisch gebrannten Ziegel werden mit dem 

Lastwagen der LHDG zur Baustelle transportiert. 
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Während im Vordergrund an der 

Mauer des Administration Blocks 

gearbeitet wird, wird dahinter mit 

der Dachkonstruktion des 

Laborgebäudes begonnen. 

Während GIF e.V. mit Ihrer Hilfe die 

Baukosten für den Administration 

Block stämmte, kam die LHDG für die 

Arbeiten am Laborgebäude komplett 

selbst auf. 
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April 2017: Philbert 

Myinga betrachtet stolz 

den Baufortschritt. 

Der Rohbau des Laborgebäudes ist 

fertig und innen, wie außen verputzt. 

Man erkennt aussparungen für 

Steckdosen und Lichtschalter 
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Baufortschritt: Bettenationen 

Als ich Ihnen den letzten Newsletter 

geschickt hatte, wurde gerade damit 

begonnen die "Beamline" der 

Bettenstationen fertigzustellen. Dieser 

Bauabschnitt wurde schon Anfang 

Januar 2017 beendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baubeginn Dezember 2016 

Oben: Die Bettenstationen von vorne, man sieht die einbetonierten Stahlträger und den 

Gang der Station, der durch Säulen begrenzt ist. 

Unten: Die Bettenstationen von hinten. 
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Es„muht“ auf der Bausstelle! 

Ein wichtiges Ziel des Haushaltsplanes 2016 war ein weiteres Nebenprojekt zur Finanzierung des 

Baus und einer späteren teilweisen Deckung laufender Kosten zu etablieren. Zum bestehenden 

Baumprojekt wurde nun auch begonnen das Projekt "Milchviebetrieb" zu etablieren, ein weiterer 

Schritt in Richtung unseres Hauptziels: Der Eigenständigkeit des Lothar Health Centres. 

Gemeinsam mit GIF Zürich konnten wir 6600€ zur Anschaffung von sieben Kühen bereitstellen. 

Außerdem enthalten diese Mittel Reserven für das errichten von Zaun und Stall, sowie der 

Begattung der Tiere. Denn entgegen dem ursprünglichen Plan, sind nicht alle sieben Kühe, sondern 

nur eine, trächtig gekauft worden. Ich möchte an dieser Stelle darauf verzichten, das 

Geschäftsmodell "Milchviehbetrieb" erneut zu erläutern, da dies bereits im Newsletter #3 

geschehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Laborgebäude Kuhstall 

Da das vorgesehene Weideland nach der Regenzeit überschwemmt ist, wurden die 

Kühe zunächst in der Nähe der Baustelle untergebracht. 
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Glückliche tansanische Kühe, im Stall... 

...und auf Futtersuche in der Nachbarschaft: 
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Besuche: 

Zum Jahreswechsel hat Marc Augsburger (Vorsitzender von GIF Zürich), der LHDG und dem LHC im 

Rahmen seines Urlaubs einen Besuch abgestattet.  

Er konnte gemeinsam mit Jovan Myinga einige neue Bäume für unser Baumprojekt pflanzen und 

hat sich auch mit dem neuen Brunnen beschäftigt. Neben der Pumpleistung der elektrischen 

Wasserpumpe, überprüfte er auch die Wasserqualität und war sehr zufrieden: 

Das Wasser sei erstaunlich klar und wurde negativ auf die Darmbakterien E. coli und Enterokokken 

getestet. 
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Auch Beat Fuchs, Wasserbauingeneur aus der Schweiz konnte einen Tansania-Aufenthalt nutzen, 

um das LHC zu besuchen. 

Unter anderem hat er gemeinsam mit den Myinga-Brüdern einen Plan für Strom- und 

Wasserleitungen erarbeitet, auf dem auch für die Zukunft geplante Gebäude abgebildet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick: 

Das Jahr 2017 hat für das LHC sehr produktiv begonnen und wir sind zuversichtlich, dass es auch 

genauso weitergeht. Wir rechnen damit, in naher Zukunft etwa 13.000€ überweisen zu können, mit 

denen auch die Dachkonstruktion der drei verbleibenden Gebäude abgeschlossen werden kann. 

 

Aktuelles von den Bildungspatenschaften 

Neben unserem Kernprojekt, der Unterstützung der LHDG, laufen parallel dazu auch die 

Bildungspatenschaften als Teil unserer Vereinsarbeit weiter. Dieses Projekt ermöglicht es 

Mitgliedern, bedürftige Kinder und junge Erwachsene bei Ihrer Ausbildung zu unterstützen. Für 

Patenschaften werden keine Vereinsmittel aufgewendet. 

Nach einem ersten Treffen des Arbeitskreis Bildungspatenschaften ist nun auch die Aufnahme 

neuer Patenschaften in den Verein geregelt. So entscheidet grundsätzlich ein Gremium, des aus 

Vereinsmitgliedern bestehenden Arbeitskreises, anhand festgelegter Kriterien, ob eine Patenschaft 

sinnvoll ist und Bedarf dafür besteht. Gefördert werden grundsätzlich nur Schul- oder 

Berufsausbildungen, Weiterbildungen und Studium, sofern dies dazu  beitragen kann, die Lebens-

umstände des geförderten oder seines Umfeldes zu verbessern. Besonderer Wert wird bei der 
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Entscheidungsfindung darauf gelegt, dass eine längere Patenschaft auch sicher abgeschlossen 

werden kann . 

Bei Fragen zu den Patenschaften und einem anderen Thema wenden Sie sich bitte jederzeit an den 

Vorstand.  

 

Website 

Seit kurzer Zeit können Sie unsere neue Website unter www.gif-ev.org besuchen. Es ist schon 

deutlich mehr geboten als auf unsere einstigen "landing page" und es wird noch mehr folgen. 

Für das einzigartige Layout der Website bedanken wir uns bei Georg Rottenwalter, der schon seit 

unserer Gründung gemeinsam mit Robert Wolf an Logos und Flyern für den Verein gearbeitet hat. 

Für kostenloses Webhosting bedanken wir uns bei der rosenheimer Firma twofour. 

 

Nationenfest am 24. Juni in Waserburg 

Als Wasserburger kennen Sie es, für alle Anderen ist es die beste Möglichkeit unser kleines ansehn-

liches Städtchen kennen zu lernen. Seit 1993 ist es an diesem Samstag bunt in unserer Stadt. Mit 

Musik, Tanz und Köstlichkeiten präsentieren sich hier alle möglichen Nationen. Die Veranstaltung 

wurde vom Verein Rio Konkret ins Leben gerufen, mit dem Ziel den Dialog zwischen den Kulturen 

und damit ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben zu fördern. 

Auch wir werden dieses Jahr zum dritten Mal mit einem Infostand und der einen oder anderen 

ostafrikanischen Spezialität vertreten sein. Die ideale Möglichkeit, um sich aus erster Hand über 

unsere Arbeit zu informieren. Wie freuen uns auf Sie!  
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