Newsletter #7
- Aus Baustelle wird Krankenstation -
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Vorwort
Sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten,
liebe Mitglieder,
langsam bekomme ich das Gefühl, dass dieser Newsletter schon wieder so überfällig ist, dass Sie wiederum
das Gefühl bekommen könnten, wir arbeiten gar nicht mehr an unseren Projekten. Ich kann Ihnen aber
versichern, das Gegenteil ist der Fall. Zwar sind alle Mitglieder unseres neu gewählten Vorstands vielseitig
sehr stark eingespannt, trotzdem arbeiten wir auch intensiv für die Interessen von GIF weiter. In jüngster
Vergangenheit hat uns, wie alle anderen Organisationen in Europa, vor allem die neue Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO) in Atem gehalten und auch die Vorbereitungen für das Wasserburger
Nationenfest laufen auf Hochtouren. Natürlich gestaltet sich auch die Kommunikation mit unseren
tansanischen Projektleitern weiterhin sehr intensiv. Besonders letzteres bereitet uns aber – zugegeben
neben einigem Kopfzerbrechen – vor allem große Freude. Warum? Lesen und sehen Sie selbst - ich bin
sicher, sie werden staunen.
Viel Spaß beim Lesen & herzliche Grüße,

Datum:
2018.05.31
17:34:28 +02'00'
Hannes Kreissl i.A. der Vorstandschaft
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Was war los?
Weihnachtsbasar in Penzing
Im Dezember 2017 hat sich Regina Mayer
wieder, mit Unterstützung einiger anderer, zwei
Tage für uns auf einen Weihnachtsmarkt in
Penzing gestellt. Mit Ihrem sehr tollen Informationsstand hat sie Werbung für unsere
Projekte, sowie für das Benefiz-konzert
gemacht. Sie konnte einige Spenden sammeln
und neue Interessenten für den Verein
gewinnen.

ROCK NIGHT im Theater Wasserburg am 5. Januar 2018
Im Januar fand wie auch die letzten Jahre unser beliebtes Benefiz-Konzert „ROCK NIGHT“ mit Just Duty Free
im Theater Wasserburg statt. Auch dieses Jahr was das Konzert ein großer Erfolg. Besonders gefreut hat es
uns, dass Friends Without Words als Vorband mit dabei waren. Es wurden ca. 4500€ Spenden gesammelt
und neue Mitglieder und Interessen geworben. Auch dieses Jahr konnten wir fast den gesamten Umsatz des
Konzerts für die Unterstützung unseres Projekts in Tansania verwenden. Wir möchten vor allem, Just Duty
Free und KPG Veranstaltungstechnik, Friends Without Words, dem Team vom Theater Wasserburg und
Jürgen Theurer LIMIC Design und Inn Getränke Bachmaier für Ihre großartige Unterstützung danken.
Ein ganz besonderer Dank gilt auch den vielen Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern, ohne die dieser
Abend nicht möglich gewesen wäre. Insgesamt hatten wir über 350 Besucher, die zu Beginn am Eingang
leckeren Lebkuchen und Glühwein genießen konnten und anschließend mit guter Musik und Getränken
versorgt worden sind.
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Jahreshauptversammlung am 6. April 2018
Am 06. April fand unsere vierte Jahreshauptversammlung im Sparkassensaal in Wasserburg
statt. An dieser Stelle ein Dankeschön an Herrn
Minningshofer und die Kreis- und Stadtsparkasse
Wasserburg, die uns jedes Jahr Ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
An der Versammlung waren wieder einige
Mitglieder und Gäste anwesend, die sich sehr
interessiert in die Themen eingebracht haben.
Besonders gefreut hat uns der Besuch von Marc
Augsburger und Chris Hertz von GIF Schweiz.
Neben einem ausführlichen Bericht über das Lothar Health Centre und die Bildungspatenschaften, wurde
auch über die Tätigkeiten des Vereins des vergangenen Geschäftsjahres berichtet. Durch diese konnten viele
Spenden gesammelt werden und unsere Einnahmen im Geschäftsjahr 2017 sind insgesamt auf 22916,45€
und die Mitgliederanzahl inzwischen auf 87 gestiegen.
Des Weiteren wurde über die Änderungen zweier Paragraphen der Satzung abgestimmt und ein neuer
Vorstand gewählt. Hannes Kreissl, Stefan Eisner und Eva Rottenwalter sind das neue Vorstandsteam für GIF.
Zuletzt gab es noch eine spannende Diskussion über zukünftigen Investitionen und Unternehmungen.
Die geänderte Satzung, sowie das ausführliche Protokoll der Sitzung finden Sie wie gewohnt auf unserer
Website unter www.gif-ev.org
Marc Augsburger erzählt von
GIF Schweiz aus Zürich.
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Aktuelles vom Lothar Health Centre (LHC)
Projektbesuch im März
Auch dieses Jahr konnten wir uns durch den Besuch von Hannes und Fridah Kreissl bei der „Lothar Health
Development Group“ (LHDG) in Mafinga, Tansania wieder selbst ein Bild von der aktuellen Situation machen.
Außerdem hat Hannes den Aufenthalt genutzt, um wichtige Gespräche mit der Projektleitung des LHC, sowie
der Lokalregierung und wichtigen Vertretern des Gesundheitsministeriums zu führen.
Bereits bei unserer Ankunft wurden unsere Botschafter vom Baufortschritt des LHC überwältigt. Seit dem
letzten Newsletter im November hatte sich noch einmal sehr viel getan, finanziert vor allem durch ein
großartiges Benefizkonzert und viele großzügige Weihnachtsspenden präsentierte sich uns ein Bild, dass
nichtmehr nur wie eine Baustelle, sondern allmählich wie eine richtige Krankenstation aussah, überzeugen
Sie sich selbst.

Verwaltungsgebäude außen
und innen (März 2018)
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Das Laborgebäude von außen und
innen. Befenstert, gefließt und bald
auch an die Wasserver- und Entsorgung
angeschlossen. (März 2018)
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Zentrales Ereignis unseres Besuches war schließlich sicherlich das Treffen mit Persönlichkeiten der
wichtigsten beteiligten Organe. Am Morgen vor der Abreise, dem 17. März wurde alles vorbereitet. Alle
fanden, das Treffen solle im künftigen Konferenzraum des Krankenhauses stattfinden. Also wurden Wasser
und Soda besorgt, sowie die schönsten Möbel aus Philberts Wohnung zur Baustelle gefahren. Hannes Kreissl
(Vertretung GIF), Jovan und Philbert Myinga (Sekretär und Vorsitzender der LHDG) waren also schon vor
Ort. Auch die Vertreter der Lokalregierung von Kinyanambo A Edgard Kalinga und Justin Ngimba kamen
pünktlich. Der eigens angereiste Bernhard Makupa (Regionalsekretär des Gesundheitsministeriums für
Mafinga und Leiter des örtlichen Regierungskrankenhauses) und Edgard Steffen (Gynäkologe im Regierungskrankenhaus von Mafinga) verspäteten sich leider um zwei Stunden, da die Zufahrtsstraße durch die
anhaltenden Regenfälle kaum passierbar war.
Als alle Beteiligten eingetroffen waren, erfolgte zunächst eine ausführliche Besichtigung und Beurteilung der
Baustelle. Der Konsens: Große Begeisterung über den schnellen Fortschritt, sowie die Bauweise der
Krankenstation. Besonders Bernhard Makupa hielt ein ausführliches Lob-Plädoyer und machte deutlich, dass
er den Tag der Eröffnung kaum erwarten könne. Hier und da traten natürlich noch einige Fragen auf und
Makupa bot personelle Unterstützung seitens des Regierungskrankenhauses an. Er wolle gerne Personal
entsenden, dass bei der endgültigen Raumaufteilung und bei funktionellen Feinheiten mit Ratschlägen zur
Seite stehen könne.

Von links Justin Ngimba, Philbert Myinga, Edgard Steffen, Jovan Myinga, Edgard
Kalinga, Bernhard Makupa, Hannes Kreissl (verdammter Selbstauslöser)

Auch bei der anschließenden Sitzung waren sich alle einig, dass LHC soll so schnell wie möglich eröffnet
werden. Vom Regierungskrankenhaus wird es als lang ersehnte Entlastung gesehen, da durch das LHC viele
Patienten sinnvoll umverteilt werden könnten. Makupa beteuerte, er werde, nach entsprechendem Antrag
seitens der Projektleitung, die Registrierung der Krankenstation unterstützen und vorantreiben.
Als einziges Manko führte Makupa an, dass noch keine Müllverbrennungsanlage geplant sei und stellte fest,
dass einige Personalunterkünfte errichtet werden sollten. Er widersprach den ursprünglichen Bedenken,
dass die Krankenstation eine gewisse Größe haben müsse, um den Betrieb zu starten. So könne man sehr gut
auch einfach klein, z.B. mit einer ambulanten Patientenversorgung, starten und sich später vergrößern.
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Aktueller Baufortschritt
Auch nach dem Besuch im März von GIF vor Ort macht der Bau des Gesundheitszentrums weiter große
Fortschritte. Der Innenausbau des Laborgebäudes konnte nahezu beendet werden. Es wurden große
Mengen Erdreich bewegt, um Wege zu ebnen und Regenwasser abzuleiten. Außerdem hat der Innenausbau
des Verwaltungsgebäudes begonnen und geht ebenfalls gut voran. Auch an der Wasserver- und Entsorgung
wird weitergebaut.
Teile der Abwasserentsorgung
sind bereits fertiggestellt

Deckenplatten wurden im
Verwaltungsgebäude montiert
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Große Mengen Erdreich
wurden bewegt.

Die Versammlungshalle hat Fenster und Fließen
bekommen (vergleiche Gruppenfoto S.7)

Die Dächer sind fertig, jetzt 9
wird auch die Station verputzt

Große Mengen Erdreich
wurden bewegt.

Überblick: Investitionen seit November 2017
Der deutliche Baufortschritt und die nachstehend aufgeführten Investitionen wurden natürlich vor allem
durch die großartige Unterstützung unserer Mitglieder, Freunde und Förderer in Deutschland bewerkstelligt,
wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal bedanken möchten.
•

3.742,62 €

am 01.12 für Dachstuhl des Verwaltungsgebäudes

•

3.568,25 €

am 28.12. für Wellblech des Verwaltungsgebäudes und Klempnerarbeiten

•

5.230,95 €

am 14.01. für den Innenausbau des Laborgebäudes

•

3.653,63 €

am 27.02. für die Dächer der Bettenstationen

•

7000 CHF

am 28.03. für Bodenbewegungen und Innenausbau des Verwaltungsgebäudes.
(Fenster, Türen, Farbe, Decke) - Investition durch GIF Schweiz direkt

•

6.286,59 €

am 06.04. für Wand- und Bodenfliesen inklusive Arbeitskosten und Zement für das
Verwaltungsgebäude

•

10.903,22 €

am 13.04. für die Fertigstellung des Innenausbaus des Verwaltungsgebäudes und die
Fertigstellung einer Bettenstation

Danksagung und Gedenken an Hiltrud Lickert
Wir möchten hier noch einmal Hiltrud Lickert danken und gedenken, die Anfang dieses Jahrs in Australien
aufgrund einer heimtückischen Erkrankung viel zu früh verstarb. Wir danken ihr für ihre unglaublich
großherzige Spende in Höhe von 14.500 €. Kurz vor Ihrem Tod entschied sie sich, den initiativen Geist und
das großartige Engagement der Brüder Myinga auf diese Weise zu würdigen. Möge sie für immer in Frieden
ruhen.
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Ausblick
Wie Sie sehen können ist die Lothar Health Development Group in den letzten Zügen des Baus von
Laborgebäude, Verwaltungsgebäude sowie einer Bettenstation. Diese Gebäude werden, soweit absehbar in
den nächsten Monaten fertig gestellt.
Als nächstes stehen die Stromversorgung, die Fertigstellung der Wasserver- und Entsorgung, der Bau einer
Müllverbrennungsanlage und die Fertigstellung der zweiten Bettenstation auf dem Plan. Auch für diese
Investitionen stehen bereits eine beträchtliche Summe an Finanzmitteln zur Verfügung. So werden vor allem
von GIF Schweiz demnächst größere Summen zur Verfügung gestellt.
Wie bereits erwähnt soll der Betrieb der Krankenstation sehr minimalistisch beginnen. So ist es
beispielsweise denkbar, dass die Bettenstationen zunächst als Mitarbeiterunterkünfte fungieren könnten
und einige wenige Patientenbetten im Verwaltungsgebäude und dortigen noch ungenutzten Arztzimmern
platziert werden.
Neben der genauen Anpassung der Raumplanung gibt es auch noch einige größere Herausforderungen, wie
die Budgetplanung und Materialbeschaffung. Zu allen offenen Punkten und Fragen wird von der LHDG
gerade ein Business Plan aufgestellt. Hier wird vor allem auch genau berechnet sein, mit welchen Einkünften
das LHC rechnen kann und wie viel Geld die Nebenprojekte einbringen werden. Dies sind wichtige Variablen,
um festzustellen welche Summe am Ende noch für die Personalfinanzierung und andere laufende Kosten
aufgebracht werden muss.
Die Finanzierung dieser laufenden Kosten ist dann die vorerst letzte und größte Herausforderung bis zum
Betriebsstart. Unklar ist derzeit noch, mit wie viel Unterstützung durch die Regierung zu rechnen ist. Sollten
größere Budgetpunkte von tansanischer Seite nicht gedeckt werden können, bleibt auch noch zu
besprechen, welche Rolle GIF einnehmen wird. Bis jetzt war unsere Devise, keine laufenden Kosten zu
übernehmen. Ob wir diesen Vorsatz für eine Übergangsphase lockern werden oder lieber noch weiter in
Nebenprojekte investieren möchten, um die monatlichen Einnahmen vor Ort zu erhöhen bleibt es zu
entscheiden. Hierzu wird es nach intensiver Sichtung des Geschäftsplans und Gesprächen zwischen der
LHDG, sowie GIF Deutschland und Schweiz auch erneute Mitgliederentscheide geben.

Sonstiges
Einladung zum Nationenfest
Zum vierten Mal werden wir am 23. Juni beim Nationenfest in Wasserburg mit unserem Infostand vertreten
sein. Wir freuen uns auf viele Besucher und gerne auch noch über Helfer falls einer unserer treuen Leser und
Unterstützer etwas Werbung für GIF machen möchte. Dieses Jahr werden unsere Besucher auch wieder mit
Chai-Tee und Mandazi versorgt. Unser Stand wird sich, wie gewohnt, in der Salzenderzeile Ecke Herrengasse
befinden.

Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ): Jahresabschluss 2017 endlich online
Zugegeben, es kommt deutlich verspätet, aber im Mai haben wir es endlich wieder geschafft die Informationen über die Transparenz von GIF für das Jahr 2017 auf unserer Website hochzuladen. Damit haben wir
die Voraussetzungen für das Siegel der ITZ wieder erfüllt. Die Ausführung und viele weitere Informationen
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zur Initiative, sowie alle relevanten Dokumente unseres Vereins, finden Sie weiterhin unter der Sparte „über
uns“ → „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“.

Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am 25.05.2018
Vor allem unser pflichtbewusstester Vorsitzender Stefan hat sich die letzten Wochen sehr intensiv mit
diesem Thema beschäftigt und uns alle immer wieder vehement an die noch nötigen Schritte erinnert:
„Mitgliederverzeichnis verschlüsseln, Datenschutzerklärung korrigieren, Website anpassen […]“ – Zum Glück,
denn zum Begleichen der veranschlagten Strafe bei Verstößen von bis zu 20.000.000 € hätten wir viele
Benefizkonzerte abhalten müssen. 😉

Safe the Date: Rock Night am 5. Januar 2019
Das Team vom Theater Wasserburg und auch unsere lieblings-Unterstützer-Band Just Duty Free haben uns
bereits wieder eine Zusage zum Benefizkonzert gegeben. Deshalb und weil wir es jetzt schon nichtmehr
erwarten können mit Ihnen allen für den guten Zweck zu feiern, möchten wir sie alle am Samstag, den 5.
Januar 2019 zu unserer vierten ROCK NIGHT ins Theater Wasserburg einladen. Sie kennen unsere Rock Night
noch nicht? Bei diesem einzigartigen Event profitiert alleine das Lothar Health Centre. Alle beteiligten stellen
Ihre Dienste entweder komplett kostenlos oder zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.

Sie kennen jemanden der sich außer Ihnen noch für unseren Newsletter interessieren würde oder wollen uns
weiterempfehlen?
Kein Problem, rufen Sie mich an, mailen Sie uns, alles was Sie benötigen ist die Post-Anschrift oder Mailadresse der
potentiellen Interessenten.
Sehr gerne kommen wir auch zu Ihnen und halten einen persönlichen Infovortrag, bitte sprechen Sie uns an.
Per Mail an:

info@gif-ev.org

Wir freuen
uns von Ihnen
zu hören!

Oder per Telefon unter: 01757714520

Kudu-Antilope im Ruaha-Nationaklpark (2013)

Globale Initiativenförderung e.V.
Köbingerbergstr. 29a
83512 Wasserburg
info@gif-ev.org
01757714520

Gemeinnütziger Verein nach §§ 51, 59, 60, 61 AO
Steuernummer: 156/108/80034
VR 201559
Vereinsregister Traunstein

Bankverbindung:
IBAN: DE18711526800030177471
BIC:BYLADEM1WSB
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