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Vorwort 
Sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten, geschätzte Fördernde,  

liebe Mitglieder sowie Freundinnen und Freunde,  

eigentlich wollte ich diese Zeilen schon während meines Besuchs in Tansania Mitte März schreiben, leider 

komme ich aber mal wieder erst jetzt dazu. Der Newsletter ist, wie in der Überschrift angedeutet, quasi ein 

kompletter Jahresbericht geworden, da „Nummer sieben“ vor etwa einem Jahr erschien.  

Es ist immer wieder erstaunlich und für mich auch 

wirklich unglaublich, welche Entwicklungen wir in den 

letzten vier Jahren seit unserer Gründung mitgemacht 

haben. Nicht nur das Lothar Health Centre befindet 

sich mitten im Registrierungsprozess und steht kurz 

vor der Eröffnung, auch in Deutschland hat sich 

erstaunliches getan. Während unser „kleiner“ 

Wasserburger Verein mittlerweile die 100 Mitglieder 

übersteigt, bereiten sich im schönen Mittelhessen 

mehr als 20 aktive Menschen auf die Gründung einer 

neuen Abteilung vor: GIF Giessen. Verstärkt wird dieser 

positive Eindruck auch von zwei weiteren Zahlen: 

33.000€ - das ist die Summe, die wir alleine 2018 in das LHC investieren konnten und 38.000€, die 

Investitionssumme der ersten vier Monaten dieses Jahrs.  

Ich bin persönlich sehr berührt, da diese Ereignisse zeigen, wie viel Unterstützung eine Idee erlangen kann, die 

in einem alten Schulheft bei Kerosinlampenlicht entstand und welch großartige Erfolge mit Willenskraft und 

Teamarbeit zu erreichen sind.  

Nun darf ich Sie einladen, sich selbst ein genaueres Bild zu den oben genannten Zahlen zu verschaffen und 

möchte an dieser Stelle den vielen Autorinnen und Autoren danken, die verschiedene Artikel zum Newsletter 

beigesteuert haben. 

Viel Spaß beim Lesen & herzliche Grüße, 

 

 

 

Hannes Kreissl, Vorsitzender  
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Vereinsarbeit und Veranstaltungen seit Mai 2018 

Nationenfest in Wasserburg  
Im Juni 2018 hatten wir zum vierten Mal 

einen Stand am Nationenfest in Wasserburg. 

Um etwas kulinarische Kultur aus Tansania 

anbieten zu können, haben wir traditionellen 

Chai und Mandazi verschenkt. Wir haben wie 

immer viele tolle Gespräche mit Interes-

sierten und Förderern geführt und insgesamt 

318€ Geldspenden eingenommen. Darüber 

hinaus konnten wir neue Mitglieder 

rekrutieren und haben erfolgreich unseren E-

Mail-Verteiler beworben. 

Das Nationenfest ist jedes Jahr wieder eine 

schöne Möglichkeit, um sich mit verschie-

denen Kulturen und Vereinen auszutauschen und um außerdem viele Mitglieder zu treffen und gemeinsam 

das Fest zu genießen.  

Auch dieses Jahr wird GIF am 29. Juni am Nationenfest Wasserburg wieder vertreten sein. Zu unserem 

jährlichen Infostand, werden wir außerdem, dank RIO Konkret den Getränkeausschank übernehmen und 

einen Teil der Einnahmen als Spende erhalten. (Mehr bei „Termine, Ankündigungen“) 

Eva Rottenwalter 

 

Benefiz – Theater der Iprozeoten in Gießen  
Der erste offizielle Kontakt der Giessener Community mit GIF: Am 23. Juni 2018 fand die Aufführung des 

Improvisationstheaters „Iprozeoten“ statt. Ich habe die Vorführung wirklich sehr genossen und bedanke mich 

bei dem Theaterverein für die großzügige Spende ihres Gewinns über 200€.  

 Hannes Kreissl  

 

Nachtflohmarkt in Wasserburg  
Im August letzten Jahres hat unser Verein das erste Mal am Wasserburger Nachtflohmarkt teilgenommen. Es 

war ein sehr schöner Abend bei dem viele Mitglieder mitgeholfen haben und wir insgesamt 501€ Spenden 

sammeln konnten. 

Auch dieses Jahr wollen wir am 02. August am Nachtflohmarkt teilnehmen. Daher freuen wir uns über jeden 

nicht mehr benutzten Gegenstand, welchen ihr aus euren Dachböden oder Kellern für den GIF-

Flohmarktstand als Sachspende zur Verfügung stellen könnt. 

Eva Rottenwalter  
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Benefizkonzert am Tollwood-Festival mit Just Duty Free  
Neben der Tradition gewordenen ROCK 

NIGHT in Wasserburg, haben „Just Duty 

Free“ 2018 noch ein weiteres Konzert zu 

Gunsten des Lothar Health Centres 

(LHC) organisiert. So wurde die 

Erfolgsband für ein Benefizkonzert am 

24. November 2018 in den Weltsalon 

auf dem „Tollwood-Winterfestival“ 

eingeladen. Als sie erfuhren, dass sie 

sich das Ziel der eingenommenen 

Spenden selbst aussuchen dürfen, 

mussten sie nach eigenen Angaben 

nicht lange überlegen und haben uns 

sofort kontaktiert. Der Saal war bereits 15 Minuten vor Beginn des Konzerts voll besetzt und die Eingänge 

mussten geschlossen werden. Während „JDF“ im Anschluss für beste Stimmung sorgte, haben wir mit vielen 

Mitgliedern einen Infostand betrieben und konnten mit Hilfe des Teams vom Weltsalon insgesamt 1.805€ 

Spenden sammeln. 

Hannes Kreissl  

Eva und Hannes hinter unserem Stand am Nachtflohmarkt in Wasserburg 
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Vierte ROCK NIGHT im Theater Wasserburg  
Auch dieses Jahr fand im Januar unser beliebtes Benefiz-Konzert „ROCK NIGHT“ mit Just Duty Free als 

Hauptband und den Racoons als Vorband im Theater Wasserburg statt. Es waren über 400 Besucher da, die 

zu Beginn am Eingang leckeren Glühwein genießen konnten und anschließend mit guter Musik und Getränken 

versorgt worden sind.  

Insgesamt konnten ca. 4600€ Spenden gesammelt werden, welche komplett für unser Projekt in Tansania 

verwendet wurden. Außerdem konnten einige neue Mitglieder und Interessierte geworben werden. Wir 

möchten vor allem Just Duty Free und KPG Veranstaltungstechnik, den Racoons, dem Team vom Theater 

Wasserburg und der Bar HELMUT, 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.  

Eva Rottenwalter 

 

 

Just Duty Free rocken das Theater Wasserburg, die Fans sind begeistert 
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GIF wächst weiter – Erstes Treffen des Arbeitskreis Gießen  
Am 15. Februar 2019 trafen sich 

erstmalig Interessierte in Gießen, 

um die Gründung einer lokalen 

Abteilung von GIF zu diskutieren. 

In den gemütlichen Räumen der 

„Anschlussverwendung“ stellten 

Leonard Meier, Ann-Kathrin Seitz 

und Christoph Handmann GIF mit 

seiner Entstehung und seinen 

Grundsätzen vor. Bei Limo, 

Kuchen und vielen Bildern 

erläuterten die kommissarischen 

Arbeitskreisleitenden verschiede-

ne Spendenaktionen, die von 

Seiten des Vereins bereits unternommen wurden. Besonders auf den Bau des „Lothar Health Centres“ wurde 

eingegangen.  

Nach der gelungenen Präsentation zeigten die Anwesenden großes Interesse, bei der Gründung dieser 

Abteilung mitzuwirken und Ämter zu bekleiden. Es wurden einige vielversprechende Vorschläge für Projekte 

gesammelt, die die Abteilung nach ihrer Gründung in Angriff nehmen könnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anschluss ergab sich ein geselliger Abend, in dessen Verlauf der Hauptverein bereits einige neue Mitglieder 

begrüßen durfte. 

Wir freuen uns sehr auf die Abteilung GIF Gießen und bedanken uns besonders bei Ann-Kathrin Seitz, Leonard 

Meier und Christoph Handmann für ihre Initiative und ihr Engagement. 

Carla Hausmann  

von links: Anni, Leo, Christoph und Hannes 

Erste Versammlung des Arbeitskreis Gießen im Februar 2019 
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Jahreshauptversammlung 2019  
Am 12. April fand unsere fünfte Jahreshauptversammlung im Gasthaus Höhensteiger in Eiselfing statt. An der 

Versammlung waren wieder einige Mitglieder und Gäste anwesend, die sich sehr interessiert in die Themen 

eingebracht haben. Ergänzend zum Bericht über den aktuellen Stand des Krankenhauses, wurde dieses Jahr 

ein Videorundgang des LHCs und den Nebenprojekten gezeigt, welches bei dem Projektbesuch des Vorstands 

im März gedreht wurde. Dieses kann jeder Zeit auf unserer Website angesehen werden.  

Des Weiteren wurden die Tätigkeiten des Vereins des vergangenen Geschäftsjahres berichtet und über 

kommende Aktionen und den Haushaltspan diskutiert. 

2018 konnte das LHC mit 33.240,24€ von GIF gefördert werden und 2019 war bis zum März bereits 28.851,02€ 

in das Krankenhaus investiert worden. Weitere Einzelheiten zu diesen Zahlen finden Sie im Abschnitt Lothar 

Health Centre. Auch die Mitgliederzahl ist erheblich gestiegen und GIF hat mittlerweile fast 117 Mitglieder. Da 

eine eigene Abteilung von GIF in Gießen gegründet werden soll, wurden Änderungen an unserer Satzung 

vorgenommen, die man im Protokoll der Jahreshauptversammlung nachlesen kann. 

 

 

 

Eine genauere Aufschlüsselung der Fördergelder entnehmen sie 

dem Kapitel Lothar Health Centre (Seite 11) 
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Zuletzt wurde noch geworben, dass sich engagierte Mitglieder gerne einem Arbeitskreis von GIF anschließen 

können, um aktiver und öfter über das Projekt informiert zu werden. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat 

mehr zu unserer Arbeit beizutragen! (Mehr zu diesem und anderen neuen Arbeitskreisen lesen Sie im nächsten 

Kapitel).  

Zuletzt wurde noch präsentiert, dass unsere Webseite umgestaltet wurde. Die geänderte Satzung, sowie das 

ausführliche Protokoll der Sitzung finden Sie wie gewohnt auf unserer Website unter www.gif-ev.org.  

Eva Rottenwalter 
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Neues System zur Aufgabendelegierung und Arbeitsteilung:  
Mit zunehmendem Fördervolumen, wachsender Mitgliederzahl und immer neuen Veranstaltungen nimmt 

auch die anfallende Arbeit im Verein stetig zu. Das wurde zuletzt an der Jahreshauptversammlung deutlich, da 

es zum Beispiel kaum möglich ist, den Projektfortschritt eines Jahres inklusive der Investitionsplanung für die 

kommenden Jahre in angemessener Zeit zu präsentierten, anschließend zu diskutieren und zu beschließen. Es 

wurde deutlich das wir unser Arbeitskreissystem ausbauen müssen, um die Möglichkeiten für Engagement der 

Mitglieder zu erweitern. So haben wir nun zum Beispiel den „Arbeitskreis LHDG“ etabliert, mit dem wir uns 

die Aufgaben der Projektarbeit, Mittelgewinnung und Kommunikation mit der LHDG (Lothar Health 

Development Group) künftig besser aufteilen wollen. Mitglieder und Interessierte können sich aber auch in 

verschiedenen anderen Arbeitskreisen engagieren und so bei der Eventplanung, dem Erstellen von 

Newslettern und dem Pflegen unserer Auftritte in diversen sozialen Medien helfen. 

In allen Arbeitskreisen können wir noch aktive Helfer gebrauchen, sprecht uns gerne an.  

Hannes Kreissl  
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Lothar Health Centre (LHC) 

Überblick über die getätigten Investitionen 2018 und 2019 
Investitionen 2018: 

14. Januar:  Fertigstellung des Laborgebäudes    5.230,95 € 

27. Februar:  Dächer der Stationen      3.653,63 € 

28. März:  Erdarbeiten, Decke + Fenster im Administration Block  (6.000,00 SFR – GIF Zürich) 

06. April: Fliesenlegen im Administration Blocks    6.286,59 € 

11. April: Fertigstellung Station 1, Kabel im Administration Block  10.903,22 € 

12. Juni: Anschluss an das Stromnetz des staatlichen Betreibers  4.559,80 € (1000 GIF Zürich) 

07. August: Abwasserentsorgung, Klempnerarbeiten   1.621,05 € 

  → Gesamte Förderung 2018 (GIF Deutschland): 33.240,24 €  

 

Investitionen bis Mai 2019: 

31. Januar:  Beschaffung der Ausstattung; Wartebereich vor Laborgebäude 27.681,89 €    

14. März:  Vorschuss für Registrierungskosten    1.169,13 €    

01. Mai: Verbindungsweg zu den Stationen; Wäschereigebäude  10.078,94 € 

→ Bisherige Fördersumme 2019: 38.944,96 €   

 

Hannes Kreissl 

Besuchsbericht vom März 2019 
Im März durften Eva Rottenwalter, Hannes Amos und ich die Lothar Health Development Group (LHDG) endlich 

wieder einmal besuchen. In einer ereignisreichen Woche konnten wir bei der Entgegennahme der Ausstattung 

dabei sein, alle Nebenprojekte besuchen und viel Zeit am LHC verbringen. Dabei ist auch viel Videomaterial 

entstanden, welches nach und nach von Hannes Amos geschnitten und im Anschluss veröffentlicht werden 

wird. Natürlich haben wir neben dem offiziellen Teil auch schöne gemeinsame Abende mit Jovan und Philbert 

verbracht, das eine oder andere Huhn geschlachtet und die freie Zeit für Teambuilding genutzt.  

Genießen Sie nun unsere persönlichen Eindrücke vom April und die Fortschritte vom LHC aus Mafinga: 
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„Kommen Sie mit auf einen Rundgang“ – Vor dem Haupteingang des 

Lothar Health Centres 

Links: Administration Block 

Hintergrund: Laborgebäude 
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Rückseite von Laborgebäude (links) 

und Administration Block 

Die kürzlich finanzierte Überdachung des Wartebereichs und der 

Anfang des Verbindungswegs zu den Stationen (beides im Bau) 
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Weiter geht’s – Blick von den zuvor gezeigten 

Gebäuden auf die beiden Bettenstationen 

Und zur besseren Orientierung:  

Nochmal ein Blick über die Schulter 
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Die Rückseite der Geburten- und 

Wöchnerinnenstation… 

…und die Vorderseite 

Davor: Die Ambulanz des LHC 
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Am Tag unserer Ankunft kam zufällig auch die gesamte Ausstattung von Labor und Krankenstation an und wir 

durften gleich beim Ausladen helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ladungssicherung auf 

Tansanisch 

Ist auch alles wie bestellt 

angekommen? 
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Alles zusammenbauen… 

…und dann das Probestellen 
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Einen kompletten Tag konnten wir außerdem nutzen um uns ein umfangreiches Bild über die Nebenprojekte 

zu machen. So konnten wir alle Standorte des Forstwirtschaftsprojekts in Lungemba, Luganga und Matanana 

besuchen. Dazu sehen Sie hier zwei Bildschirmfotos von Interviews die wir vor Ort geführt haben.  

Leider fällt beim Besuch der Wälder auf, dass diese über die letzten Jahre nicht optimal bewirtschaftet werden 

konnten. Teilweise wurde es versäumt abgestorbene Bäume nachzupflanzen und auch die Pflege der Flächen, 

wie die Beseitigung von Beikräutern, ist teilweise ins Hintertreffen geraten, wodurch das Wachstum einiger 

Bäume stark gebremst wird. Dieses Problem ist der LHDG seit einiger Zeit bekannt und wurde auch schon im 

Vorfeld mit GIF kommuniziert. In einem Interview, welches auch online zur Verfügung steht, erklärt Jovan 

Myinga, dass diese Probleme vor allem mit einem Kapazitätsmangel der aktuell komplett ehrenamtlichen 
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Organisation einhergehen und stellt Maßnahmen zur 

Beseitigung der Probleme vor. Unter anderem beinhalten 

diese die Beschäftigung eines Managers der Neben-

projekte, Elia Ngona. Elia studierte mit Jovan und ist 

Community Development Officer. Er soll den Forst der LHDG 

regelmäßig kontrollieren, die Bedingungen optimieren und 

sich auch darum kümmern, dass die Bäume zu optimalen 

Zeitpunkten regelmäßig geschlagen und verkauft werden. 

Weiterhin wird dieselbe Person sich auch – und vorrangig – 

um die Optimierung der Abläufe des Milchviehbetriebs 

kümmern.  

Denn leider sind auch hier einige Defizite einzuräumen. Der 

momentane Gewinn bleibt signifikant hinter den 

berechneten Erwartungen zurück. Einige Gründe sind hier 

die unregelmäßige Deckung der Tiere, sowie die momentan 

noch schlechten Haltungsbedingungen. Am künftigen Ort 

des Milchviehbetriebs steht die LHDG aber bereits mit 

einem erfolgreichen Milchviehhalter in Verbindung, den 

auch wir bei unserem Besuch kennen lernen konnten. Dieser ist gewillt Erfahrung und Know-how mit dem 

neuen „Nebenprojekt-Manager“ unserer tansanischen Partner zu teilen, um einen wirtschaftlichen 

Milchviehbetrieb zu etablieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er soll es richten – Eva mit Elia Ngona 

Impressionen vom Besuch beim 

Benachbarten Betrieb von Asas Dairy  
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Zusammenfassung des aktuellen Nebenprojekt-Kapitals: 

Der Milchviehbetrieb der LHDG besteht aktuell aus 9 Tieren davon 7 weibliche Tiere wovon nur 1 Tier Milch 

gibt, da weitere Tiere trächtig sind. Die Herde verfügt außerdem über 1 Bullen, sowie 1 Kalb. Die für den 

Betrieb zur Verfügung stehende Fläche in Kibena-Lungemba beträgt 12 Hektar (30 acres). 

Die Forstwirtschaft umfasst aktuell eine Fläche von ca. 9,2 Hektar (23 acres) davon in Luganga ca. 1,6 Hektar 

(4 acres), in Lungemba 6 Hektar (15 acres) und in Matanan ca. 1,6 Hektar (4 acres), wobei hier eine 

Erweiterung um 2 Hektar angedacht ist (s. Investitionsplan Seite 24). Die Flächen sind größtenteils mit Bäumen 

unterschiedlichen Alters bepflanzt. Die Bäume in Luganga sind mittlerweile etwa 7 Jahre alt, werden bald 

geschlagen und dann für den ersten großen Gewinn dieses Nebenprojekts sorgen.  

Hannes Kreissl 

Die Ländereien des Milchviehbetriebs in Kibena-

Lungemba. Bis zur Etablierung des Betriebs müssen 

hier noch 3.600 € investiert werden. Unter anderem 

für Stall ,Brunnen und das Haus der Arbeiter. 
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Entwicklungen seit unserem Besuch im März 
Der Registrierungsprozess des LHC lief Ende März an, kurz nachdem die Ausstattung angeliefert wurde und 

wir abgereist waren. Der Prozess ist vermutlich etwas weniger kompliziert als in Deutschland, dafür leider 

etwas undurchsichtiger. Die LHDG muss verschiedene Gremien einladen und jeweils für deren Anfahrt, Kost 

und ggf. Logis aufkommen. Ich werde an dieser Stelle darauf verzichten Sie mit Details zu langweilen und stelle 

die von der Regierungskommission nach ihrem ersten Besuch geforderten Nachbesserungen nur in der 

Durchführung dar. Ich möchte allerdings nicht unerwähnt lassen, dass es sich dabei nur um Kleinigkeiten 

handelt. Viele Aspekte des LHC wurden in dem uns vorliegenden Schreiben auch ausdrücklich gelobt. 

Beispielsweise verfüge die Einrichtung über eine „sehr moderne“ Müllentsorgungseinrichtung, sowie über 

eine gute Frischwasserver- und Abwasserentsorgung. Außerdem wurden die Gebäude im Allgemeinen als gut 

konstruiert und „ausreichend groß“ beschrieben.  

Die Bilder aus diesem Abschnitt hat uns die LHDG entweder direkt geschickt oder sie wurden uns von Marc 

Augsburger, dem Vorsitzenden von GIF Zürich, übermittelt, der bis vor kurzem vor Ort war.  

Die wichtigsten geforderten Nachbesserungen: oben: 

Raumtrenner für Vorsorge-Klinik; unten: Mauerdurchbruch 

und zusätzlicher Stationsstützpunkt für die Station 
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Endlich Strom im LHC 

Das Labor ist nun komplett bezugsfertig 
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Hannes Kreissl 

Der überdachte Verbindungsweg wird fertig gestellt. 

Aktueller Stand beim Bau der Wäscherei – das Gebäue ist vollständig finanziert 
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Ausblick und geplante Investitionen 

Von den tansanischen Behörden bekommen wir leider keine klare Aussage, wie lange der 

Registrierungsprozess noch in etwa dauern wird. Auf meine Bitte, eine Einschätzung für den Eröffnungstermin 

abzugeben, antwortete Jovan allerdings, er denke, dass die Arbeit des LHC im Juli beginnen werde. Es bleibt 

spannend und auch, wenn dieser geschätzte Termin nicht eingehalten werden können sollte, ist die Eröffnung 

nun doch auf jeden Fall greifbar und wird ziemlich sicher noch dieses Jahr stattfinden. Ein riesiger Erfolg für 

die Lothar Health Development Group, die Globale Initiativenförderung und Sie liebe Leser, von denen uns 

viele seit Projektbeginn 2013 unterstützen! 

Während unseres Besuchs in Tansania, haben wir mit der LHDG einen Blick in die Zukunft gewagt und versucht 

alle Investitionen für die nächsten 2-3 Jahre zu planen. Auch wenn sich dieser Plan in Details sicherlich noch 

ändern wird, eventuell weitere Punkte hinzukommen und wir möglicherweise mit unvorhergesehenen 

Herausforderungen konfrontiert werden könnten, haben wir folgende Investitionspunkte als groben Fahrplan 

auch auf der Jahreshauptversammlung im April beschlossen. Beachten Sie auch die nachstehenden 

Erläuterungen zu einzelnen Investitionspunkten. 

1. Kosten im Zusammenhang mit der Registrierung des LHC   1.169€ 

2. Kosten für die geforderten Nachbesserungen     ca. 500€ 

3. Befestigen und Überdachen des Verbindungswegs    3.500€ 

4. Konstruktion von Wäscherei und Trockenbereich    6.100€ 

5. Anschaffung von Waschmaschine(n)      (Angebot steht aus) 

6. Baumaßnahmen für Umzug der Kühe nach Lungemba    3.600€  

7. Kauf von 2 Motorrädern für Tausch gegen zwei ha Wald    1.800€ 

8. Anschaffung von Feuerlöschern oder Löschschläuchen    (ab 750€) 

9. Anschaffung eines Ultraschallgerätes, falls nötig     (ca. 2000€) 

10. Fertigstellen der zweiten Bettenstation + Ausstattung    11.500€ 

11. Reparatur, Lackierung und Ausstattung der Ambulanz    4.500€ 

12. IT-System (zunächst nur partiell)      15.500€ 

13. Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher 10kW      19.500€ 

14. Reparatur des Lastwagens       1.450€ 

15. Kauf/Finanzierung eines Traktors      (10.000 bis 20.000€) 

16. Bau (+ Ausstattung) des geplanten Operationstrakts    25.000€ + 

17. Konstruktion einer Mauer (Geringer Kosten bei Zaunerrichtung)   (ca. 14.000€) 

18. Mitarbeiterunterkünfte und Imbiss/Kiosk/Bäckerei    (Angebot steht aus) 
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Zu 1./3./4.: Diese Punkte sind bereits finanziert und wie im Bericht dargestellt bereits teilweise oder 

vollständig umgesetzt. 

Zu 12./13.: Bei diesen Summen handelt es sich um Angebote, die von örtlichen Spezialfirmen für bestimmte 

Pakete eingeholt werden. Sehr wahrscheinlich wird in diese Punkte nur partiell investiert werden, es sei denn 

es finden sich externe Sponsoren, die gewillt sind, eine dieser beiden Investitionen komplett zu übernehmen. 

Hinzu kommt, dass es sich hierbei nicht um priorisierte Investitionen handelt, sondern um solche, die den 

Ablauf verbessern und Kosten einsparen, sowie die Umweltbilanz des LHC verbessern können 

Zu 6./7./15.: Hierbei handelt es sich um Investitionen in unsere Nebenprojekte, die GIF von Anfang an fördert. 

Gleichwohl sind derartige Investitionen immer wieder Grund für ausgiebige Diskussionen und bergen 

zugegebenermaßen einige Risiken. Trotzdem haben sich die Mitglieder auf der Jahreshauptverammlung, GIF 

Zürich und auch der neu entstehende Arbeitskreis in Gießen mehrheitlich für eine Fortführung der 

Nebenprojekte ausgesprochen. Sie sind essenzieller Bestandteil unseres Konzepts nachhaltiger 

Entwicklungszusammenarbeit und werden der LHDG dabei helfen finanziell unabhängig zu werden. 

Weitere Anmerkungen: Besonders die Summen in Klammern können und werden sich größtenteils noch 

ändern, da es sich hier teilweise nur um Schätzungen handelt.  

Hannes Kreissl 

Bildungspatenschaften 
Nachdem Catherine Kimanthi (Kenia) letztes Jahr ihr Studium zur Clinical Officer mit Erfolg abgeschlossen hat, 

muss sie nun noch ein unbezahltes Praktikumsjahr absolvieren, bevor sie voll durchstarten kann. Wir freuen 

uns sehr für sie, dass sie in der Zwischenzeit einen Mann gefunden hat. Da dieser sie während ihres Praktikums 

ausreichend unterstützt, konnten wir diese erste Bildungspatenschaft nun gelungen auslaufen lassen. 

Catherine hat übrigens bereits jetzt angefragt, ob sie das LHC nach Ihrem Praktikum für einige Zeit 

unterstützen darf. „Ich bin so dankbar für die Unterstützung durch meine Paten. Wenn ich dazu in der Lage 

bin, möchte auch ich etwas an bedürftige Menschen zurückgeben“  

Mutheu Muteti (Kenia) befindet sich aktuell in der zweiten von vier Sekundarschulklassen und erzielt gute 

Leistungen. Mit Hilfe Ihrer Paten kann sie eine gute Internatsschule besuchen und sich so voll auf ihre 

Ausbildung konzentrieren.  

Derzeit läuft über unseren Verein also nur noch eine Bildungspatenschaft. Neue Patenschaften können nach 

Prüfung durch den zuständigen Arbeitskreis jederzeit aufgenommen werden. Nehmen Sie gerne Kontakt zu 

uns auf. 

Hannes Kreissl 

Termine, Ankündigungen  

Safe the Date: Nationenfest am 29. Juni 2019 
Wie einige bereits an der Jahreshauptversammlung erfahren haben, dürfen wir dieses Jahr für RIO Konkret 

am Nationenfest Wasserburg, am 29.Juni den Getränkeausschank übernehmen. Rio Konkret wird uns hierfür 

50 Prozent der Einnahmen als Spende überlassen.  
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Dafür brauchen wir jedoch genug Helfer für den Auf- und Abbau, sowie den Getränkeausschank und die 

Betreuung des GIF-Infostands. Falls ihr Zeit und Lust habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns 

auch über Bekannte oder Freunde, die vielleicht auch mithelfen wollen.  

Eva Rottenwalter 

 

Gründungsversammlung der Abteilung GIF Gießen am 24. Mai 2019  
Nach einem vielversprechenden Treffen des Arbeitskreises in Gießen Mitte Februar, freuen wir uns sehr auf 

die Gründungsversammlung der Abteilung GIF Gießen. Sie wird am 24. Mai 2019 um 19.00 Uhr in der 

Katharinengasse 23 in Giessen, veranstaltet. An diesem Abend wird nicht nur die Abteilung offiziell gegründet, 

es werden auch zukünftige Unternehmungen der Abteilung besprochen, wie etwa Flohmarkt-, Info- und 

Kuchenstände. Speziell soll hier das Mitwirken beim „Global Village“ des Lokal International in Gießen geplant 

werden. Größere Events, die noch viel Planung bedürfen, können in diesem Rahmen auch weiter erläutert 

werden. Außerdem finden die Wahlen der Vorstandsmitglieder und des/der Kassenwart*in statt. Im Anschluss 

wird sich bei kühlen Getränken und Pizza weiter ausgetauscht. 

Alle Interessierten sind herzlich willkommen sich hier zu informieren, um einfach nur zuzusehen oder auch 

aktiv mitzugestalten. 

Carla Hausmann 

 

Wahlen 2020 – Wir suchen einen neuen Kassenwart  
Walter Baier wird zur nächsten Wahl (April 2020) nicht mehr als Kassenwart antreten. Er hat uns von Beginn 

an mitgeholfen den Verein aufzubauen und hat sich über 2 Amtsperioden (5 Jahre) um all unsere Finanzen 

gekümmert. 

Wir möchten Walter ganz herzlich für seine Arbeit, Geduld, und Hilfsbereitschaft danken und bedauern seine 

Entscheidung sehr. Wir wünschen ihm, dass er die gewonnene freie Zeit genießen kann. Walter bleibt uns als 

Mitglied natürlich erhalten und er hat auch schon angekündigt seine Nachfolge intensiv in alle Abläufe 

einzuarbeiten. Wo wir bei Euch Lesern wären. Es wäre für uns eine große Bereicherung jetzt schon eine 

Nachfolge zu finden. Wenn ihr also jemanden kennt der/die auf diese Arbeit Lust hat oder ihr selbst Interesse 

zeigt, meldet euch. Eine Separate Stellenbeschreibung wurde euch mitgeschickt.  

Stefan Eisner 

 

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 Interessierten. Sehr gerne kommen wir auch zu Ihnen und halten einen persönlichen 

Infovortrag, bitte sprechen Sie uns an. 

 

Globale Initiativenförderung e.V.   Gemeinnütziger Verein nach §§ 51, 59, 60, 61 AO        Bankverbindung: 

Köbingerbergstr. 29a        Steuernummer: 156/108/80034                IBAN: DE18711526800030177471   
83512 Wasserburg       VR 201559                      BIC:BYLADEM1WSB                        
info@gif-ev.org         Vereinsregister Traunstein 
01757714520        


