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Liebe Freunde, Mitglieder und Unterstützer,
auch wenn der letzte Newsletter noch nicht lange her ist, sind große Veränderungen
in Kanyenja passiert und das wollen wir Euch nicht vorenthalten!
Zunächst wurden an allen Fenstern der Station Lamellen aus Glas angebracht, die
man auf- und zumachen kann. Dadurch ist die Station vorm reinregnen geschützt,
aber lüften ist möglich. Auch wenn in der Station Durchzug ist, knallen jetzt keine
Fenster zu und die Scheiben gehen nicht zu Bruch.

Wie schon angekündigt, hatten wir einen Antrag auf Zuschuss von ELAN e.V.
(Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz) gestellt. Diese Gelder- es
handelt sich um Lotto/Bingo Gelder, welche sozialen Kleinprojekten zugutekommenkamen Anfang Februar auf unser Konto. Der Transfer nach Tansania erfolgte direkt
und Boni hat sich um den Einkauf in Morogoro gekümmert.

Mittlerweile ist die Anlage mit 4 Modulen auf dem Dach montiert, 4 Batterien sind für
die Speicherung vorhanden. In allen Räumen und außerhalb des Gebäudes ist nun
Licht. Zusätzlich sind in allen Räumen Steckdosen montiert.
Nicht nur dass unser blaues Dach nun schon von weitem zu sehen ist, nun ist die
Station auch in der Dunkelheit bis weit hin zu sehen. Es ist das einzige Gebäude in
der Gegend mit Strom und damit eine sehr wichtige Infrastruktur Maßnahme.

Als nächste Aktion wurde ein Kühlschrank in Morogoro gekauft. Damit können jetzt
Medikamente, die kühl gelagert werden müssen angeschafft und das Behandlungsspektrum für Dr. Maumba erweitert werden. Er hat sich sehr darüber gefreut.

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 Zeit, bleibt gesund und passt auf Euch auf!
Liebe Grüße

(Petra Mathey, 1. Vorsitzende)

