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Hallo liebe LaHfA-Freunde,

Buchholz, November 2017

Das will ich mir schreiben in Herz und in Sinn, dass ich nicht allein auf Erden bin, dass ich die
Liebe von der ich leb´, liebend an andere weitergeb´.
Mit diesem Kindergebetsvers möchte ich Sie alle in nah
und fern herzlich im Namen des Vorstandes grüßen. Das
ist doch für uns alle eine tolle Glaubenserfahrung: Die
Liebe, von der wir erfahren haben, selbst weiterzugeben….
Wie das praktisch aussieht, dafür ist die Arbeit unseres
Vereins ein Zeichen und ein Beweis.
So sind wir besonders dankbar, dass sich auch 2017
wieder Leute gefunden haben, die unser Projekt durch
Gebet, Spenden und tatkräftige Hilfe unterstützt haben.
Dankbar sind wir auch für die gute Arbeit in der Dispensary.
Weiterhin kommen täglich bis zu 200 Patienten und das
medizinische Angebot kann jedes Jahr etwas erweitert werden.
Das konnten die zwei kleinen Delegationen, die im letzten Jahr
in Singida waren, berichten. Im März waren das Ehepaar
Leubner und Udo Tschipke vor Ort. Auf Grund seiner
Erfahrungen konnten wir Udo Tschipke als Bauberater
gewinnen.
Da die nötige Summe für den Bau der Fundamente für das
Health Center bis Ende vorigen Jahres eingegangen ist (noch
einmal vielen Dank allen Spendern), konnte das Fundament
bereits Ende Februar fertiggestellt werden.
Bis jetzt gab es keine zahnärztliche Versorgung in Singida. Mit
viel Engagement wurden auf dem Grundstück der Dispensary
Räume für eine Zahnstation gebaut. Durch die gute fachliche
Beratung von den Zahnärzten Rüdiger Pfeifer und Steffen Walter
konnte eine tropentaugliche, moderne Zahnstation im Wert von
18 000 Euro versendet werden.
Als dann die zweite Delegation (unser Vorsitzender Torsten
Roschk, Ralf Dewart und Josepha Walter) im August in Tansania
waren, konnten sie die Zahnstation einrichten.

Mitte Februar erreichte uns die schreckliche Nachricht, dass der
Administrator der Dispensary, Henlicky Mwaubema, bei einem
schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde. Dabei wurde auch
der Jeep, den wir vor etwa 7 Jahren mit einem Container nach
Singida geschickt haben, total zerstört.
Dankbar sind wir, dass John nach intensiver Suche wieder einen
guten und verlässlichen Administrator gefunden hat.
Vieles gäbe es noch zu berichten, was den segensreichen Fortgang
der Arbeiten vor Ort und hier bei uns betrifft.
Zum Beispiel auch dieses: Wir haben wieder ein Fahrzeug
bekommen, das wir jetzt den Freunden in Singida zur Verfügung
stellen und damit die entstandene Lücke, die durch den
Verkehrsunfall entstanden ist, schließen können. Wenn dieses
dann ausgestattet ist, zum Beispiel auch für medizinische Versorgung in
kleinen, abgeschiedenen Dörfern, hoffen wir auf eine gute Möglichkeit,
das Auto nach Singida zu befördern.
Unsere Vereinsarbeit hier war geprägt von fast monatlichen
Vorstandssitzungen. Neben der Verhandlung von Fachproblemen stand
immer auch das gemeinsame Hören auf Gottes Wort und Gebet als
wichtiges Element auf der Tagesordnung! Zwei
Mitarbeiterwochenenden im Frühjahr und Herbst waren auch im
letzten Berichtsjahr wichtige Ecksteine für die gemeinsame Arbeit.
Auch im neuen Jahr werden wieder viele
Aufgaben zu bewältigen sein:
 Ausbildung von medizinischen Fachkräften und deren
Begleitung
 Fertigstellung und Einrichtung eines neuen Wartehalle
für Patienten
 Bau der Fundamente für das Röntgenhaus
 weitere Planung für den Bau des Health Centers
Unsere Gebetsbriefe über das Jahr verteilt (die Sie gern von uns
bekommen können, wer sie noch nicht kennt) sind ebenfalls sehr
wichtige Bestandteile unsere Öffentlichkeitsarbeit.
Mit dem Kalender 2018 wollen wir uns ganz herzlich für alle
Unterstützung und Anteilnahme bedanken.
Der Kalender kann uns gut daran erinnern,
dieses Projekt weiter zu unterstützen.

Rose, unsere neue Medizinstudentin

In diesem Sinne verbleiben wir in der Liebe
Gottes verbunden.
Im Namen des Vorstandes,
Ullrich Kretschmann
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