
Liebe Hosiana-Freunde, 

Wir wissen: Dürren sind zu befürchten, besonders in der Sept/Oktober-Regenzeit, die nun schon 
zweimal folgenreich ausfiel,  2016 und 2017, und die auch diesen Herbst besorgniserregend 
spärlich ist. Wenn's nicht regnet, bleibt der Boden steinhart. Auspflanzen geht nicht. Samen 
vertrocknen in der Erde, es gibt keine Ernte, Hunger droht im Folgejahr.

Genießt also folgenden Bericht - der uns allerdings eine große und wichtige "Hausaufgabe für 
2019" zutraut: wir brauchen noch 8 000 €uro!

Zur Hebung der Lebensfreude in Hosiana Pre-& Primary School verfolgt der Freundeskreis 

Tansania für 2019 das Projekt eines Regenwassertanks. Besonders in den Trockenmonaten fehlt 

eine gute Wasserversorgung für Schüler und Lehrer sowie für ihren Nahrungs-Garten. 

Geplant ist, das Dachwasser zweier Klassenzimmer-Gebäuden während der Regenphasen 

aufzufangen und in einen Riesentank zu leiten, der in Trockenzeiten (Juli bis September, 

Dezember bis Februar) Trinkwasser, Waschwasser und evtl. Gießwasser liefert. Hierfür gibt es 

schon lange einen Architekten-Entwurf entsprechend den landesüblichen Großtanks für Schulen: 

Fachleute graben einen Schacht, da ein Teil des Tanks unter die Erde kommt. Dieser Hohlraum 

wird betoniert und abgedichtet. Dann wird der Tank aufgemauert, ein Teil ist oberirdisch sichtbar. 

Die Fassung beträgt 200.000l.

Mitte des Jahres nun hatten Unterstützer des Freundeskreises die Idee, das Projekt bei einer 

Spenden-Initiative ihrer Firma einzureichen. Alle Teilnehmer konnten Ende Oktober abstimmen, - 

und wir sind äußerst glücklich, dass unser Regenwassertank gewählt wurde!!! Hosiana bekommt 

volle 10 000 €. Damit ist unser Projektvorhaben mehr als halb gewonnen! Es fehlen dazu "nur"

8 000 € - die müssen wir im Laufe des Jahres 2019 zusammen bekommen! 

Wir danken allen Beteiligten herzlich für das überwältigende Werbe-Engagement, ebenso all 

denen, die für unser höchst sinnvolles Projekt gestimmt haben!

Drum dieser Aufruf :

Auch wenn der Regenwassertank jetzt entscheidend näher rückt, fehlen eben noch 8.000 €. Wir  

bitten alle, wo immer möglich, zur Sicherstellung des Projekts 2019 beizutragen. Im Voraus ein 

herzliches Dankeschön!"

Spendenkonto des Freundeskreises Tansania der ev. Kirchengem. Gaiberg/Gauangelloch:
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