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Liebe Freunde
von Karibuni e.v.!

Es tut sich einiges in 
unserem Waisenhaus!
Wie im letzten Newsletter 
bereits berichtet, un-
terstützt uns die Firma 
Globetrotter Reisen mit 
zahlreichen Aktionen. Dank 
dieser Unterstützung begin-
nen wir in diesen Wochen 
mit den Planungen für und 
der Installation von Was-
sertanks - ein gutes Stück 
Arbeit für alle Beteiligten! 
Doch es lohnt sich. Wir 
hoffen, dass bald Schluss 
ist mit dem beschwerlichen 
Transport des Wasser über 
Ochsenkarren.

Viele Grüße
Christian Koch

Schweres Wasser!
Ein immer wieder auftauchendes Problem in unserem Waisenhaus: 
Die Wasserversorgung. Mangels fest installierter Tanks müssen mo-
mentan Wasserfässer mit Ochsenkarren kilometerweit zum Heim ge-
karrt werden. Wer einmal die Straßenverhältnisse in Tansania bzw. 
in Karatu kennengelernt hat, der weiß: Das ist Schwerstarbeit für 
Mensch und Tier, sofern die Strassen trocken sind. Nach heftigen Re-
gengüssen ist teilweise gar kein Durchkommen. Das ist nicht nur für 
die Trinkwasserversorgung der Kinder im Heim ein Problem, schließ-
lich versuchen wir im Garten Gemüse und Obst selber anzubauen. 
Leider können ganze Ernten vernichtet werden, wenn es einmal über 
Wochen kaum regnet. Gerade in diesen Zeiten steigen natürlich auch 
die Preise auf dem lokalen Markt für Obst und Gemüse.

Das installieren von Wassertanks hat deshalb viele positive Effekte. 
Wasser muss nicht aufwendig und teuer herangekarrt werden, wir 
haben „Planungssicherheit“ für unsere Gemüsepflanzungen, sparen 
dadurch  Geld bei Einkäufen auf dem Markt und sind nicht abhängig 
von Preisschwankungen bei Obst und Gemüse. Mit Hilfe von Globe-
trotter Reisen können wir nun im Laufe des Jahres das Aufstellen von 
Wassertanks finanzieren - wir werden regelmäßig über die Fortschrit-
te berichten!
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Aktuelles über die 

Kooperation mit Globetrotter-

finden Sie auf Rückseite!
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+++ Globetrotter aktuell +++ Globetrotter aktuell +++ Globetrotter aktuell +++

Weitere Information über die Unterstützung von Globetrotter Reisen 

finden Sie unter www.reiseland-globetrotter.de/helfen-sie-helfen.html


