
Asante Sana 2020 
Ein herzliches Dankeschön!  

Ihre Adressdaten und die evtl. erstellten Zuwendungsbestätigungen werden von uns gespeichert. Wir nutzen 

sie, um Ihnen Informationen zukommen zu lassen. Keinesfalls werden Ihre Daten an Dritte herausgegeben. Sie 

haben jederzeit das Recht, der Speicherung Ihrer Daten zu widersprechen. Sollten Sie eine Löschung der 

Adressdaten wünschen, bitten wir um schriftliche Benachrichtigung. 

 

1) Bildquelle: MELAG 

 

Liebe Mitglieder, Spendende und Freunde unseres Vereins  

Aktiv helfen e.V.,  

das vergangene Jahr hielt zahlreiche Umstellungen und 

Unsicherheiten für uns bereit – unser Alltag wurde vor immer neue 

Herausforderungen gestellt und noch immer gibt es keine Klarheit 

über den weiteren Verlauf der Pandemie. Doch gerade jetzt ist es 

wichtiger denn je, den Blick auf unsere Mitmenschen in Tansania 

zu wenden. 

Auf ein Land, in dem seit Ende April keine Corona-Fälle mehr gemeldet wurden, in dem 

keine Tests durchgeführt werden und in dem bereits im Juni der Sieg über die Pandemie 

durch das Staatsoberhaupt verkündet wurde. Das sorgt dafür, dass die Schere zwischen 

tatsächlicher und gelebter Realität immer weiter auseinander geht.  

Im Falle der Missionsstation in Mtinko, die wir seit über 25 Jahren unterstützen, bedeutet 

das einerseits einen seit über einem Jahr defekten Sterilisationsapparat, der nicht mehr 

repariert werden kann und bis heute nicht ersetzt ist. Um die Hygiene im Krankenhaus 

dennoch aufrecht erhalten zu können, muss deshalb zwei Mal wöchentlich eine weite Reise 

angetreten werden. Andererseits sehen wir die staatlich angeordneten Verordnungen zum 

Vorantreiben der Digitalisierung, die eine großflächige Installation von Computern inklusive 

Personalschulungen verlangte. Und das in einem Jahr, in dem personelle Unterstützung vor 

Ort durch das Mutterhaus in Trier aufgrund der Pandemie nicht möglich war. 

Die im vergangenen Jahr angekündigte Errichtung des 

Warteraums für Schwangere und HIV-Patienten konnte 

bislang nicht umgesetzt werden.  

In diesem Jahr möchten wir zusätzlich zu den Wartungskosten 

der Infusionseinheit den Kauf und die Installation des 

dringend benötigten Sterilisationsapparats unterstützen, um 

die bereits erreichten Standards an Hygiene aufrechterhalten 

bzw. wiederherstellen und in den kommenden Jahren darauf 

aufbauen zu können.  
 

Ein herzliches Vergelt´s Gott, Danke und Asante Sana für Ihre Unterstützung im 

vergangenen und hoffentlich auch im kommenden Jahr 2021! 

Ihr Aktiv helfen Team   

Erna Anglsperger, Resi Niklas, Antonia Ruhdorfer, Anneliese Späth, 

Isabella, Mirjam, Annemarie und Christian Zillober  

Weitere Informationen unter http://www.aktiv-helfen-ev.de 

Wie können Sie helfen? 
- Kauf unseres Kalenders 2021 "Durch die Nationalparks Tansanias" und unserer Bücher 
- Einmalig mit beigefügtem Überweisungsträger    
- Mehrmals im Jahr per Dauerauftrag  
 

Spendenkonto: Aktiv helfen e.V.; IBAN: DE39750903000002200546; BIC: GEN0DEF1M05   

http://www.aktiv-helfen-ev.de/

