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Liebe Freunde des LAHFA-Vereins,                    Buchholz, 07.Dezember 2018 
 

ich grüße Sie alle recht herzlich zur Jahreswende mit dem Leitspruch unseres Vereines: 
 

„Lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten,     
       sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit“ 

 
In diesem Sinne haben wir nun schon über 
12 Jahre jedes Jahr so vieles erleben 
können, was Gott mit uns und unseren 
Geschwistern in Tansania getan hat, 
sodass es auch dieses Jahr mehr als 
berichtenswert ist.   
 
Es ist für uns immer wieder ein Wunder, 
dass ER mit uns an dieser Stelle Sein Reich 
bauen will! So soll auch am Anfang dieses 
Briefes unserem Gott Dank und Ehre 
gehören!  
 
Aber auch Ihnen allen wollen wir von Herzen für all Ihre Unterstützung in Rat & Tat 
danken, sowie für alle Ihre Gebete und Spenden!  
 
Zunächst ein kleiner Auszug aus dem letzten Bericht des Bischofs unserer Partnerkirche 
John Mafwimbo aus Tansania: 
 
„Ich grüße euch im Namen Jesu und hoffe, euch geht es gut in Eurem täglichen Tun. Ich 
möchte euch kurz von dem Stand unserer Einrichtung berichten; Unsere 
Gesundheitseinrichtung läuft gut und die Anzahl der Patienten wächst täglich. Dadurch 
forderte das Gesundheitsministerium uns auf, unsere Dispensary zum „Health Center“ zu 
erweitern. Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Wir haben genügend 
qualifizierte Ärzte, Krankenschwestern und andere Angestellte, aber noch keinen OP- sowie 
Röntgensaal und mindestens 15 Patientenbetten. Die aktuelle  Patientenzahl reicht aus, um 
sich von einer Dispensary zu einem Health Center zu erweitern. Unsere Dispensary gehört zu 
den besten Gesundheitseinrichtungen sowohl der Stadt Singida, als auch in ganz Tansania. 
Bei der jährlichen Inspektion durch das Gesundheitsministerium haben wir im Jahr 2017 3,9 
von 5 Punkten erhalten. Unsere Einrichtung gehörte zu den Top 5 von 21 Einrichtungen 
unterschiedlicher Ebenen in und um Singida. Der Schritt zum Health Center ist eine 
hervorragende Möglichkeit, noch mehr Menschen medizinische Versorgung zu geben. Dazu 
brauchen wir eure Hilfe.“ 
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Bild 1: Kurzeinsatz von Martin, Udo und Thomas 
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Helfen Sie mit 
Ihr Engagement oder Ihre Spende 

für eine lebenswichtige und bezahlbare 
medizinische Behandlung 

 
Das 2012 errichtete Gesundheitszentrum ist zu 
einem wichtigen Zentrum für die medizinische 
Versorgung der Menschen im Gebiet von Singida 
(Tansania) geworden. 
 
Aktuell wird um Spenden gebeten für: 

 die Anschaffung und Versand einer 
physiotherapeutischen Ausrüstung, Kosten 
ca. 7.000,– € 

 Kauf eines LEAG Geländekrankenwagens 
und eines ärztlichen LEAG Begleitwagens, 
Umbau und Versand nach Tansania per 
Schiff, Kosten ca. 24.000,– € 

 Versand eines Containers (40 Fuß) mit 
hochwertiger medizinischer Ausrüstung 
(Röntgen, Entbindung, OP, etc.) Kosten ca. 
25.000,– €. 

Insgesamt werden 56.000,– € benötigt um diese 
Vorhaben umzusetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen: ärztlicher LEAG Begleitwagen, Physiotherapiegebäude, 
LEAG Geländekrankenwagen, Container 

 

Jahresbericht 2018 
 
Inzwischen konnten weitere Baumaßnahmen in Singida stattfinden (so zum Beispiel die 
Umzäunung des Geländes, Fertigstellung der Physiotherapie, sowie neue Wege zu den neu 
gebauten Gebäuden, um nur einiges zu benennen). Seit kurzer Zeit gibt es nun auch 
Baupläne, die Bischof John Mafwimbo uns zugeschickt hat. Alle die noch nicht vor Ort 
waren, können sich nun ein besseres Bild von der Einrichtung machen (Diese können von 
Interessenten gern bei uns eingesehen werden).  
 
Lassen Sie mich nun von unserer Vereins-
arbeit berichten: Auch in diesem Jahr 
trafen wir uns fast monatlich im Vorstand, 
um Aktuelles & Weiterführendes zu 
besprechen, Beschlüsse zu fassen und 
auszuloten, was auch hier in Deutschland  
nötig ist, um unseren Verein „am Laufen zu 
halten“. So gehörte es auch in diesem Jahr 
dazu, uns mit dem notwendigen recht-
lichen Dingen bezüglich des Datenschutzes 
zu befassen. Zurzeit wünschen wir uns Ver-
stärkung im Vorstand, vor allem aus dem 
medizinischen Bereich. Zu unserer Vereins-
arbeit gehörte auch in diesem Jahr das 
halbjährliche gemeinsame Wochenende 
(März und November in Buchholz). Hier 
können uns neue Interessenten kennen 
lernen, wir haben uns aber auch über 
kommende Aktionen abgestimmt.  
 
Auch 2019 gibt es wieder einen Kalender 
als Dankeschön für unsere Mitglieder und 
Freunde.  Zum einen soll er auch dich im-
mer wieder zum Gebet für unser Projekt 
erinnern. Zum anderen ist er  auch ein 
guter Werbeträger und erzählt viel über 
Land und Leute, sowie unsere Aktivitäten 
in Tansania.  
Was gibt es noch von unserem Werk zu 
berichten? 2 Delegationen konnten durch 
ihre Besuche bei unseren Freunden Kon-
takte pflegen, sich vom Fortgang unseres 
Werkes informieren und auch aktiv mit-
arbeiten.   
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Besuchsdienste in Familien, Baubesprechungen und Gottesdienstausgestaltung waren mit 
dabei. Zweimal erhielten wir auch Kurzbesuch aus Tansania in der Oberlausitz.  
Wir haben derzeit in Deutschland 3 Fahrzeuge im Blick und warten auf ihre Fertigstellung 
zum Versand zu unseren Freunden. Darunter ein gut ausgestatteter Krankenwagen, der 
auch mal auf entferne Dörfer fahren kann um Menschen vor Ort medizinisch zu versorgen.  
Fleißige Hände werden auch zum Packen unseres Containers gebraucht, der im Frühjahr 
2019 mit vielen wichtigen Dingen auf den Weg nach Tansania gebracht werden soll.  
Weiterhin konnten wir hochwertige Geräte für die Physiotherapie und die Entbindungs-
station bekommen, die nun bei uns gelagert werden.  
Dringend gesucht wird weiterhin medizinisches Fachpersonal, das vorhandenes Personal in 
Tansania weiterbilden kann. Hier sind gerne auch Kurzeinsätze möglich. Vieles Weitere 
könnte noch berichtet werden.  
Wir freuen uns darüber, dass Sie weiterhin an unserer Arbeit Interesse haben.  
 
Nun sagen wir Ihnen allen nochmals herzlichen Dank und wünschen Ihnen ein gesegnetes 
Jahr 2019!  Bleiben Sie uns gewogen und helfen Sie uns auch weiterhin beim Umsetzen 
gemeinsamer Ziele. 
 

Im Namen des Vorstandes 

 

Ihr Uli Kretschmann  

 

 

Nachsatz:  
 
Angefügt finden Sie unsere neue Datenschutzerklärung und den LaHfA Kalender 2019. 
 
Für die Erstausstattung der Physiotherapie suchen wir für folgende Gerätschaften: 

1.) Stromgerät zB. Fa. Physiomed oder Fa. Zimmer mit Vacuumpumpe für Saugelektroden, mit 
Viskoseschwämmen, Tensfunktion , Interferenzströmen, Mittelfrequenzstrom, Schwellstrom 
und Exponentialstrom, Gel kein Öl 
 

2.) Ultraschallgerät zB. Fa. Physiomed oder Fa. Zimmer mit zwei Schallköpfen, unterschiedlich 
große Schallköpfe, Schallköpfe wasserdicht, zwei Frequenze (1 und 3GHZ), Schallpulsierende 
Funktion, Gel – kein ÖL 
 

3.) zwei Physiotherapieliegen (idealerweise hydraulisch mit Fuß zu betätigen) 
 

4.)  Extensionsgerät; Rotlichtstrahler, Moor, Fango, Paraffin-,  und Kühlpacks  
 

5.) Wärmeofen/ Schrank für Moor, Fango, Paraffinpacks 
 

6.) Pezzibälle in unterschiedlichen Größen 



Love and Help for Africa e.V. 

 

 

Datenschutzerklärung 
 
 
Im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft werden Ihre persönlichen Daten für die vollumfängliche Erfüllung aller 
Vereinsaufgaben gespeichert. 
 
Mit der Speicherung meiner Daten erkläre ich mich einverstanden. 
 
Diese Daten werden nur im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verwendet; eine Weitergabe erfolgt 
nur an die im Rahmen der Vereinsarbeit; soweit dies zur Erfüllung der rechtlichen Pflichten erforderlich ist.  
 
Rechte des Mitglieds 
 
Sie haben als Mitglied das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche 
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung 
falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, 
dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einreichen. 
 
Löschung von Daten 
 
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns gespeicherte 
Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht.  
Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke 
erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten 
gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 
 
Widerspruchsrecht 
 
Sie können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.  
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung 
Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich 
bitte an folgende Adresse:  
 
 

Love and Help for Africa e.V. 
z.H. des Vorsitzenden Torsten Roschk 

Buchholz Nr. 90, 02894 Vierkirchen 
 
































