Bericht über die Aktivitäten beim Projekt „Mafiri“ der
Organisation Step by Step (SBS) im Jahre 2017
Projektbericht:
Das Jahr 2017 war ein sehr aktives, so wurden die Fassade und das Dach des Wasserturmes ebenso fertiggestellt wie
das Wasserwärterhaus. Gegen Ende des Jahres konnte auch die solarbetriebene Pumpanlage der
Wasserversorgung inkl. der Photovoltaikanlage installiert werden. Das Abwasserprojekt und die Kläranlage konnten
fertiggestellt werden. Die Straßen, Wege und der Dorfplatz wurden angelegt und mit dem Bau der ersten 3
Wohnhäuser konnte endlich begonnen werden. Daneben gingen die ersten Aufforstungsarbeiten weiter. In diesem
Jahr haben wir auch den Kontakt mit dem lokal zuständigen Sozialamt aufgenommen und unser Projekt vorgestellt.
Es wurde dort sehr positiv aufgenommen und die frühe Einbeziehung sehr begrüßt, einige kleine Anregungen
konnten in das Projekt einfließen und wir waren zuversichtlich von dieser Behörde keine Schwierigkeiten zu
bekommen, was leider von anderen Projekten oft berichtet wurde. Seither sind wir in ständigem, ausgezeichnetem
Kontakt mit dem Sozialamt deren Mitarbeiter auch gelegentlich das Projekt besuchen und froh sind, wenn sie
dadurch in Zukunft einen guten Platz für aktuelle Notfälle erhalten. Daneben konnten wir die lokale tansanische
NGO „Step by Step“ kurz SbS mit Udo Neyer, Hanno Breitfuss und zwei tansanischen Staatsbürgen im Vorstand
gründen und registrieren. Die bis dahin für uns von der Organisation SustainableAgricultureTanzania „SAT“
(befreundetes Nachbarprojekt) treuhändig gehaltenen Besitztitel konnten somit per Jahresende an SbS übertragen
werden. Dieser Vorgang wurde von der größten tansanischen Rechtanwaltskanzlei durchgeführt und hat reibungslos
funktioniert, seither ist SbS der offizielle Eigentümer des gesamten Projektes.

Die formale Übergabe des gesamten Projektes von SAT an die neu gegründete NGO Step by Step (SbS)
Von links nach rechts: Janet Maro Wostry von SAT, Marcel Mlacha von SbS, Rechtsanwältin, Alex Wostry von SAT.
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Endlich! SbS ist
offiziell registriert.

Das neu Logo wird gleich angebracht.

Der Turm bekommt seine Ummauerung und das
Wasserhaus wird fertiggestellt
.
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So sieht das Wasserprojekt fertig aus! Auch die PV-Anlage für die Solarpumpe ist zu sehen.

Straßen, Wege und Plätze werden angelegt.
.

Das Kanalisationsprojekt wird in Angriff genommen. Alle Aushübe werden von Hand gegraben!
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Eine moderne 3-Kammern-Kläranlage wird die Abwässer
von bis zu 300 Personen klären können.
Dazu und für die Wasserversorgung müssen hunderte
Meter Leitungen gegraben und verlegt werden.

Mit dem Bau der drei Wohnhäuser wird begonnen.
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