
Großartiges Ergebnis der Fastenessen – Aktion  

über 4.500 EUR können dem Krankenhaus in Litembo, Tansania, zur Verfügung 
gestellt werden 

 

Die Zahlen beeindrucken: Fast 400 Essen wurden am Palmsonntag von 25 Fahrerinnen und 
Fahrern ausgeliefert. Wir bedanken uns an dieser Stelle besonders bei Wolfgang Riedlinger vom  
„Plettenberg“ und Thomas Schmidberger von der „Sonne“ mit ihren Teams, dass sie sich auf diese 
Aktion eingelassen haben und fast alles möglich gemacht haben!  

Es war eine große logistische Herausforderung, damit die bestellten Essen zum gewünschten 
Zeitpunkt und warm bei den Bestellern ankamen. Viele Stunden, alleine für die Routenplanung, 
haben alle Mitglieder im Missionskreis geleistet, um die Pläne für Fahrer / Köche / Logistik  
auszuarbeiten.  

Wir haben uns sehr über den Zuspruch zur Unterstützung, darunter auch viele jüngere Fahrer und 
Beifahrer, gefreut. Vielen Dank auch für die vielen positiven Rückmeldungen für Lieferung und 
Zubereitung.  

Um niemanden zu gefährden, haben die Mitglieder des Missionskreises und alle Beteiligten sehr 
darauf geachtet, dass keine Covid - Gefährdungen zur Ansteckung entstehen. Mit einer tollen 
Teamarbeit konnte unter den derzeitig schwierigen „Pandemie“- Bedingungen eine so große 
Aktion gemeistert werden.  

Wir möchten uns daher bei allen Helferinnen und Helfern, ganz besonders bei den beiden Köchen, 
mit einem herzlichen Vergelt´s Gott bedanken! 

Den großartigen Erfolg, dass wir das Krankenhaus in Litembo mit 4.500 EUR unterstützen 
können, verdanken wir den vielen Spenden und dem großzügigen „Aufrunden“.  

Allen möchten wir herzlich dafür danken, dass wir das Krankenhaus im Süden von Tansania 
unterstützen können, das ein wichtiges Gesundheitszentrum für die Region ist, in der auch unser 
Kaffee angebaut wird.   

Es war ein großer Erfolg, nicht nur finanziell sondern die gelebte Solidarität gegenüber den 
Bedürftigen, die vor allem in diesen Zeiten noch mehr auf unserer Hilfe angewiesen sind.  

… auch wenn uns die vielen persönlichen Gespräche gefehlt haben. 

 

Euer Missionskreis  



Bilder von unserem Besuch 2017 im Krankenhaus in Litembo, Tansania: 

 

Im Gespräch mit dem Leiter des Krankenhauses Father Rafael (auf der Hauptstraße!)

 

… auf dem Weg in den OP                                                  … die Angehörigen kümmern sich um die Versorgung! 

 

… Einblick in (sonntags leere) Intensivstation                 … ein Segen für die Region: Die Mobile Klink  


