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In verschiedenen Bereichen unseres Projektes können wir neue Teammitglieder  
begrüßen. Mit Ihnen kommt auch eine neue Expertise und die Möglichkeit, das von 
Helfern bereitgestellte Wissen hier vor Ort nachhaltig zu verankern. 

neue Ärzte stellen sIch vor

dr. Kombo, allgemeinchirurg: „ein spezialist mit herz und Können“
Als Leiter der chirurgischen Abteilung ist Dr. Kombo durch sein profundes Wissen und 
seine gute Teamfähigkeit in seiner Abteilung sehr respektiert. Er wirkt als Vorbild für 
unsere Ärzte, da er in den Operationen präzise und gekonnt arbeitet, sein Wissen  
weitergibt und sich in der Nachbetreuung intensiv um seine Patienten kümmert.

dr. godwin, Internist: „spezialwissen und einfühlungsvermögen, er findet immer 
eine richtige lösung, wenn hilfe benötigt wird“
Er ist Leiter der internen Abteilung und bei PatientInnen wegen seines Fachwissens, 
der  Genauigkeit seiner Anamnese und des liebevollen Umgangs zutiefst beliebt.  
Kritische Situationen werden von ihm schnell erkannt und richtig behandelt, und wenn 
PatientInnen mehr Zeit zum tieferen Verständnis ihrer Erkrankung brauchen, hat er 
immer Ruhe, Zeit und Geduld, sich ihnen zu widmen.
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dr. sebastian: „chirurgisches talent und ein mensch, auf den man sich verlassen 
kann“
Präzision, Genauigkeit und schnelles Lernen zeichnen diesen werdenden Chirurgen 
aus, der von Dr. Kombo und Dr. Anthony täglich operativ eingeschult wird. Als  
beliebter Teamworker hilft er auch Schwestern und Pflegern bei notwendigen  
Handgriffen, betreut die Patienten von der Erstaufnahme bis zur Entlassung und wird 
in den nächsten Jahren zu einem exzellenten Allgemeinchirurgen werden. Dies ist  
seine Lebensvision, diese darf er hier bei uns leben.

dr.veronika: „ruhig und liebevoll frauen bei der geburt und schwierigen  
lebenslagen begleiten und behandeln“
Unsere erste Ärztin, die mit uns die Krankenstation vor 9 Jahren eröffnet hat. Mittlerweile 
ist sie nicht mehr Clinical Officer, war fünf Jahre auf Ausbildung, hat ihr Medizinstudium 
beendet und arbeitet nun wieder bei uns. Ihr Liebe gilt der Gynäkologie.
    

Das profunde Wissen, welches KollegInnen aus Österreich und Deutschland hier vor 
Ort im medizinischen und naturheilkundlichen Bereich einbrachten, wurde von  
unseren neuen Doktoren dankbar entgegengenommen. Wissen, welches im Land 
nicht vorhanden ist und Patienten in Zukunft in unserem Spital helfen wird.

Großen Dank an Dr. Norbert Guldner, Dr. Maria Deutinger, Dr. Viktoria König,  
Dr. Günther Weitz, Dr. Sebastian Sporn, Dr. Pascal Knecht und Sascha Wolff, die in 
den letzten 3 Monaten helfend mit ihrem Fachwissen zur Seite standen.
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Ihr Knowhow wurde sofort zum Wohle der Patienten eingesetzt:  

Unsere kleine Lucy kann nach rekonstruktiver plastischer Chirurgie wieder greifen und 
der 22-jährige Samuel hatte nur noch wenige Wochen zu leben: akute Ösophagusva-
rizen-Blutung. Mit der neuen Technik der gastroskopischen Bandligatur wird er nun 
weiterleben. Neben dem Muhimbili, dem größten Spital in Dar Es Salam, sind wir die 
zweite medizinische Institution, welche diesen Spezialeingriff durchführen und somit 
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Menschenleben retten kann. 
  

Neben der Ausweitung der personellen Ressourcen konnten wir auch weitere  
dringend notwendige Gebäude fertigstellen. Für die neue Registrierung des Health 
Centers als „gemeinnütziges Spital“ waren noch 2 Voraussetzungen zu erfüllen:  

Der Bau einer Leichenhalle, welche nun fertiggestellt wurde, und die so dringend  
notwendige Geburtseinheit. Bei durchschnittlich zwei Geburten pro Tag und Spitzen 
von bis zu sechs zugleich gebärenden Müttern ist unser jetziger Geburtsraum aus  
allen Nähten geplatzt. Dank spontaner finanzieller Unterstützung der Familie Sliutz- 
Kucera nach ihrem Aufenthalt in Momella konnten wir die neue Geburtenstation mit 
über 16 Betten im April in Betrieb nehmen. 

  
Ein weiterer Meilenstein in unserem Spital ist die Einführung des neuen Patienten-
informationssystems. Mit Hilfe von gespendeten Laptops konnten wir das von der 
Regierung bereitgestellte Informationssystem installieren. Zwei Monate lang werden 
Patienten nun parallel zu den bestehenden Akten auch im Computer dokumentiert. 
In weitere Folge wird das Suchen von Patientinnen Akten und mühsame Papierdoku-
mentation wohl der Vergangenheit angehören. Hier ein kleiner Aufruf. Wir benötigen 
noch 10 weitere Desktops a 350 Euro, um das System im gesamten Spital einführen 
zu können. 

Kompetente unterstützung durch gIven, unserem  
It-spezIalIsten

Ein spannender Übergang, der ohne unseren Netzwerktechniker und Informatiklehrer 
Given wohl nicht möglich gewesen wäre. Per Anfang Jänner wurde er für den Betrieb 
unserer Computerschule angestellt, doch hilft er nun parallel auch bei eventuellen 
Notfällen beim Umgang mit dem Patientinnen Informationssystem. 
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Auch in der Computerschule ist Given von der ersten Unterrichtseinheit an sehr  
beliebt. Noch nie waren die IT-Klassen der Hil-Foundation so gut besucht wie in  
seinen Kursen.

pamoja seKundÄr schule: neun staatlIche lehrer für  
unsere 84 KInder

Eine Elite Schule und Pilotprojekt in der Arusha-Region. Wir arbeiten zusammen mit 
den staatlichen Behörden an einer gemeinsamen Vision. Dank Verhandlungen mit den 
Distrikt-Behörden und der Vision, die Pamoja Schule zu einer School of Excellence 
auszubauen, gibt es auch von staatlicher Seiter her viel Unterstützung: ein kompetentes 
Team aus motivierten LehrerInnen, die den SchülerInnen mit viel Freude und Erfahrung 
den Stoff der Secondary School beibringen. Michael Peters und Tal Asher konnten 
sie supervisieren: „In Europa würde die Schulstunde nicht besser aussehen. Hier sind 
vorbildliche LehrerInnen am Werk!“ so Michael Peters.
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Dank Supervision und regelmäßigen Seminaren wie jenes hier Mitte März, von Tal und 
Michael im Duett organisiert, wollen wir kreative Techniken des Lehrens im tansanischen 
Schulsystem verankern. 

Zwar sind sie nicht als Teil des Africa Amini-Angestelltenteams zu sehen, dennoch wollen 
wir die 84 neuen SchülerInnen der Secondary School aufs herzlichste willkommen heißen. 
Sie sind die zukünftigen Leader des Landes. Sie hatten exzellente Noten im Primar-
schulabschluss und werden nun 4 bis 6 Jahre mit uns verbringen. Die Spenden der 
Kunstauktion im Dorotheum und Rotary Club Graben kommen ihnen zugute.
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Zum ersten Mal seit Bestehen der Africa Amini-Schulen veranstalteten wir ein von 
Wolff Eberhardt (hier vor Ort als legendärer Kuku-man bekannter Trommler)  
gesponsertes Fest. Ein Tag der Offenen Tür in der Pamoja Schule. Schüler zeigten  
ihren Mitschülern die Räumlichkeiten. „this is our library, here you are not allowed to 
eat or speak with loud voice; before you enter, we take our shoes off.” Klare Regeln 
und viele Freiheiten Hand in Hand.

Ein fruchtvolles Feld, welches unseren SchülerInnen optimale Lernbedingungen  
ermöglicht. Nachdem unsere PrimarschülerInnen ihre zukünftige Schule sehen  
konnten, entstand viel Motivation, um sich ihrerseits zu bemühen, die Schule  
bestmöglich abzuschließen. Denn sie alle wollen in den kommenden Jahren eine 
Chance auf einen Schulplatz in dieser Eliteschule haben.
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seIt jÄnner dIesen jahres, montessorI-vorschulKlassen 
In allen prImarschulen

Vier neue Montessori LehrerInnen sind seit Jänner in allen Schulen tätig. Insgesamt 
unterrichten wir nun mit sieben speziell geschulten LehrerInnen in sieben Vorschul-
klassen nach Lehrtechniken von Maria Montessori. Jene vier LehrerInnen, die vor 3 
Jahren eine von der Waserstiftung geförderte Montessori-Spezialausbildung  
bekommen hatten, graduierten im Dezember und arbeiten nun an einem Strang, um 
den Vorschulkindern die bestmögliche Schulbasis zu geben. 

Hier in Tansania ist dies ein neues Unterfangen mit phantastischem Feedback von 
Seiten der LehrerInnen der späteren Klassen, der SchülerInnen, jedoch auch der  
Eltern, die die positive Entwicklung ihres Kindes beobachten können. 

Samson, zugleich auch ein Künstler, hilft uns neben seiner Lehrtätigkeit auch noch 
die Gebäudefassaden zu verschönern. Zusammen mit den bestehenden Montessori- 
LehrerInnen bereiten sie unsere kleinen Vorschulkinder auf die ersten Schuljahre vor.

  

mr. alex und gadson, neue teamleader der  
autowerKstÄtte und der lacKIerereI

Viele personelle Veränderungen gab es auch in der Autowerkstätte. Alex Remmy ist 
würdiger Nachfolger von Mr. Mfuse und Gadson konnte nach 2-Jähriger Ausbildung 
sein eigenen Traum verwirklichen: von der Fundamentplatte bis zu neuen Tools: hier 
entstand in kürzester Zeit eine Lackiererei. Good luck Gadson!
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Kaum wurde der Bau dieser Lackiererei abgeschlossen, konnte man bereits die  
Fundamentplatte für die neue Schweißerei gleich nebenan sehen. So können  
unsere Jungs der Berufsschule in Zukunft auch das Handwerk des Schweißens  
erlernen. Auch bei diesem Bau ist wieder unser Fundi Center kräftig am Werken.  
Dieses erstrahlt nach dem Aufenthalt von „Baba“ Doppler in neuem Glanz.

let‘s welcome artemIsIa In our permaculture garden!

Neben Obstbäumen und Gemüseanbau dürfen sich unsere Moringa-Bäume nun über 
neue Freunde in unserem Permakultur-Garten erfreuen. Die von Paolo nach einem  
Seminar von Annamed gepflanzten Artemisia-Samen sind tatsächlich aufgegangen 
und die ersten Blätter können nun bald für unsere PatientInnen geerntet werden.  
Welcome Artemisia in unserem Behandlungsplan.
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vIele neue helferInnen mIt wertvollen Impulsen

Unsere Helfer vor Ort brachten auch diesmal wieder unterschiedlichste wertvolle 
Impulse für unser Projekt. Bernadette erstellte im Zuge ihres Aufenthaltes Filme für 
unsere Pateneltern, die im Juli bei unserem Patenschaftstreffen vorgestellt werden. 
Romana und Alma halfen im Waisenhaus, durch Teambuilding die Qualität der  
Betreuung zu verbessern, sie besuchten mit den Kindern den Kilimanjaro-Marathon 
und begleiteten sie bei vielen Aktivitäten. Katharina motivierte unsere Mädchen in 
der Computerschule, über Ihre eigenen Grenzen zu schauen und in der englischen 
Konversation mutiger zu werden. Der Erfolg war nach drei Monaten deutlich sichtbar. 
Mit akribischer Genauigkeit und viel Geduld ging Susi die Namen aller Kinder in allen 
Schulen durch, um eventuelle Fehler zu korrigieren und die Verwaltung der Paten-
schaften zu erleichtern. Und dank der von der Familie Berggold organisierten Reise 
ergaben sich wunderbare Seminare, von Liesl selbst, aber spontan auch von Anne 
und Richard, die in verschiedensten Arbeitsgruppen die Techniken der Transaktions-
analyse professionell für den Teambuilding-Prozess einsetzten. Ulli und Erika standen 
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den SchülerInnen und LehrerInnen mit Englischkursen helfend zur Seite.
  
KarIbu sana mr. wIllIam und mrs. warda

Für mich in den letzten Wochen sicherlich die zeitintensivste Veränderung… 

Leonard, unser Koordinator und Manager, geht nach vier guten Jahren bei AAA in 
Pension. Nun geht es um die Einschulung von Mr. William, einem jahrzehntelang  
erfahrenen Human Ressource Manager, der im März in unser Team aufgenommen 
wurde und Mrs. Warda, die bei uns bereits seit einem Jahr für die Buchhaltung  
zuständig ist. Sie wird unter meiner Aufsicht die Finanz- und Cashier-Verwaltung  
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übernehmen und William im Projektmanagement und dem HR-Bereich unterstützen. 
neues aus afrIca amInI lIfe: experIences wIth Impact

Unser neuestes Ziel in der Lodge unter kreativer Gestaltung von Christine ist der 
Zubau einer weiteren Boma und die Erweiterung des Restaurantbereichs. Im Juni 
wird diese letzte Bauetappe der Lodge noch vor Eröffnung der Saison fertiggestellt 
werden. 

 

Besonders freuen wir uns über das neue Logo von Africa Amini Life: „Experiences 
with Impact“, die damit neu entstandene Website und einen brandneuen Film über 
die Lodge. 

Fünf Minuten Afrika-Feeling… und vielleicht schon bald ein Besuch bei uns:  
https://youtu.be/NF_3cc_r_yI

Mit diesem neuen Outfit konnten Lesse, Georgina und ich auf der WTM-Tourismus- 
messe in Cape Town Africa Amini Life erfolgreich vertreten. Wir wollen auch im 
nächsten Jahr wieder Gäste aus allen Nationen einladen, die besondere Kraft und 
Magie unseres Platzes selbst zu erleben. An dieser Stelle ein großes Danke an all 
jene Supporter, die uns in der letzten Saison besucht haben und damit indirekt auch 
unsere Projekte unterstützen.

https://youtu.be/NF_3cc_r_yI
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frIends of aaa: dIe geburt eInes neuen vereIns In den usa

Unter dem Vorsitz von Denise Brown sind wir kurz vor der Registrierung eines neuen 
Vereins in den USA. Dieser soll den Status einer NGO nach 501 3C bekommen und 
somit US-SpenderInnen eine steuerliche Absetzbarkeit ihrer Spenden ermöglichen. 

Ein „Karibu sana“ unseren Funding Board Members: Denise Brown aus New York, 
Tim Scanlon aus Seattle, Liza Zito aus Chicago und Angela Andrews-Brown aus  
Kalifornien.

Als wir hier mit den SchülerInnen der Massai-Schulen und der Niederösterreichischen 
Landjugend auf Ostereiersuche gingen (unsere Gäste waren perfekte Osterhasen… 
hier Busch Babies) konnten wir so viele strahlende, glückliche Gesichter sehen.  
Diese möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Wir alle wünschen Ihnen einen kraftvollen 
Start in den Frühling! Und das Danke von unseren Kindern hier ans „Buschbaby“ ist 
auch einen Dank an Sie, für die vielen Überraschungen, die durch Ihre Unterstützung 
in all den Monaten immer wieder an diese Kinder gehen.
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“Thank you, Bush Baby that you did come, thank you that you will come again!”

Viele Veränderungen im Team, ein sich ständig bewegendes, lebendiges System und 
viel positive Vorfreude ob der vollzogenen Neuerungen, die uns in den nächsten  
Monaten stärkend im Rücken stehen. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser stetig  
wachsenden Familie sind.

Cornelia Wallner-Frisee

Momella, April 2019

Nicht nur AAA, auch unsere Kinder werden größer.
Where there is change, there is life.
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A steady path towards a common vision…

spendenKonten

spenden an Africa Amini Alama sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz
steuerlich absetzbar.

      Österreich
IBAN: AT141200051846031508 
BIC: BKAUATWW  

      deutschland
IBAN: DE96500333001274306000
BIC: SCFBDE33XXX  

      schweiz
IBAN: CH7700777008613824640
BIC: KBSZCH22XXX

>>spenden über die website

spendenabsetzbarkeit:
Informationen dazu finden Sie unter http://africaaminialama.com/spendenabsetzbar-
keit/ 

spendenabsetzbarkeit neu (für Österreich):
Wenn Sie die Spende absetzen möchten und aus Österreich kommen so geben Sie 
bitte bei der Spende Vor- und Zunahme (laut Meldezettel) sowie Ihr Geburtsdatum 
an oder übermitteln Sie die Daten an office@africaaminialama.com.  
Detaillierte Informationen finden Sie hier

http://africaaminialama.com/spenden/
http://africaaminialama.com/spendenabsetzbarkeit/
http://africaaminialama.com/spendenabsetzbarkeit/
mailto:office%40africaaminialama.com?subject=
http://africaaminialama.com/fileadmin/storage/Service/Spendenabsetzbarkeit_ab_2017.pdf
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