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Es geht vorwärts mit unserem Bauvorhaben. 
Am 3. Juli haben wir die Bewilligung erhalten, um unsere Grundstücke 
einen Zaun bauen zu dürfen und dieser Zaun ist bereits am entstehen. 
Die Baubewilligung für die weiteren Bauten sind am laufen und werden 
in den nächsten Tagen erwartet. 
Das ganze Land wurde bis auf die grossen Bäume gerodet. Von der 
Firma Tanga Cement haben wir die Zusage einer Spende von 100 
Tonnen Zement erhalten. Herzlichen Dank. 
 
Unsere beiden Fahrzeuge, der Bus und der Van, auf die wir so 
sehnsüchtig gewartet haben, sind im Juni endlich eingetroffen und 
werden uns gute Dienste leisten. 
 
Alle Kinder und auch die Mütter und der Wachmann sind wohlauf. Die 
Familie und das Team haben sich gut eingespielt. Die Kinder haben vor 
drei Wochen die erste Erfahrung mit einem Zahnarzt gemacht. Es ging 
um eine Kontrolluntersuchung. Bei Emanuel und Julius mussten Zähne 
geflickt werden, bei den anderen war es bestens. Wir achten weiterhin 
auf eine gute Zahnpflege. 
 
Im August haben die Kinder Ferien, es freuen sich alle bereits sehr 
darauf und ich, Monica Brunner, ebenfalls, denn ich darf einen Grossteil 
dieser Zeit mit den Kindern verbringen. 
Wir planen einen Ausflug, vermutlich in den Mikumi Nationalpark, um 
einmal die phantastischen Tiere und die wunderbare Landschaft 
Tansanias zu erleben und den Kindern näher zu bringen. Gerne 
berichte ich Ihnen anschliessend von unseren Erlebnissen. 
 
Wir planen eine weitere Tinga Tinga Bilderausstellung und laden Sie 
alle ganz herzlich dazu ein, tauchen Sie ein in die Wärme und Farben 
Tansanias. 
 
Die Ausstellung findet vom 18. September 2008 (Vernissage) bis und 
mit 18. Oktober 2008 (Finissage) in den Räumlichkeiten der Welt in 
Farbe AG an der Eulachstrasse 8 in 8408 Winterthur statt. Lassen Sie 
sich inspirieren und unterstützen Sie uns mit dem Kauf von Bildern, 
damit wir weiterhin gute Arbeit leisten, das Heim und den Kindergarten 
einrichten und den Spielplatz bauen können.  
 
Wir danken Ihnen jetzt schon ganz herzlich. 
 
 
 
 


