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Kronberg (kb) – Im Oktober dieses Jahres 
war es wieder soweit: Ein zweites Team der 
Preyer GmbH brach für eine einwöchige 
Hilfsaktion nach Tansania auf. Ausgestattet 
mit insgesamt zehn gespendeten Notebooks, 
selbst entwickeltem Schulungsmaterial und 
guter Laune starteten sie in ein Projekt, das 
doch ganz anders war, als die sonst gewohnte 
Tätigkeit der Experten im Banken- und Fi-
nanzdienstleistungssektor. 

Die Region Siha mit dem Ort Sanya Juu in 
Nord-Tansania am Fuße des Kilimanjaro 
zählt zu den armen und strukturell unterent-
wickelten ländlichen Regionen des Landes. 
Die Mangelsituation geht mit einer unzurei-
chenden medizinischen Versorgung der Be-
völkerung, insbesondere der Massais, einher.
Am Fuße des Kilimandscharo betreiben die 
Heilig-Geist-Schwestern mit Stammsitz in 
Mammolshain eine Station, die von rund 60 
Schwestern geführt wird. Sie leiten ihre Ak-
tivitäten aus dem Apostolat „Den am Rande 
der Gesellschaft Lebenden zu dienen, wo im-
mer es möglich ist“ ab und betreiben auf dem 
Gelände der Kilari-Farm neben einem land-
wirtschaftlichen Betrieb und einer weiterfüh-
renden Schule mit rund 500 Schülern zusätz-
lich eine staatlich anerkannte private Klinik. 
Die Klinik stellt für über 200.000 Menschen 
eine wichtige medizinische Anlaufstelle dar.
Aufgrund der unzureichenden Ausstattung 
konnte in der Klinik nur eingeschränkt Hilfe 
geleistet werden.
Dies hat den Rotary Club Kronberg bereits im 
Jahr 2008 dazu veranlasst, ein Verbundpro-
jekt zu initiieren, welches mit Hilfe weiterer 
Rotary Clubs aus dem Rhein-Main-Gebiet 
und Hessen, privaten Unterstützern sowie 
dem „Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung“ das Ziel 
verfolgt, die Lebens- und Gesundheitsbedin-
gungen in der Region, in dem das Farmge-
lände der Heilig-Geist-Schwestern liegt, zu 
verbessern und nachhaltig zu sichern. Im Fo-
kus standen hier die Verfügbarkeit von aus-
reichend sauberem Trinkwasser (Zisternen) 
und eine stabile Stromversorgung (Foto-
voltaik-Anlage) als Ausgangspunkt für den 

Ausbau der Klinik mit einer zahnärztlichen 
Abteilung, OP-Zentrum, Pathologie und Ra-
diologie mit Telemedizin. (Wir berichteten 
darüber).
Voraussetzung für einen effi zienten Kli-
nikbetrieb und eine solide Gesundheits-
versorgung ist neben einer stabilen Infra-
struktur die Ausbildung von ärztlichem und 
nicht-ärztlichem Personal. Die Einführung 
eines elektronischen Krankenhausmanage-

ments-Systems ist dringend notwendig, um 
händische Tätigkeiten (z.B. das Führen von 
Krankenakten und der Erstellung von Rech-
nungen) abzulösen. 
Hier setzt die Hilfe von Preyer an. Durch sein 
Engagement beim Rotary Club Kronberg 
wurde Hans-Peter Preyer auf das Projekt auf-
merksam. Um sich ein erstes Bild über den 
Bedarf vor Ort zu verschaffen, reiste er zu-
sammen mit seinem Geschäftsführungs-Kol-
legen Klaus Weiler und dem Projektver-
antwortlichen des Rotary Clubs Kronberg 
Bernd Ilbertz im Frühjahr 2018 nach Tansa-
nia. Nach einem herzlichen Empfang stellten 
alle fest, dass das Know-How der Kollegen 
hier sehr gut zum Einsatz kommen könn-
te und fanden nach ihrer Rückkehr schnell 
begeisterte Mitstreiter, die sich gerne enga-
gieren wollten. Zusammen plante man die 
Herangehensweise und entwickelte Schu-
lungsmaterial. Es sollte in regelmäßigen Ab-
ständen eine Gruppe aus drei Kollegen auf-
brechen, wobei einer der Dreien bereits bei 
einem vorherigen Aufenthalt dabei war. 
Das freiwillige Engagement der Kollegen 
wird von der Geschäftsführung unterstützt: 
Die Firma trägt die Flugkosten und stellt die 
Mitarbeiter für den zweiten Aufenthalt frei, 
sodass sie nur für die erste Reise Urlaubsta-
ge verwenden. Vor Ort bringen die Experten 
von Preyer ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
nicht nur bei der Auswahl der geeigneten 
Software ein, sondern ermöglichen durch 
intensive Schulungen den Zugang zu mo-
derner Kommunikation und Technik. Dabei 
steht das Erlernen des sicheren Umgangs mit 
dem PC im Vordergrund, um die Schwestern 
auf die Bedienung der Krankenhaussoft-

ware vorzubereiten. Für die Schulungen ha-
ben die Schwestern vor Ort einen Stunden-
plan vorbereitet, der einstündige Einheiten 
für die unterschiedlichen Gruppen vorsieht. 
Der Schulungsraum mit den von Rotary ge-
spendeten 20 Computern und zwei Beamern 
befand sich in der Magnifi cat Secondary 
School, der weiterführenden Schule, an der 
ca. 500 Schüler unterrichtet werden. Typi-
scherweise startete die erste Schulung um 
8 Uhr mit den Novizen (Anwärterinnen auf 
die Mitgliedschaft bei den Holy Spirit Sis-
ters). Darauf folgten die jungen Schwestern, 
die bereits in den Orden aufgenommen wur-
den. Anschließend war eine Gruppe Schüler 
der Magnifi cat-Schule an der Reihe, welche 
durch ihre schulische Ausbildung auf grund-
legendes Wissen im Umgang mit Computern 
zurückgreifen konnten.
Die Gruppenstärke von 15 bis 20 Teilneh-
mern war optimal, um eine intensive Betreu-
ung jedes Einzelnen zu gewährleisten. 
Inhaltlich lag der Fokus des Unterrichts 
auf den grundlegenden Eigenschaften und 
Funktionen im Umgang mit dem Computer 
und Dokumenten. Die im Voraus erstellten 
Schulungsunterlagen enthielten Übungen zu 
Themen wie dem Erstellen und dem Umgang 
mit Dateien und Ordnern, dem Anlegen ein-
facher Textstrukturen, oder dem effi zienten 
Nutzen der Tastatur und der Maus.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit 
den Schwestern folgte am Nachmittag eine 
offene Einheit zur Wiederholung des Gelern-
ten sowie zum Fragenstellen. Anschließend 
erfolgte ein Ortswechsel in die Räumlich-
keiten des Charlotte Health Centers, wo der 
Fokus ganz auf der Schulung der dortigen 
Schwestern lag.   
Das Abendessen diente als Möglichkeit, sich 
über die Einzelheiten des Unterrichts und die 
gesammelten Erfahrungen des Tages auszu-
tauschen, bevor es dann um 20.30 Uhr zum 
letzten Kurs des Tages ging. Dieser sollte pri-
mär den Schwestern, die tagsüber verhindert 
waren, die Möglichkeit zur Schulung bieten. 
Zur Freude der Kursleiter wurde diese Gele-
genheit auch von vielen anderen Schwestern 
zu Wiederholungszwecken genutzt.
Die Motivation für dieses Projekt hat Klaus 

Weiler ganz treffend formuliert: „Selbst ich 
als IT’ler habe hier eine Möglichkeit gefun-
den, mit meinem Know-How zu helfen und 
einen nachhaltigen Beitrag zu leisten.” Die 
Einführung der Krankenhaussoftware wird 
dazu beitragen, die Institution selbstständi-
ger und unabhängiger von Spenden zu ma-
chen.
Auch für das Jahr 2019 haben sich die Prey-
er-Kollegen viel vorgenommen. Ziel ist es, 
im kommenden Jahr in der Klinik das Kran-
kenhausmanagementsystem einzuführen 
und die Schwestern durch weitere spezielle 
Trainings im Umgang mit dem Computer im 
Arbeitsalltag des Krankenhauses einzuwei-
sen. Die Vorbereitungen für die dritte Reise 
laufen auf Hochtouren, die Schulungsmate-
rialien werden derzeit weiterentwickelt. Zu-
dem ist ein Schüler-Projekt vor Ort geplant, 
bei dem die Schüler gemeinsam mit ihren 
Lehrern und den Firmenmitarbeitern eine 
Datenbank für die Ausleihe der Schulbiblio-
thek entwickeln.Hans-Peter Preyer über das 
Projekt: „Für mich ist es eine große Freude 
zu sehen, wie unser Engagement auf frucht-
baren Boden fällt und wir an ein tolles Ge-
meinschaftsprojekt anknüpfen können, an 
dem sich bereits viele Kronberger Bürger 
beteiligen.“ 
Getragen wird das Preyer-Hilfsprojekt nicht 
nur durch die vielen Spenden und das En-
gagement der Mitarbeiter sondern nicht zu-
letzt durch die Unterstützung der Partner 
und Familien der Mitarbeiter die es ermög-
lichen, ein solches Projekt vorzubereiten und 
tatsächlich umzusetzen. Die Kollegen sind 
sich einig: „Die herzliche Gastfreundschaft 
und Dankbarkeit, die uns die Schwestern 
entgegengebracht haben, verbunden mit den 
beeindruckenden Lernfortschritten, machen 
dieses Projekt zu einem großen Erfolgserleb-
nis!“
Wer das Hilfsprojekt der Preyer-Kollegen 
unterstützen möchte, der kann sich unter 
Angabe des Zwecks „Computer-Training/
CHC“ über folgendes Spendenkonto beteili-
gen: Heilig Geist Schwestern Internationale 
Leitung e.V, IBAN:  DE 38 5019 0000 0300 
4532 60, BIC: FFVBDEFFXXX, Frankfur-
ter Volksbank.

Hilfe, die ankommt! – Firmenmitarbeiter engagieren sich in Tansania,
entwickeln Schulungsmaterial und schulen vor Ort

Schulungssituation mit Schülern im Computerraum (Klaus Weiler mit Schwestern) 

Computer-Lehrer Amani Msuya, Schwester Anne mit den Preyer-Kollegen Matthias Mann und 
Peer Schneider vor der Magnifi cat Secondary School Fotos: privat




