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Liebe Freunde

Unglaublich wie schnell die Zeit vergeht 
– bereits schreiben wir einen nächsten 
Rundbrief! 

Das heutige Grusswort finden wir in 
Judas 1,2: «Wir wünschen euch, dass 
Gottes reiche Barmherzigkeit, sein 
Friede und seine Liebe euch immer 
mehr erfüllen.»
In diesem kurzen Vers sind grosse und 
tiefe Wahrheiten enthalten. Wir als 
Empfänger der Barmherzigkeit Gottes, 
seines Friedens und seiner Liebe dürfen 
dadurch wohl aus der reichsten Quelle 
überhaupt schöpfen. Mögen diese Bibel-
 worte uns nicht nur persönlich segnen, 
sondern auch unseren Dienst und unse-
ren Umgang mit dem  Nächsten prägen.

Heute Sonntag war ich (Markus) als 
Gastredner in unserer Nachbar-Ge-

meinde in Tanesco eingeladen. Die fünf 
Gemeinden am Hang des Mbeyaberges 
hatten eine dreitägige gemeinsame 
Evangelisation veranstaltet, und ich 
wurde mit der speziellen Aufgabe be-
traut, zum Abschluss dieses Anlasses im 
Gottesdienst als Gast anwesend zu sein 
und die Schlusspredigt zu halten. Hanni 
und unsere Einsätzler Kim und Christian 
begleiteten mich. Dieser grosse Anlass 
war wirklich einmalig, vor allem auch 
des wegen, weil diese Evangelisation von 
den Christen des Stammes der  «Wasafwa», 
die bis heute als eher rückständig und 
schwer zugänglich gelten, organisiert 
wurde. Im Gottesdienst waren wohl 
rund 500 Personen aller Altersgruppen 
anwesend, darunter auch viele Jugend-
liche und Kinder (Titelbild). Uns wurde 
freudig mitgeteilt, dass während der 
Veranstaltungen der letzten Tage sich 
50 Menschen für ein Leben mit Jesus 
entschieden haben. Der Gottesdienst, 

der draussen teils im Schatten, teils 
 unter der heissen Sonne und bei hef-
tigem Wind stattfand, war auf 10 Uhr 
geplant. Unsere Anfahrt wurde ver-
spätet, weil uns eine grosse Gruppe von 
Sonntagsschülern und erwachsenen 
Christen auf der Zufahrtsstrasse sin-
gend und mit Zweigen winkend empfin-
gen und uns im Schritttempo die wohl 
2 km bis zur  Kirche begleiteten. Die 
überaus grosse Freude zeigte sich auch 
im zweistündigen Vorprogramm des 
Gottesdienstes; verschiedene Chöre 
stellten sich vor, und beim Vortragen 
der Lieder mit den entsprechenden 
Tanzschritten wurde eine Menge Staub 
aufgewirbelt, was niemand zu stören 
schien. Wir waren als Gäste mitten hin-
ein genommen in die afrikanischen 
Rhythmen und in die Freude am Glau-
ben an unseren Herrn Jesus Christus. In 
dieser besonderen Atmosphäre durfte 
ich dann auch die Predigt an aufmerk-
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Evangelisation 
in Tanesco.
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same Zuhörer weiter geben. Unsere 
Einsätzler und auch wir selber waren tief 
beeindruckt von diesem Anlass. Die Bil-
der geben euch  einen Einblick in das 
Erlebte. 

Am 25. Oktober 2015 finden hier in 
Tansania die Präsidentschaftswahlen
statt – wenn ihr diesen Rundbrief im 
kommenden Monat erhaltet, wird dieses 
grosse Ereignis bereits zur Vergangen-
heit gehören. Die zwei Hauptkandida-
ten, Mr. John Magufuli als Vertreter der 
Regierungspartei CCM und Mr. Edward 

Lowassa von der Opposition  CHADEMA, 
zählen beide zum christlichen Lager. Mr. 
Lowassa überzeugt in der Opposition 
diejenigen Tansanier, die sich eine neue 
Ausgangslage wünschen und müde 
sind, die korrupten Machenschaften der 
Beamten zu erdulden. 
Wir staunen über das Ausmass der 
Wahlkampagnen. Ein Zeichen, dass die 
Bürger wirklich Ver änderung anstreben. 
– Danke, wenn ihr für den neuen Präsi-
denten betet!

Als weiteres Anliegen bitten wir weiter 
um Gebet für Bewahrung im Stras-
senverkehr. Die stete Zunahme von 
Fahrzeugen jeder Art wie LKWs, Busse, 
Minibusse, Kleinwagen und vor allem 
auch von Hunderten von Motorrädern, 
die oft mit hoher Geschwindigkeit und 
deren Fahrer unüberlegt manövrieren, 
gefährden die Sicherheit im Verkehr 
massiv.

Als spezielle Gebetserhörung im Zu-
sammenhang mit unserer Kranken-
schwestern- und Laborschule in Ifisi 
möchten wir erwähnen, dass die staat-
liche Prüfungskommission uns nun die 
volle Registration zugesichert hat. Unter 
der neuen Rektorin (Sr. Shukurani), die 
fachlich gut qualifiziert und eine über-
zeugte Christin ist, durfte die Schule 
eine geistliche und auch akademische 
Aufwertung erleben. Wir berichten dies 
mit grosser Dankbarkeit, zumal die 
Schule noch vor zwei Jahren in einer 
echten Krise steckte.

Ende November steht ein weiterer Ab-
schluss in der Handwerkerschule be-
vor. Danke, wenn ihr auch daran denkt! 
Es werden 34 Lehrlinge hier in Mbalizi 
ihre dreijährige Schreiner- oder Mecha-
niker-Ausbildung abschliessen und zu-
sätzlich gut 30 Lehrlinge den zweijähri-
gen Schreinerkurs in Hampangala und 

Präsidentschafts-
kandidaten: 
John Magufuli und 
Edward Lowassa.
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Lubwe. In unseren täglichen Morgen-
andachten haben diese jungen Leute 
Gottes Wort gehört, und wir bitten Gott, 
dass er weiter in ihren Herzen wirkt.

Die offizielle Bauphase unseres Bildungs-
zentrums in Songwe hoffen wir, zwi-

schen Januar und Februar 2016 abzu-
schliessenn. Für das Lehrerseminar 
haben wir kürzlich von der zuständigen 
Regierungsstelle die Registration erhal-
ten. In der Sekundarschule (1. und 2. 
Jahr) erleben wir gute Fortschritte, und 
auch im Gymnasium (5. Sek.) verzeich-

nen wir einen guten Start. Ich werde 
im nächsten Rundbrief ausführlicher 
darüber berichten. 
In der Aufbauphase dieses vielseitigen 
Bauprojektes blieben uns Probleme und 
Anfechtungen nicht erspart. Am 23. Juni 
zerstörte ein Brand eines der schönen 

Bau der Aula des 
Bildungszentrums.
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Unterkunftsgebäude, das von 48 Schülern 
belegt war. Alle Schüler waren abends 
um 8 Uhr in den Klassenzimmern mit 
Hausaufgaben und im Nachhilfeunter-
richt beschäftigt. Ziemlich eindeutig 

wurde das Feuer absichtlich gelegt, und 
alle unsere Löschversuche verhinderten 
lediglich ein Überspringen der  Flammen 
auf die Gebäude nebenan. Das ganze 
Haus mit Hab und Gut der Schüler ist 

vollständig abgebrannt. Leider konnten 
wir nicht eindeutig nachweisen, wer den 
Brand gelegt hatte. Wir haben diese 
Angelegenheit Gott anbefohlen und 
sind trotz allem dankbar, dass keine 
Personen zu Schaden kamen.

In diesem Zusammenhang möchte ich 
von Herzen und zutiefst berührt all un-
seren Freunden danken, die uns den 
Brandschaden kompensiert haben. Die 
betroffenen Schüler, ihre Eltern und die 
Lehrerschaft danken ebenfalls ganz 
herzlich. Mittlerweile ist der Unter-
kunftstrakt voll restauriert und neu aus-
gestattet.

Nochmals herzlichen Dank für all eure 
Unterstützung und Gebete!
In unserem Herrn Jesus Christus ver-
bunden

Eure Markus und Hanni

Bildungszentrum 
in Songwe 
im Oktober 2015.
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Am 28. August war es wieder einmal 
soweit – ein weiterer Heimaturlaub
begann. Früher dauerte eine Reise in 
die Schweiz mindestens zweieinhalb 
Tage, zuerst die lange Autofahrt von 12 
bis 14 Stunden nach Dar es Salaam, 
dann eine Übernachtung dort und am 
Abend der Flug in die Schweiz. Seit wir 
den neuen Flughafen in Songwe (zirka 
10 Kilometer von Mbalizi entfernt) 
 haben, wurde alles einfacher. Es gibt 
täglich zwei Flüge in die Hafenstadt. So 
konnte ich dieses Mal noch gemütlich 
zu Hause das Mittagessen einnehmen 
und am späten Nachmittag in Songwe 
ein checken. Der Flug nach Dar dauerte 
nur eine gute Stunde. Etwas später 
konnte ich bereits mit der SWISS weiter-
fliegen. Innerhalb von 15 Stunden war 
ich in einer anderen Welt! 

Die Wochen vor meiner Abreise waren 
ausgefüllt mit verschiedenen Events.

Ich freute mich über den Besuch von 
Käthi und Kurt Kloter, langjährige 
 Freunde, mit denen ich drei Wochen 
verbringen durfte. Nebst dem Kennen-
lernen der Arbeit und einigen Ausflügen 
renovierte Kurt (Maler von Beruf) zwei 
Behandlungsräume im Spital – eine 
Herausforderung in einem Land, in dem 
nicht alles so perfekt ist wie in der 

Schweiz (z. B. klumpige Farbe, Pinsel, 
deren Haare an der Wand kleben blei-
ben usw.). Aber das Resultat lässt sich 
sehen.

Im August verbrachten wir mit 56 Tee-
nies aus Mbalizi ein verlängertes Wochen-
ende am Malawisee. Die meisten von 
ihnen hatten noch nie einen See ge-
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sehen. Die grosse Wasserfläche zog sie 
magisch an. So verbrachten wir viele 
Stunden im und am Wasser. Mit Sperber-
augen schauten wir Lehrer, dass nie-
mand die Grenze überschritt, da prak-
tisch alle Nichtschwimmer waren. Nebst 
Baden, Spielen und Dorfbesichtigung 
nutzten wir die Zeit für biblischen Unter-
richt und Austausch. Glücklich und dank-
bar über alles Erlebte und die gute 
Reise konnten wir am Sonntagabend die 
Jugendlichen wieder ihren Eltern über-
geben. 

Im Spital konnte ich meine Arbeit an 
Petra Seppi und einige afrikanische Mit-
arbeiter abgeben. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Pole – tut mir leid – Petra, für 
die Mehrarbeit!

Inzwischen sind schon einige Wochen 
meines Urlaubs vorbei. Die vielen Be-
gegnungen mit Familie, Freunden und 
Bekannten sind sehr wertvoll, und ich 
geniesse sie. Ich merke aber, dass die 
Zeit längst nicht reicht, um alle Bekann-
ten zu besuchen. Ein spezieller Höhe-
punkt nebst der schönen Schweiz sind 
die zwei Wochen Israel im November 
zusammen mit acht einheimischen Mit-
arbeitern aus der MEC Tanzania. Ich 
freue mich, dass ich als Begleiterin da-
bei sein darf. 
Anfang Dezember gehts dann zurück 
nach Tanzania. 
Herzlichen Dank für eure Verbunden-
heit und Gebete auch in der Zukunft. 

Susi Steffen

Petra in Aktion.
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« . . .Grosszügig schenkt er den Be-
dürftigen, was sie brauchen; auf 
 seine barmherzige Liebe kann man 
immer zählen . . . » Psalm 112, 9a

Diesen Vers las ich vor kurzem, etwa 
einen Tag, nachdem wieder X-Leute 
bei mir gewesen waren wegen irgend-
welcher Geldprobleme. Langsam  wusste 
ich nicht mehr, wem ich wie helfen 
 sollte und ob es überhaupt richtig war, 
wie ich gehandelt hatte. 
Die erwähnten Worte waren für mich 
eine Ermutigung, mich immer wieder 
auf die Leute einzulassen und zu helfen, 
soweit es mir möglich ist.

Inzwischen sind schon wieder mehr als 
sieben Monate vergangen seit meinem 
kurzen Aufenthalt in der Schweiz.
Die Tage sind so ausgefüllt, dass die Zeit 
sehr schnell vergeht; es gibt viele  schöne, 
aber auch schwierige Situationen.

Ein eindrückliches Erlebnis hatte ich 
Ende Juli. Eine unserer Patientinnen, die 
schon fast ein Jahr bei uns gewesen war, 
konnte entlassen werden. Kiliana kam 
im August letzten Jahres mit schweren 
Verbrennungen zu uns. Erschwerend 
dazu kam noch, dass sie schwanger war, 
was wir doch erst im 7. Monat merkten. 
Sie brachte den kleinen Daniel im De-
zember zur Welt, und wir fanden eine 

Frau, die sich um ihn kümmerte, da 
Kiliana dazu selbst nicht in der Lage war. 
Inzwischen war es Ende Juli soweit, dass 
wir sie nach Hause bringen konnten. Am 
Sonntagmorgen früh fuhren wir los, 
und nach etwa drei Stunden kamen wir 
bei ihr im Dorf an. Sie hatte uns gesagt, 
sie wohne direkt neben einer Kirche; so 
hielten wir danach Ausschau. Als sie uns 
jedoch den Ort zeigte, stellte sich her-

Kilians dürftiges 
Haus im Dorf.
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aus, dass die Kirche eine kleine Hütte 
war, doch der laute Gesang, der nach 
draussen drang, bestätigte ihre Aus-
sage.
Kilians Mutter empfing uns herzlich und 
band sich sogleich den kleinen Daniel 

auf den Rücken. Der Vater musste erst 
vom «Kilabu» (Bierhaus) geholt werden 
und war auch schon gut angetrunken, 
als er kam. Aber auch er war sehr er-
freut, seine Tochter und seinen Enkel 
zu sehen und ordnete gleich an, den 
Gockelhahn, der auf dem Hof herum-
stolzierte, einzufangen und mir als Ge-
schenk zu überreichen . . .  Nach einigem 
Reden und Ratschlagen traten wir den 
Rückweg an, doch machten wir uns Ge-
danken, wie sich die beiden wohl wie-
der an das harte Dorfleben gewöhnen 
könnten, nachdem sie sich im Spital nun 
bereits an den Luxus von Strom, flies-
sendem Wasser und täglich drei Mahl-
zeiten gewöhnt hatten.
Vor etwa zwei Wochen tauchte Kiliana 
mit Dani bei uns im Spital auf, um ihre 
Medikamente und Pulvermilch für den 
Kleinen zu holen. Es scheint ihnen zu 
meiner Freude nicht schlecht zu gehen.
Ende August ist Susi für einige Monate 

in den Heimaturlaub abgereist. Ich  hatte 
dieser Zeit mit sehr gemischten  Gefühlen 
entgegengesehen, da nun einige Aufga-
ben mehr auf mich zurückfallen. Dazu 
gehören die Organisation von Einsätzen 
in den Aussenkliniken, Materialbestel-
lungen und einfach Ansprechperson für 
alles Mögliche zu sein . . .  Mittlerweile 
schicken mich die Leute sogar zu Sitzun-
gen, da sie denken, ich als Stellvertrete-
rin des Spitalkoordinators müsste dabei 
sei.
An manchen Tagen schwirrt einem rich-
tig der Kopf, und obwohl es soweit ganz 
gut geht, bin ich froh, wenn Susi wieder 
zurück ist, und ich mich wieder ver-
mehrt auf meine eigentliche Aufgabe im 
Wundenzimmer konzentrieren kann . . .

Kilian mit ihrem 
Sohn Daniel.
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«Wer in der Finsternis geht und wem 
kein Lichtstrahl scheint, der vertraue 
auf den Namen des HERRN!»
 Jesaja 50, 10

Liebe Freunde
Einmal mehr sollen euch durch unsere 
Berichte aus Tansania herzliche Grüsse 
erreichen! Ich danke euch allen ganz 
herzlich für eure Verbundenheit und 
eure Unterstützung auf so vielfältige 
Weise! Immer wieder empfinde ich es 
als riesiges Geschenk, dass über all die 
Jahre unserer Arbeit in der MEC so   
viele wertvolle Kontakte zu euch als 
Freunde und Mitarbeiter in der Ferne 
entstehen durften, und wir diese Ver-
bundenheit auch ganz konkret spüren. 
Einige von euch haben uns auch dieses 
Jahr hier in Tansania besucht.

Die vergangenen drei Monate (v. a. seit 
Mitte Juli) empfand ich oft als recht 

mühsam. Was einen geregelten Arbeits-
ablauf im Alltag stark beeinträchtigt, 
sind die langen und unregelmässigen 
Stromunterbrüche. Auch die Internet-
Verbindung ist dadurch oft nicht ge-
währleistet. Innerhalb 24 Stunden  erhalten 
wir von der staatlichen Stromversor-
gung TANESCO oft nur zwei bis sechs 
Stunden Strom geliefert, und dies vor-
wiegend nachts. In einigen  Bereichen 
können wir die Ausfälle teils mit unseren 
internen Generatoren überbrücken. 
Eindeutig scheint, dass die bestehende 
Infrastruktur dem dauernd wachsenden 
Bedürfnis an Strom längst nicht mehr 
genügen kann.

Für uns im Gästezentrum ICC bedeu-
tete dies, dass unser Diesel-Generator 
viele Stunden tagsüber und vorwiegend 
auch nachts bei Dunkelheit laufen 
muss, und somit die Kosten für Strom-
verbrauch monatlich wohl auf das Drei-

fache angestiegen sind. In der Küche 
haben wir schon seit längerer Zeit auf 
Gasherde umgestellt, nur der Backofen 
ist weiter am Stromnetz angehängt.
Glücklich sind wir, dass Mitte Jahr in 
Zusammenarbeit mit Ruedi und Dora 
Meier unsere Küche erweitert werden 
konnte und ein grösserer Gasherd aus 
der Schweiz installiert wurde. 
Jetzt, im Laufe des Oktobers und No-
vembers sind unsere gut 40 Gäste-
zimmer meist voll belegt mit Arbeitern 
von Firmen verschiedener Nationen. 
Auch Einzelgäste übernachten öfters bei 
uns. Bei voller Belegung ist unser Per-
sonal im Bereich Küche und Restaurant 
sowie im Zimmerservice stark  gefordert.

Auf dem ICC-Gelände entsteht in diesen 
Monaten ein weiteres Gästehaus mit 
zwölf Zimmern. Der Rohbau steht 
 fertig, auch ein grosser Teil der elek-
trischen Installationen ist beendet. Der 
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Schreiner ist am Montieren der Fenster, 
und die sanitären Anlagen werden zur-
zeit angeschlossen. Bald möchten wir 
die Inneneinrichtungen wie Möbel usw. 
in Auftrag geben. Alle Näharbeiten 
(Bettüberwürfe, Vorhänge, Moskito-
netze usw.) werden von unseren Frauen 
im Nähzimmer hergestellt; damit haben 

wir bereits begonnen. Wir sind dankbar, 
dass wir diese Ergänzung mit den  eigens 
im ICC generierten Finanzen realisieren 
können.
An den vergangenen Tagen war ich fürs 
ICC zweimal für einen Grosseinkauf in 
der Stadt Mbeya unterwegs. Wir be-
reiten uns auf allfällige schwierige Tage 

betreffend Nachschub und Versorgung 
vor und möchten genügend Lebensmit-
tel, Getränke, Gas- und Dieselvorräte 
haben. 

Im Blick auf die kommenden Präsi-
dentschaftswahlen am 25. Oktober
wissen wir nicht so genau, was uns er-
wartet. Die Spannung hängt spürbar in 
der Luft. Beide rivalisierenden Parteien 
ziehen täglich mit Lautsprecher-Fahr-
zeugen durch die Strassen; die Kampa-
gnen laufen ununterbrochen. Die beiden 
Hauptkandidaten werden mit Helikop-
tern, die mit den Parteifarben bemalt 
sind, von Ort zu Ort geflogen und zie-
hen mit ihrer Präsenz riesige Mengen 
von Bürgern an.
Als Christen bitten wir Gott um die Er-
haltung des Friedens in Tansania, 
und dies vor allem auch in den Tagen 
nach den Wahlen, wenn die Resultate 
bekannt gegeben werden. Wir beten für 

Der neue Gasherd 
ist installiert.
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den künftigen Präsidenten, dass er sich 
in Ehrfurcht vor Gott für mehr Gerech-
tigkeit einsetzt und die nötige Weisheit 
besitzt, gegen die überall herrschende 
Korruption auf höchster Ebene ent-
scheidende Schritte zu unternehmen. 
Dies wird eine äusserst schwierige Auf-
gabe sein! Danke auch für eure Gebete!

An der Bibelschule werden Anfang 
Dezember die ersten sieben Studenten 
den Diplomkurs (4. Jahr Ausbildung) 
abschliessen. Unser besonderes An-
liegen ist das Gelingen der Feier dieses 
erstmaligen Abschlusses, die in der 
Kirche in Mbalizi stattfinden soll. Wir 
beten auch um Gottes klare Führung 
bezüglich dieser Absolventen, in  welchen 
Bereichen der Gemeinde- und Sozial-
arbeit sie in der Zukunft ihren Gaben 
gemäss eingesetzt werden können.
In unserem Alltag begegnen wir immer 
wieder bedürftigen Menschen mit 

speziellen Anliegen. Im Frauensemi-
nar in Mtula, nahe der Grenze zu 
 Sambia, habe ich Ende Juli Noelia, die 
Schwieger mutter unseres Pastors, getrof-
fen. Wegen ihres riesigen und schnell 
wachsenden Kropfs hätte sie schon 
lange Hilfe gebraucht, doch hatte sie 
unter anderem Angst vor dieser schwie-
rigen Operation. Da ein Deutsches Ärzte-
team ab Ende September für zwei 
 Wochen in Sumbawanga in einem Privat-
spital im Einsatz stand – sie waren be-
reits mehrmals auf der Durchreise zu 
Gast im ICC – konnte ich für Noelia 
diese OP vermitteln. In vierstündiger 
Operation konnte Noelia geholfen wer-
den; nach Aussage des deutschen Chi-
rurgen wog der Kropf ein ganzes Kilo. 

Das Team von 18 Ärzten, Anästhesisten 
und Technikern führte in den knapp 
zwei Wochen 175 operative Eingriffe 
durch.

Wie es im eingangs erwähnten Vers 
heisst, dürfen wir im Vertrauen auf 
 unseren grossen Gott erleben, wie ER 
Auswege aus Not und Dunkelheit 
schafft – und ER braucht dazu öfters 
auch uns als schwache Menschen.

Herzliche Grüsse und nochmals vielen 
Dank für eure Verbundenheit!

Lydia

Noelia Ende Juli 2015. 
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«Herzlich willkommen auch im IT- Büro!» 
– Diese Einladung schrieben wir in der 
letzten Ausgabe des Rundbriefs, doch 
mein Büro stand in der Zwischenzeit 
während 10 Wochen leer, da wir den 
Schweizer Sommer in vollen Zügen im 
Aargau genossen. Es war toll, die ganze 
Familie und viele Freunde wieder zu 
sehen und zu hören, wer wo so dran ist. 
In dieser Zeit haben wir auch definitv 
entschieden, im Juni 2016 wieder zu-
rück in die Schweiz zu ziehen, wo Aleah 
dann in der zweiten Klasse mit der 
Schweizer Schule anfangen respektive 
weitermachen kann. Auch für mich ist 
es an der Zeit, nach knapp 10 Jahren 
Afrika wieder in die Schweizer Wirt-
schaft und Informatik einzutauchen, um 
nicht den Faden zu verlieren.

IT-mässig stehen spannende Sachen an. 
Wir sind am Verhandeln mit einem 
 neuen Internetprovider, um die Songwe-

Schule endlich ans «World-wide-Web» 
anzuschliessen, sind am Aufbauen der 
Computerinfrastruktur im Universitäts-
teil (Lehrerausbildung) der Schule und 
planen ein tolles Wireless-Netzwerk für 
die neuen Studenten und Lehrer. Auch 
das Ifisi-Spital würde gerne weitere 
Schritte in Richtung Digitalisierung 
 machen, und ich evaluiere im Moment 
– mit Hilfe von Kim, der Frau unseres 
momentanen Zivis – eine webbasierte 
ERP-Software, die die Buchhaltung und 
die Medikamentenverwaltung abdecken 
und  später auch mit einer Patienten-
daten-Management-Lösung verbunden 
werden  könnte. 
Leider kämpfen wir immer noch fest 
gegen (oder für?) den Strom, der oft 
einfach nicht da ist. Der Generator ist 
sehr teuer und fällt immer wieder mal 
aus, was die Computerei einfach schon 
ein bisschen erschwert. So werde ich 
bald versuchen, die kleine 7-Ampere-

stunden-USV-Batterie mit einer 100Ah-
Solarbatterie auszuwechseln und werde 
dann im nächsten Rundbrief schreiben, 
ob das geklappt hat.
Bitte betet und schaut euch um nach 
potentiellen Informatiker-Nachfolgern! 
Auch Kurzzeiteinsätze (mehr als 6  Monate) 
sind möglich, obwohl wir natürlich eine 
permanentere Lösung begrüssen wür-
den. Die Arbeit ist super toll, extrem 
vielfältig und kreativ. Kein Tag ist wie der 
andere!

Mit lieben Grüssen
Sarah und Ruben Meder mit Aleah, 
Soraya und Maelle
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Suchen Sie eine interessante Aufgabe im interkulturellen Umfeld? Einsatz in Mbalizi (Tansania) als 

IT-Supporter / Systemadministrator für mind. 1 Jahr (ab März 2016)

Ihre Hauptaufgaben
• Unterhalt eines Servers inkl. Netzwerk im Mbalizi-Hauptquartier
• Mithilfe in der IT im Spital, der Songwe Sekundarschule und den anderen, kleineren Abteilungen
• Aufbau des IT-Supports und Übergabe an lokales Personal
• PC-Schulungen und Einarbeitung lokaler Mitarbeiter

Anforderungsprofil
• Praktische Erfahrung als IT-Systemadministrator (Windows Active Directory Domain, Server 2012, Hyper-V)
• Praktische Veranlagungen (Ab und zu muss ein Loch in die Wand gebohrt und ein Kabel durch den Estrich 

gezogen werden.)
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
• Bereitschaft die Landessprache Suaheli zu lernen
• Ihr Glaube an Jesus Christus ist Ihre Lebensgrundlage
• Finanzierung durch Freundeskreis

Weitere Informationen via E-Mail: it@mec-tanzania.ch
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Liebe Missions- und Gebetsfreunde

Wenn ich kurz die vergangenen Monate 
vor meinem inneren Auge vorbeiziehen 
lasse, dann steht vor allem das Thema 
«Reisen» im Vordergrund. Nebst allen 
Aufgaben und Herausforderungen im 
Office war ich beinahe noch ein Reise-
büro.

Einmal mehr haben wir eine Einladung 
zu einer Israelreise bekommen, so 
dass wir im November mit acht Tan-
saniern unterwegs sein werden. Susi 
Steffen und ich werden diese Gruppe 
als Übersetzerinnen begleiten. Eine  solche 
Reise benötigt einiges an Vorbereitun-
gen wie Visa-Anträge, Buchungen der 
Flüge, Besprechungen und Vorbereitun-
gen mit den Reisenden usw. Das ist eine 
Aufgabe, die ich sehr gerne mache. 
Die Israel-Visa müssen wir in Nairobi 
(Kenya) beantragen. So nutzte unser 

Vorsitzender, Emmanuel Sanga, zusam-
men mit dem Aktuar, Jacob Mwakasole, 
und mir die Gelegenheit, im Zusam-
menhang mit der Reise nach Nairobi 
auch gleich unsere Gemeinden in 
Kenya zu besuchen. Für mich war dies 
das erste Mal, dass ich nach Kenya reis-
te. Es war eine lange und weite Fahrt, 
doch ich konnte diese so richtig genies-
sen. In der Meru-Gegend trafen wir den 
 Hauptleiter der Kenya-Gemeinden und 
besuchten auch einige dieser Gruppen. 
Die Gemeinden stehen an vielen Orten 
noch in den Anfängen und brauchen 
besonders unsere Gebete. Möge Gott 
doch etwas Grossartiges entstehen 
 lassen. Wir kamen wirklich mit diesem 
Gebetsanliegen nach Hause. Ebenfalls 
sind wir sehr dankbar, dass wir auf den 
3500 Kilometern kein Autoproblem 
 hatten. Wie gefährlich es auf unseren 
Stras sen sein kann, wurde uns zweimal 
bewusst, als uns Lastwagen frontal 

entgegen fuhren. Eine Vollbremsung 
und an den Strassenrand fahren haben 
uns vor  einem Unfall gerettet. Danke 
Herr, dass wir gesund zurückkamen!

Im Zusammenhang mit der Israelreise 
werden wir als Gruppe ein paar Tage in 
der Schweiz sein und am 8. November 
2015 den Gottesdienst in Bachen-
bülach besuchen. Ich freue mich für 
unsere Einheimischen, dass sie einmal 
einen ganz normalen Schweizer Gottes-
dienst besuchen können.

Zurzeit ist der Jugendchor unserer Ge-
meinde in Mbalizi auf Evangelisations-
reise in Burundi. Ich freue mich für sie, 
dass diese Reise zustande kam und sie 
diesen Einsatz machen können. Es wird 
sicher eine grosse Ermutigung für die 
Christen in Burundi sein. Emmanuel 
Sanga ist mitgefahren und wird am 
11. Oktober 2015 einen Pastor und drei 
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Lehrbrüder einsegnen. Das ist ein 
Schritt vorwärts in der Selbständigkeit 
der Gemeinden in Burundi. Es ist er-
freulich, wie diese Gruppen mit Gott 
vorwärts gehen. Danke, wenn ihr auch 
diese Gemeinden im Gebet begleitet.

Leider haben wir noch immer keine 
Aussicht auf einen Nachfolger von 
 Raphael, das heisst einen administrati-
ven Leiter der Handwerkerschule, noch 
einen Nachfolger für Ruben Meder im 
IT-Bereich. Allenfalls wäre uns auch ge-
dient, einen Nachfolger in der Finanz-
abteilung zu bekommen, so dass ich 
mich mehr auf die Handwerkerschule 
konzentrieren könnte. Was hat der Herr 
wohl vor? Es wäre so gut, Hilfe zu be-
kommen. Betet doch mit uns für diese 
Anliegen. Vielen Dank!

Ein ermutigendes Erlebnis: Als wir auf 
unserer Rückreise von Kenya in Iringa 

einen Halt fürs Mittagessen machten, 
sprach mich ein junger Mann an. «Na, 
wer bist du denn?» fragte ich ihn. Da 
erzählte er mir, dass er 2005 bei uns die 
Mechaniker-Lehre absolviert und nun 
eine Anstellung in Iringa habe. Er habe 
eine Familie mit zwei kleinen Kindern 
und sei in einer Pfingstgemeinde einge-
bunden. Es hat mich sehr gefreut, dass 
er sich vorgestellt hat, und es tut gut, 
immer wieder Leute zu treffen, die 
 unsere Lehrlinge waren und sich im 
Leben zurechtfinden. Der Herr möge sie 
alle segnen. Es sind ja so viele, die durch 
unsere Kurse und Schulen gehen.

Eine weitere Herausforderung für uns 
ist die Überarbeitung unserer Gemeinde-
statuten. Damit wir mal richtig starten 
und ungestört drei Tage hintereinander 
dran sein können, werden wir mit allen 
11 Mitarbeitenden nach Matema gehen. 
Da werden wir dann nicht nur wegen 

der harten Arbeit, sondern auch wegen 
der Hitze tüchtig schwitzen. Gut, dass 
wir uns zwischendurch im See abkühlen 
können. 

Mit diesen Gedanken und Eindrücken 
grüsse ich euch alle ganz herzlich. Ich 
bedanke mich auch für alle Kontakte, 
Briefe, Karten, E-Mails, Unterstützung 
und vor allem für jedes Gebet, das für 
uns gesprochen wird. 

Gott möge euch alles reich vergelten.

Eure Susanna
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Suchen Sie eine interessante Aufgabe im interkulturellen Umfeld? 
Missionseinsatz in Mbalizi, Tansania, als 

Chief Financial Officer (CFO) für mind. 3 Jahre (ab Januar 2016)

Ihre Hauptaufgaben
• Leitung der Finanzen der Kirche
• Beraten (Budget) und Betreuen der Abteilungen (Autowerkstatt / Lehrlingsbetrieb, Ifisi Hotel, 

Spital und Pflegefachschule, Matema Resort, Education Center in Songwe usw.)
• Konsolidierung der Abteilungsfinanzen
• Coaching des Finanzteams (zwei einheimische Buchhalter)

Anforderungsprofil
• Ausbildung im Finanzbereich
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
• Bereitschaft die Landessprache Suaheli zu lernen
• Ihr Glaube an Jesus Christus ist Ihre Lebensgrundlage
• Finanzierung durch Freundeskreis

Weitere Informationen via E-Mail: cfo@mec-tanzania.ch
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Markus und ich (Christa) hatten schon 
seit längerem den Wunsch – bevor 
 unsere Kinder in den Kindergarten kom-
men – unbezahlt Urlaub zu nehmen 
und an einem humanitären Projekt mit-
zuwirken. Als wir von der Partnerschaft 
des Waidspitals mit dem Spital in 
Ifisi erfuhren und in der Schweiz auch 
Dr. Kimaro und Dr. Khamisi kennen-
lernen durften, war für uns klar, dass wir 
diese Erfahrung machen möchten. 
 Markus konnte unbezahlt Urlaub  nehmen, 
und ich war in dieser Zeit im Mutter-
schaftsurlaub. 

Wir wurden von den MEC-Missionaren 
sehr herzlich aufgenommen und fühlten 
uns vom ersten Tag an zu Hause. Auch 
die Kinder genossen die Zeit sehr und 
besuchten täglich die Schildkröten,  Hasen, 
Hühner, Enten und Hunde, die neben 
uns lebten. Das Spielsachensortiment 
war zwar nur ein Bruchteil von dem, was 

bei uns in Zürich so rumsteht, die 
 Kinder lernten aber schnell, dass man 
auch mit Ästen, Blättern, Steinen, leeren 
PET-Flaschen und WC-Papierrollen wun-
de rbar spielen und basteln kann. Wir 
hatten natürlich – wie nicht anders zu 
erwarten – auch unsere Sorgen mit den 
ständigen Stromausfällen, der Ameisen-
plage oder der Sprachbarriere. Es war 
aber trotz allem eine unvergessliche 
und wunderschöne Erfahrung, die wir 
mit unserer jungen Familie machen 
konnten.

Da Raphael Illi gerade mit seiner Familie 
abreiste, als wir ankamen, und Ruben 
Meder noch in der Schweiz in den Ferien 
war, gab es in dieser Zeit niemanden, 
der sich vor Ort um die IT kümmerte. 
Ich konnte hier bei Notfällen – soweit 
es mir mit den drei Kindern möglich war 
– aushelfen; sei es mit Handys einrich-
ten, Laptop aufsetzen oder Router kon-

figurieren. Mir ist dabei aufgefallen, dass 
man als Informatiker eine Wahnsinns-
geduld braucht bei den ständigen 
Stromausfällen und dem langsamen 
1-Mbit/s-Anschluss. Was mit einem Glas-
faseranschluss bei uns in Zürich einige 
Sekunden zum runterladen dauert, 
braucht hier mindestens einen halben 
Tag . . .  Man kann sich aber dementspre-
chend einrichten und auch mit be-
schränkten Möglichkeiten viel erreichen. 

Wir sind mit knapp 200 kg Gepäck nach 
Mbalizi gereist. Ein grosser Teil des Ge-
wichtes war Material für das Spital, da 
ich (Markus) von der Schweiz ausge-
musterte Schrauben und Platten sowie 
allerlei sonstige Instrumente mitneh-
men konnte. Im Spital von Ifisi war ich 
vor allem unfallchirurgisch tätig. Ich war 
überrascht, wie gross hier der Mangel 
an dieser Versorgung war. Kein Patient 
kommt mit Bagatellverletzungen ins 
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Spital, wie wir es gelegentlich in der 
Schweiz erleben. Viele Menschen ver-
unglücken im Verkehr. Die Strassen sind 
schlecht, die Fahrzeuge mangelhaft 
gewartet und die Verkehrsteilnehmer 
oft rücksichtslos und unvorsichtig. 
Leider kommen die Menschen viel zu 
spät in chirurgische Behandlung. Hier 
habe ich Verletzungen behandelt, die 
wir in der Schweiz nicht mehr zu Ge-
sicht bekommen. Mir kommt der 
 14-jährige Massai-Knabe in den Sinn, 
der vom Baum gestürzt war. Als ich ihn 
das erste Mal sah, waren zwei Tage ver-
gangen, und der Knochen am Vorder-
arm ragte immer noch aus der Haut 
heraus. Sofort habe ich ihn operiert und 
versucht, den Arm zu retten. Leider war 
es zu spät, der Arm begann zu faulen 
und der Patient bekam eine schwere 
Blutvergiftung. Am Tag darauf mussten 
wir, um sein Leben zu retten, den Ober-
arm amputieren. 

«Nicht die Gesunden brauchen den 
Arzt, sondern die Kranken».
 Markus 2, 17

Am traurigsten machten mich die ver-
letzten Kinder. Es ist entsetzlich, wie 
viele schwere Verbrennungen ich ge-
sehen habe. Die Leute leben mit und 
um das offene Feuer. In der Nacht wird 
es kühl, und das Feuer dient in der  Hütte 
als Wärmequelle und zum Kochen. 
 Leider fallen immer wieder Kinder ins 
Feuer oder die oftmals synthetischen 
Kleidchen fangen an zu brennen, wenn 
sie zu nah an die Flammen geraten. Ich 

war sehr beeindruckt, mit wie viel Auf-
wand und Zuneigung die Kinder im 
Dressingroom (Wundambulatorium) 
gepflegt werden. Ohne Hauttransplan-
tation kommt es jedoch zu schweren 
Narben, welche die Bewegungen und 
das Wachstum beeinträchtigen.
Schwere Verbrennungen sind oftmals 
nicht mit dem Leben vereinbar. So 
mussten wir auch traurig miterleben, 
wie eines dieser Kinder viele Tage nach 
der Verbrennung starb. 

Ich habe aber auch sehr schöne  Momente 
erlebt. So habe ich zum Beispiel Ibrahim 
als kleines wimmerndes Häufchen 
Elend kennengelernt, als ich ihn in der 
ersten Woche meiner Ankunft unter-
sucht habe. Er fiel beim Spiel mit ande-
ren Kindern ins Feuer und hat sich eine 
sehr tiefe grossflächige Verbrennung 
am Gesäss, am Rücken und an einem 
Oberarm zugezogen. In mehreren Ope-

Im Operationssaal.
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Markus mit Ibrahim.
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rationen gelang es uns mittels Haut-
transplantation die Wunden zur Heilung 
zu bringen. Das war nur möglich, weil 
ich von der Schweiz leihweise ein Der-
matom (Gerät, das man für Hauttrans-
plantation braucht) mitnehmen konnte. 
An einem meiner letzten Tage habe ich 
den kleinen Jungen im Spital herum spa-
zieren gesehen. Er brauchte kaum noch 
Schmerzmittel, und die Verbände über 
der neu angewachsenen Haut konnten 
bereits entfernt werden. Ohne die Haut-
transplantation hätte er Monate im Spi-
tal bleiben müssen und es hätten sich 
sehr schwere Narben gebildet. Vielleicht 
hätte er es auch nicht überlebt. 

Ein anderer eindrücklicher Patient war 
Boniface, ein 14 Jahre alter Junge, der 
vom Schweizer Chirurgen-Team schon 
mehrfach operiert worden war. Ange-
fangen hatte es mit einem schweren 
Armbruch vor Jahren. Dieser wurde 

Markus erklärt 
Boniface die Operation.
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operiert, und es hatte sich in der Folge 
eine schlimme Knocheninfektion gebil-
det. In mehreren Operationsschritten 
wurde darauf der Knochen von der In-
fektion gesäubert und der Bruch vorü-
bergehend mit äusserem Gestängen 
 fixiert. Der Knochen war dann zwar 
stabil und heilte, aber aus der Wunde 
floss weiterhin Eiter. In einer relativ 
 einfachen Operation konnte ich die 
 Ur sache erkennen und beheben. Ein 
daumennagelgrosses Knochenstück war 
abgestorben und lag in der Markhöhle. 
Dieses konnte ich entfernen und hoffe 
nun, dass die Wunde endlich zuheilen 
wird. Boniface zeichnete die Anatomie 
seines Armes auf ein Blatt Papier, und 
ich musste ihm die Stelle kennzeichnen, 
an welcher ich ihn operiert hatte. Sein 
grösster Wunsch ist es, später auch ein-
mal Arzt zu werden.
Die Zusammenarbeit mit Dr. Kimaro, 
dem Chefarzt und seinem Team, fand 

ich sehr belebend. Es war spannend zu 
sehen, wie mit einfachen Mitteln das 
Bestmögliche gemacht wird. Anfänglich 
musste ich mich daran gewöhnen, dass 
ich nicht so planen konnte wie im Kan-
tonsspital Winterthur. Um 8.00 Uhr war 
Rapport und 8.15 Uhr wollte ich den 
ersten Schnitt machen. Ich rechnete mit 
Wechsel zeiten von 30 Minuten und vier 
bis fünf Operationen pro Tag. Damit 
hatte ich mich jedoch gewaltig ge-
täuscht. In der Schweiz ist es üblich, 
dass im OP alles vorbereitet ist, wenn 
ich zur besagten Zeit anfangen möchte. 
In Afrika jedoch hat man gemütlich ge-
wartet, bis ich im Saal erschien und hat 
dann mal den Patienten bestellt – «pole 
pole» (langsam) wie man hier so schön 
sagt. 
Regelmässig kamen dann noch unge-
plante Kaiserschnitte dazwischen, so 
dass die anderen Patienten warten 
mussten. Mal fehlte fliessend Wasser 

und oftmals musste der Narkosearzt zur 
gleichen Zeit im Dressingroom anwe-
send sein für besonders schmerzhafte 
Verbandwechsel. Das alles hat dazu 
geführt, dass ich bei weitem nicht so 
viele Patienten an einem Tag operieren 
konnte, wie ich mir vorgenommen 
 hatte. Oftmals wurde es am Abend auch 
später als geplant, zum Leidwesen 
 meiner Familie, die ich dann erst nach 
Sonnenuntergang – und bei Stromaus-
fall im Dunkeln – wiedersehen konnte.
Wie Christa bereits erwähnte, hatten wir 
trotz allen Hürden eine einmalig gute 
Zeit in Tansania. 

Wir sind dankbar, dass wir diese wert-
volle Erfahrung machen durften und 
einen Beitrag an die  Mission und die 
Bevölkerung leisten konnten.

Markus und Christa Falkensammer 
mit Nico, Mia und Leo
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Mbalizi Evangelistic Church
P. O. Box 219
Mbeya, Tanzania
Telefon 00255 25 256 00 10
Fax 00255 25 256 03 48
E-Mail: mec@mec-tanzania.ch
www.mec-tanzania.ch

Schweizerische
Missions-Gemeinschaft
Industriestrasse 1, Postfach
CH-8401 Winterthur
Postcheck 80-42881-3
Vermerk: MEC
E-Mail: smg@smgworld.ch

EMD Fachstelle für 
interkulturelle Zusammenarbeit
Rathausstrasse 39
8570 Weinfelden
Postcheck 40-26843-4
E-Mail: info@emdschweiz.ch
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Wer erhält den
Rundbrief doppelt?
Bitte melden Sie sich
gegebenenfalls bei der 
Schweizerischen
Missions-Ge meinschaft, 
Telefon 052 235 32 52 
(Adresse siehe rechts).

(Versand als Beilage zu
«ETG vernetzt»)

Suchen Sie eine interessante Aufgabe im interkulturellen Umfeld?

Für unsere Autowerkstatt in Mbalizi (Tansania) suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung einen 

Leiter Automechanik-/Autowerkstatt
für mindestens 2 Jahre

Ihre Hauptaufgaben
• Leitung der Autowerkstatt in Zusammenarbeit mit den einheimischen Leitern
• Kundenbetreuung, d.h. Mitarbeit bei der Offerten- und Rechnungserstellung
• Beratung bei der Bestellung von Bestandteilen
• Verantwortung für das Ersatzteillager
• Mitverantwortlich für die Gestaltung der Prozesse mit der Buchhaltung

Anforderungsprofil
• Grundausbildung idealerweise als Automechatroniker oder Kaufmann
• Führungserfahrung
• Gute Sprachkenntnisse in Englisch
• Bereitschaft die Landessprache Suaheli zu lernen
• Ihr Glaube an Jesus Christus ist Ihre Lebensgrundlage
• Finanzierung durch Freundeskreis

Weitere Informationen via E-Mail: mec@mec-tanzania.ch


