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Markus und Hanni Lehner
Liebe Freunde
Heute wollen wir euch mit dem verheissungsvollen Gotteswort aus Psalm
66,20 grüssen: «Gelobt sei Gott, der
mein Gebet nicht verwirft noch seine
Güte von mir wendet.»

Wir staunen immer wieder über den
reichen Inhalt, den Gottes Wort uns
schenkt, und dass wir durch den Glauben dies nicht nur annehmen, sondern
auch erleben dürfen.

Unterricht
an der Bibelschule.

Zuerst möchten wir euch einige aktuelle Erlebnisse und Anliegen weitergeben.
Hanni und ich sind äusserst dankbar für
die ermutigende Zeit in der Schweiz.
Während unseres Aufenthaltes von Februar bis April haben wir viele Freunde
getroffen, und als Bonus dieser Wochen
haben wir dann drei Container mit
wertvollen Gütern packen dürfen. Wir
hoffen, diese Fracht Anfang Juni hier in
Ifisi entgegennehmen zu können. Be-

sonders schätzten wir einmal mehr das
herzliche Miteinander mit unseren Kindern und Grosskindern.
Nach unserer Rückkehr nach Tansania
wurden wir überall herzlich empfangen,
und inzwischen sind wir erneut in den
verschiedenen Aufgaben engagiert.
Ein eindrücklicher und besonderer Anlass sind für mich (Markus) zurzeit die
wöchentlichen Geschichtsstunden an
der Bibelschule, in denen ich der ganzen Studentenschar und den Lehrern
über die Entstehung und Geschichte
unserer Missions- und Gemeindearbeit berichte. Ich habe den ganzen

Bericht in drei grosse Abschnitte eingeteilt:
1. Berufung der Eltern und erste Ausreise nach Tanganyika (1950 –1954)
2. Zweite Ausreise 1956 und Entstehung der Mbalizi Evangelistic Mission (bis 1979)

3. Gründung der Mbalizi Evangelistic
Church 1980 und die Entwicklung
bis heute
Die ganzen Zusammenhänge unserer
Geschichte sind sehr interessant, und
ich plane, dass das Erzählte schriftlich
zusammengefasst wird, damit unsere

Markus und Hanni Lehner
Gemeinde der MEC eine ausführliche
und schriftlich verfasste Kirchengeschichte erhält. Ich bin ja der letzte
lebende Zeuge, der dies alles von Anfang an erlebte.
In diesen Tagen stehen die Frauen unserer Gemeinden in den letzten Vorbereitungen für den jährlichen Frauentag,
der vom 15. bis 17. Mai in Ifisi stattfindet.
Es werden rund 700 Frauen erwartet,
und das Leiterteam steht vor einer
grossen Herausforderung. Ich bin zur
Eröffnung dieses Anlasses als Redner
eingeladen und darf den Tagungsvers
aus Jesaja 43,1b erläutern: «Fürchte
dich nicht, ich habe dich erlöst, ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.» Ich freue mich auf

diesen Dienst.
In der «Songwe Secondary School»
sind wir nach einer Pause von zwei
Monaten wieder voll am Ball. Wir hoffen
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Frauenkonferenz 2015.

bis Ende Jahr dieses Projekt abrunden
zu dürfen. Wir befinden uns in der dritten Bauphase, dem Bau des Lehrerseminars. Da die Bauarbeiten zügig
vorangehen, hat die staatliche Kommission erlaubt, dass wir im August 2015
mit der Aufnahme von Studenten beginnen dürfen, und dies parallel mit
dem Start der «Highschool» (5. / 6. Sek),
die bereits registriert ist.

Eine weniger erfreuliche Nachricht ist,
dass Raphael und Andrea Illi ihren
Einsatz hier in der MEC auf Ende Juni
terminieren wollen. Es tut uns leid, dass
sie dies vorzeitig, v. a. aus gesundheitlichen Gründen, entschieden haben. An
dieser Stelle danke ich im Namen der
Mitarbeiter und Kirchenleitung Raphael
ganz herzlich für den wertvollen Beitrag, den er der MEC geschenkt hat. Ich
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Markus am Steuer
des L / R-Rungwe 1952.

Markus und Hanni Lehner
möchte da besonders die Planung und
Implementation der neuen ERP-Software im Bereich der Werkstatt (u. a. für
Ersatzteillager und Fakturierung) erwähnen. Wir sind hier mit einem für die
Zukunft hilfreichen Werkzeug ausgerüstet worden, und es ist schön zu sehen,
wie die einheimischen Mitarbeiter positiv auf dieses System reagieren. Ich bin
sehr erleichtert, dass wir nun diese Aktualisierung in der Organisation unserer
Autowerkstatt realisieren konnten. –
Liebe Andrea und Raphael, ganz
herzlichen Dank für euren Einsatz!
Möge unser Herr euch auf eurem
weiteren Weg begleiten und segnen!

Den Hauptteil unseres Berichtes möchte ich mit dem Stichwort «Landrover»
überschreiben. Dieses eher exotische
Thema hat uns nämlich am 14. Mai beschäftigt. Ich hatte einen «LandroverTag» angesagt, an dem nun all unsere

Landrover der verschiedenen Abteilungen im ICC- Zentrum in Ifisi für ein
«Erinnerungsfoto» aufgestellt werden
sollten. Umso relevanter erscheint mir
dieser Gedanke, als ich in einer Schweizer-Zeitung, die ich von Susi Steffen
erhalten hatte, den Bericht mit der
Überschrift «2016 geht der Defender
L/R in Pension» las. Landrover der
Kategorie «Defender» werden seit 1967

gebaut, doch Ende 2015 ist endgültig
Schluss mit der Produktion. Wie ihr
vielleicht wisst, wurde dieses spezielle
Geländefahrzeug 1948 in England entwickelt und seitdem von der Firma
«Rover» hergestellt. Sage und schreibe
war es mir (Markus) vergönnt, 1952 in
Rungwe im damaligen Tanganyika einer
dieser ersten Landrover als Sechsjähriger – mit meinem Vater auf dem Beifahrersitz und natürlich im Geländegang
– fahren zu dürfen. Das Titelbild dieses
Rundbriefs zeugt davon, dass während
meiner Amtszeit im ganzen MEC Umfeld fast ausschliesslich Landrover gefahren wurden. Dieses Fahrzeug ist ein
echtes Arbeitspferd und auf schlechten
oder Überlandstrassen unschlagbar. Im
Modell wenig verändert und einfach
gebaut war es uns erlaubt, diese Landrover über viele Jahre erfolgreich zu
nutzen. Stellt euch vor, mit all diesen
Fahrzeugen haben wir Millionen von

Markus und Hanni Lehner
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L/R –
ideal für Ausflüge.

Kilometern in den verschiedenen
Bereichen unserer Arbeit zurückgelegt – bei Evangelisationsreisen, Ge-

meindebesuchen, vielen Fahrten bis in
die Grossstadt Dar es Salaam, beim
Aufbau und der Betreuung von mehr als
20 Projekten, Krankenfahrten, Ferienreisen und Ausflügen in die Nationalparks und in den Busch usw.
Das Fahrzeug war (und ist heute noch)
grundsätzlich zuverlässig, musste aber
regelmässig gewartet und immer wieder mal repariert werden. Besondere
Eigenschaften waren, dass man in der
Regenzeit (vor allem auf der Fahrerseite)
die Füsse unaufgefordert benetzt oder
sogar gewaschen bekam, und in der
Trockenzeit sorgte das Fahrzeug auf den
langen Staubpisten für eine klare Assimilation, denn alle Mitfahrer wurden
jeweils ohne Unterschied gleich bestäubt! Irgendwie ist einem das Fahrzeug trotz dieser Besonderheiten ans

Herz gewachsen, und wir haben viele
Kilometer puren Fahrspass erlebt.
Ein weiterer sehr grosser Vorteil lag darin, dass der Landrover mechanisch so
konzipiert war, dass immer wieder mal

kleinere oder grössere Reparaturen erforderlich wurden, und somit war der
Landrover ein ideales Fahrzeug für unsere
Garage und Lehrwerkstatt und als Lehrgang unschlagbar. Hunderte von Lehr-
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Markus und Hanni Lehner
worden. So haben wir in den mehr als
40 Jahren Dutzende von Fahrzeugen
durch unsere Werkstatt wieder brauchbar und strassentauglich gemacht.

L / R – als Lehrgang
in der Werkstatt.

lingen und Mitarbeiter haben davon
profitiert; von den vielen Landrovern
auf der Titelseite waren nur fünf Neukäufe, alle anderen sind aus Unfall- und
Schrottwagen in unserer Lehrwerkstatt
restauriert und neu zusammengebaut

Es freut mich, dass ich euch ein Auto
vorstellen durfte, das uns auf so vielfältige Weise gedient hat und weiter dienen wird und dies mindestens solange,
als Ersatzteile erhältlich sein werden.
Ergänzend zum Bild der abgebildeten
Landrover möchte ich erwähnen, dass
heute gut die Hälfte dieser Fahrzeuge
im Privatbesitz von uns Missionaren
stehen und unterhalten werden, aber
grossenteils im Dienst der MEC-Kirche
eingesetzt werden.
Leider sind wir in unserer Region so
ziemlich die letzten Grossvertreter dieses speziellen Fahrzeuges. Vor allem die
modernen japanischen Autos (teils
44) haben den Markt übernommen.
Als letztes und sehr wichtiges Anliegen

möchten wir an die bevorstehenden
Präsidentschaftswahlen im Oktober
2015 erinnern. Es laufen in allen Regio-

nen Tansanias rege Vorbereitungen der
konkurrierenden Parteien. Wir bitten
um Fürbitte für dieses sehr wichtige
Ereignis!
Wir bleiben weiterhin in unserem Herrn
Jesus mit euch verbunden und danken
euch allen für eure Gebete und Gaben
und für euer Interesse an unserer vielseitigen Arbeit in Tansania.
Eure Markus und Hanni

Susi Steffen
Liebe Freunde
Heute haben die Busfahrer gestreikt,
und so kamen viele der Mitarbeiter zu
spät zur Arbeit und einige von weiter
weg gar nicht. Wegen Personalmangels
verlegte ich meinen Arbeitsort in die
Vorsorgeklinik für Schwangere und
untersuchte rund 40 Frauen. Einige
Studenten halfen mir dabei. Es muss ja
einiges gemacht werden: z. B. bei Erstuntersuchungen die Karte ausfüllen und
Anamnese aufnehmen, Blutdruck messen, Gewichtskontrolle, Urin kontrollieren, die eigentliche Untersuchung,
Tetanus spritzen, Tabletten geben, die
Versicherungsformulare ausfüllen und
alles dokumentieren für die Statistik. Für
die Blutentnahme war jemand anders
zuständig. Gott sei Dank hatten heute
auch einige der bestellten Frauen keine
Fahrgelegenheit, und so kamen weniger
als sonst. So wurden wir zur gewohnten
Zeit fertig.
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In dieser Abteilung merken wir wenig
von Familienplanung, obwohl sich viele
Frauen informieren lassen. In den
letzten Monaten zählten wir bis zu 1200
Schwangerschaftskontrollen pro Monat
(d. h. im Durchschnitt 60 pro Arbeitstag), und die Geburtenzahl erreichte im
März die Rekordzahl von 388. So sind
wir dankbar, dass wir nun die neue

Wochenbettstation in Betrieb nehmen

konnten, auch wenn noch nicht alles
perfekt eingerichtet ist. Die «alten»
Räume werden zurzeit renoviert.
Im April hatten wir erneut Ärztebesuch
aus dem Waidspital Zürich, ein Team
von elf Ärzten, Anästhesisten und einem
Fotografen. Für einige war es der zweite
Einsatz, so gab es ein freudiges Wieder-

Neue
Wochenbettstation.
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Susi Steffen

Einsatz der Ärzte aus
dem Waidspital.

sehen. Der Start war viel einfacher, weil
einige schon wussten, wo die Hilfsmittel
zu finden sind, und so brauchte das
Vorbereiten weniger Zeit. Dieses Mal
waren auch ein Herzspezialist und eine

Gynäkologin mit dabei. Die Patienten
kamen nicht massenhaft, aber Arbeit
hatte es genug, und vielen Patienten
konnte geholfen werden. Es ist schön,
wie auch nachträglich noch positive

Echos kommen. Gerade kürzlich, einige
Wochen nach dem Einsatz, telefonierte
mir eine Frau, welche ihren Kropf operieren liess, und dankte nochmals für
alle Hilfe. Sie sei so glücklich, dass es ihr
so gut ginge. Wer mehr über diesen
Einsatz erfahren möchte, kann unter
www.zurich-meets-tanzania.com das
Tagebuch lesen und die Bildergalerie
besichtigen.
Heute erhielt ich zudem einige DankesSMS. Ein Patient dankte für die Hilfe (ich
weiss zwar nicht mehr, wer er ist J), ein
anderer dankte für den Gottesdienst,
der ihn sehr berührt hatte. Er sei Theologiestudent und wäre positiv überrascht, dass in unserem Krankenhaus
der geistliche Dienst ein festes Element
sei. Er dankte, dass seine Mutter so gut
betreut worden war. Solche kleine Aufsteller zu erhalten tut gut, hören wir
doch auch oft Negatives und sehen
selber immer wieder Mängel.

Susi Steffen
Unsere Donnerstagabend-Gottesdienste finden weiter regelmässig statt.
Nebst Patienten und deren Betreuer
nehmen viele Studenten der Labor- und
Schwesternschule daran teil und oft
auch Leute vom Dorf. Seit einiger Zeit
gibt es zusätzlich zwei Mal im Monat
einen Sonntagsgottesdienst für die Kranken, welcher von den oben erwähnten
Studenten organisiert wird. Wir freuen
uns, dass diese Anlässe von vielen
Patienten besucht und sehr geschätzt
werden. Das Gebet für die Kranken am
Schluss des Gottesdienstes nehmen die
meisten Kranken gerne in Anspruch.
Bereits sind drei Jahre vergangen, seit
ich meinen letzten Heimaturlaub antrat (abgesehen von zwei kurzen Besuchen anlässlich einer Hochzeit und
einer Beerdigung). Ende August ist es
erneut soweit, ich werde für gut drei
Monate in die Schweiz reisen. Meine
CH-Adresse lautet: S. Steffen, c/o Fam.

9

Spital-Gottesdienst.

Perrinjaquet, Rasenstrasse 2, 5737 Menziken.
Ich freue mich auf diese Zeit und auf ein
Wiedersehen mit vielen von euch. Petra
Seppi wird in dieser Zeit einige meiner

Arbeiten hier übernehmen. Danke Petra!
Einmal mehr danke ich euch für eure
Verbundenheit.
Susi Steffen
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Petra Seppi
«Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr für mich getan.»
Matthäus 25, 40
Ende letzten Jahres bin ich kurz vor Weihnachten in meinen Heimaturlaub aufgebrochen. Weihnachten verbrachte ich mit
zwei von meinen Geschwistern in Kenia
bei meinen Eltern. Es war sehr schön,
wieder mal in meiner alten Heimat Weihnachten zu verbringen und alte Freunde
zu treffen. An Silvester ging es weiter in
die Schweiz, wo wir bei eisigen Temperaturen und Schnee ankamen. Nach zwei
Jahren ohne Winter war es gerade wieder
mal schön, den Winter so zu sehen.
Es war ein sehr herzlicher Empfang; ich
genoss die Zeit mit Familie und Freunden sehr. Auch freute ich mich über die
fast vergessenen Freiheiten, die wir in
der Schweiz haben: Mit dem Fahrrad
unterwegs zu sein, nachts ohne Proble-

me draussen herumlaufen, alles zu fast
jeder Zeit einkaufen zu können, das
vielseitige Freizeitangebot, usw.
Ein paar Mal gingen wir in die Berge
zum Snowboarden. Das war etwas von
dem ich in Tansania oft geträumt hatte.
Und ich war erstaunt, dass ich es doch
noch einigermassen beherrschte.
Ein weiterer Punkt auf meiner Liste war
ein Treffen bei der SMG, bei der es um
eine Festanstellung ging, da ich mich
entschieden hatte, nochmals für zwei
Jahre nach Tansania zurückzukehren.
Nach ein paar Gesprächen wurde mir
mitgeteilt, dass ich angenommen war.
Es war schon eine Erleichterung das zu
hören, denn das Ganze lag mir etwas
auf dem Magen.
Die Zeit verging wie im Flug, und schon
war es wieder Zeit zu packen und Abschied zu nehmen, was mir schwer fiel,
habe ich doch sehr viele Leute, die mir
sehr wichtig sind, in der Schweiz.

Wieder zurück in Tansania merkte ich
jedoch auch wieder schnell, dass ich
auch hier zu Hause bin. Ich wurde sehr
herzlich empfangen, und die Leute freuten sich wirklich mich wiederzusehen.
Fast jeder sagte mir, wie schön dick ich
geworden wäre (ein Kompliment, das
uns Europäer natürlich sehr begeistert ...).
Wo ich anfangs noch Zweifel hatte, ob
ich nach drei Monaten überhaupt noch
arbeiten könnte, wurde ich schnell beruhigt, denn es gab einen ziemlich steilen Einstieg für mich.
Wenige Tage nach mir kam nämlich die
Schweizer Ärztegruppe an. Ich war für
diese Zeit im OP eingeteilt, um dort bei
dem Arbeitsanfall zu helfen, zu übersetzen, Sachen zu besorgen, mit auf
Visite zu gehen, zu vermitteln … kurz
gesagt, Mädchen für alles zu sein. Obwohl zu dieser Jahreszeit viele Patienten

Petra Seppi
nur im allergrössten Notfall ins Krankenhaus kommen, da sie einerseits auf den
Feldern arbeiten und anderseits kein
Geld haben, weil sie es bereits für Dünger, Saatgut und Feldarbeit ausgegeben
hatten, war es trotzdem ziemlich anstrengend, die Vorstellungen und Erwartungen von Seiten der Schweizer
und der Tansanier in Einklang zu bringen. Die Schweizer konnten teilweise
überhaupt nicht verstehen, wieso gewisse Sachen nicht so liefen, wie sie es
sich gewohnt waren, vor allem was
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit angingen, und die Tansanier konnten den
Ärger nicht immer nachvollziehen,
wenn etwas nicht so lief, wie sie es sich
vorstellten. Ich fand es nicht immer einfach, dazwischen zu stehen. Nach etwa
zwei Wochen waren die zwei Teams
relativ gut aufeinander eingestellt, doch
leider war da auch schon der Einsatz
wieder vorbei.
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Nach der Abreise der Schweizer herrschte eine fast unheimlich Ruhe im OP, so
dass wir das Team aus der Schweiz echt
vermissten. Nach diesen zwei Wochen
wechselte ich wieder zurück an meinen

gewohnten Arbeitsplatz im Wundenzimmer. Einige der Patienten hatte ich

schon früher – vor meiner Zeit in der
Schweiz – betreut. Es war schön zu
sehen, wie sie Fortschritte gemacht
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Petra Seppi
hatten. So konnte letzte Woche Alpha,
ein dreijähriger Junge mit schweren
Verbrennungen, der schon fast ein halbes Jahr bei uns war und dem am
Schluss die Schweizer Ärzte durch eine

Hautverpflanzung zu einer schnelleren
Heilung verhalfen, entlassen werden.
Auch Kiliana, eine Verbrennungspatientin, die seit letztem August bei uns ist
und während dieser Zeit sogar noch ein

Kind bekam, hat deutlich Fortschritte
gemacht und wird hoffentlich in den
nächsten Wochen entlassen werden
können.
Leider gab es auch ein paar sehr entmutigende Fälle. Menschen, die trotz
intensiver Bemühungen starben, weil
sie in einem so schlechten Zustand
waren oder einfach die Therapie abbrachen und nach Hause gingen. Da
fragt man sich teilweise schon, ob es die
ganze Mühe wert war.
Zum Glück gibt es aber immer auch
Patienten, die wieder gesund werden.
Ich bedanke mich für eure Unterstützung
und Gebete; es ist gut zu wissen, dass
man Leute im Hintergrund hat.

Alpha, der kleine
Patient mit den
Verbrennungen.

Lydia Maag
«. . . und mit Ausdauer laufen in dem
vor uns liegenden Wettlauf, indem
wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, . . . »
Hebräer 12, 1b – 2a

Liebe Freunde
Mitten in unserem oft hektischen Alltag
in Mbalizi und Ifisi ist mir kürzlich der
eingangs erwähnte Bibelvers begegnet.
In all den täglichen Herausforderungen
komme ich mir tatsächlich öfters vor
wie in einem Wettlauf, und auf die Frage, wie es mir gehe, antworte ich spontan: «Es läuft unglaublich viel . . . !»
Nun, der Schreiber des Hebräerbriefs
hat diese Worte in den Zusammenhang
unseres Glaubens und unserer Beziehung zu Jesus Christus gestellt. Ein
Läufer in einem Wettlauf schaut hin aufs
Ziel; und ich wurde daran erinnert, mich
in meinem aktiven Alltag nicht nur einnehmen zu lassen, von all dem, was

13

läuft, sondern bewusst meinen Blick
und meine Gedanken immer wieder auf
Jesus zu richten, denn ER ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens.
Wie ihr im Bericht von Markus und Hanni gelesen habt, erhielten wir als Lehrer
der Bibelschule zusammen mit den
Studenten die spezielle Gelegenheit, die
Entstehung und Geschichte der «Mbalizi Mission» bis zur «Mbalizi Evangelistic
Church» und bis hin zur Gegenwart –
insgesamt 65 Jahre – «live» von Markus
erzählt zu bekommen. Diese Stunden
waren uns seit längerer Zeit ein Bedürfnis, da u. a. im Syllabus der Bibelschule
neben allgemeiner Kirchen- und Missionsgeschichte auch die Geschichte
der MEC unterrichtet werden soll.
Was mich persönlich dabei berührt, ist
der Gedanke, dass Gott mit uns als seinen Kindern «Geschichte schreibt». Im
Fall der MEC hat er Familie Lehner spe-

ziell dazu gebraucht, hier im südwestlichen Hochland von Tansania ein Werk
aufzubauen und dieses dann Hand in
Hand mit den Einheimischen und mit
uns als Mitarbeitern und Fachkräften
aus dem Ausland weiterzuführen. –
Und, welche Rolle spielt Gott in dem
allem? – Paulus schreibt in Philipper 1,6:
«Ich bin in guter Zuversicht, dass der
in euch ein gutes Werk angefangen
hat, dies auch vollenden wird.» Gott

beginnt also nicht nur etwas in uns und
mit uns, ER ist unser treuer Herr, ER
führt weiter und wird das Angefangene
vollenden, denn es ist letztlich SEIN
Werk! Zudem hat ER uns über all die
Jahre viele Freunde in der Heimat geschenkt, die treu für uns beten, aus der
Ferne mitarbeiten und die MEC auch
finanziell grosszügig unterstützen.
Die MEC-Geschichte möchten wir schriftlich festhalten, und eine grosse Hilfe
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«African Dinner»
im ICC.

Lydia Maag
wird dabei bestimmt sein, dass Ruben
während der «Erzählstunden» auch Tonund Bildaufnahmen machte, und wir
darauf zurückgreifen können.
Und, was ist sonst noch Spezielles in
den letzten Wochen gelaufen?
Für mich war der Besuch des Ärzteteams aus der Schweiz auch diesmal
ein unvergessliches Erlebnis. Wie beim
Einsatz vor anderthalb Jahren hatte ich
für sie die Flüge organisiert, ich begleitete das Team auf der Reise von Dar es
Salaam nach Ifisi und bei den Aktivitäten ausserhalb des Spitals. Sie wohnten bei uns im ICC, und so war ich in
diesem Zusammenhang Ansprechperson und war meistens beim Frühstück
und Nachtessen mit dabei.
Wir organisierten auch besondere Anlässe zum lockeren Beisammensein mit
dem Spitalpersonal und den leitenden

Lydia Maag
Mitarbeitern der Kirche, so etwa beim
«African Dinner».
Am vergangenen Wochenende hielt
mich der jährliche Frauentag (15. bis
17. Mai) auf Trab. Wir hatten 700 Frauen
erwartet und es kamen 800 ... Da war
auch die grosse Konferenzhalle im IfisiZentrum endgültig zu klein, und wir
stellten noch Bänke draussen im Freien
auf. Zwischen den Unterrichtsstunden
wurde viel gesungen. Jede der mehr als
über 80 Frauengruppen hatte zum Vers
aus Jesaja 43,1b ein Lied komponiert.
Zum Übernachten – es waren sowieso
nur wenige Stunden – mussten auch die
Kirchenbänke der Ifisi-Kirche neben
dem ICC als Nachtlager herhalten, und
in den Massenlagern und auf den Strohmatten in den vorgesehenen Hallen
und verschiedensten Räumen lagen die
Frauen dicht gedrängt. Die Organisation
der Mahlzeiten und das Verteilen des
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Essens bedeutete eine echte Herausforderung für die eingeteilten Leiterinnen. Die vier Köche in der afrikanischen
Grossküche haben während dieses

Grossanlasses auf offenem Feuer 61
riesige Pfannen Reis gekocht (dies entspricht etwa 1 Tonne Trockenreis), dazu
mehr als 200 kg Fleisch, 200 Kabisköpfe

Reisberge.
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Lydia Maag
(Weisskohl) u. a. m. In den Tee zum
Frühstück wurden an den beiden Morgen 60 kg Zucker gerührt und dazu 1600
Brötchen verspeist, die zwei Frauen aus
Mbalizi in nächtlicher Arbeit im Öl gebacken hatten. Zu guter Letzt hatten wir

auch 960 Süssgetränke (Cola, Fanta usw.)
bereit, was hier üblicherweise zu einem
Fest gehört.
Was vielleicht noch bemerkt werden
muss, ist die Tatsache, dass jede der

Frauen einen festgelegten Beitrag ans
Essen bezahlte, und wir damit fast die
gesamten Auslagen fürs Essen begleichen konnten.
Herzlichen Dank euch allen, die ihr uns
im Gebet begleitet und auch mit finanziellen Gaben unterstützt! Betet für uns
um Ausdauer – wie es im Vers zu Beginn heisst – damit wir auch in angespannten Situationen im Vertrauen auf
unseren Herrn Jesus Christus vorwärts
gehen können.
Liebe Grüsse und herzlich verbunden
Lydia

Die grosse Halle
im ICC war zu klein ...

Ruben und Sarah Meder
Liebe Leser
Es ist immer was los bei uns in der Computerabteilung. Unser neues System,
Europa 3000, läuft super, wir sind sehr
zufrieden. Das hat ein bisschen Luft
geschaffen für andere Projekte, und so
haben unsere Berufschullehrer Bürocomputer erhalten und auch die Bibliothek wurde EDV-mässig erschlossen.
Raphi und ich konnten wie erhofft noch
ein bisschen Zeit in die Auswertungen
und Statistiken stecken, und so können
wir jetzt mit wenigen Klicks gute Überblicke über die Performance der Autogarage aufrufen. Natürlich alles mit
schönen Grafiken, das beeindruckt das
Management.
Auch konnte ich ein bisschen QualityTime mit unserer Homepage www.mectanzania.ch verbringen, und sie ist jetzt
auf dem guten Weg, wieder Deutsch zu

lernen. Noch sind nicht alle Inhalte
zweisprachig, aber hoffentlich sehr bald.
Geh doch mal schauen und schreib uns,
wie dir die Seite gefällt.
Den Weg in die wunderschöne Gegend
von Mshewe, wo unsere Bibelschule
liegt, darf ich jetzt einmal pro Woche
mit Lydia machen. Ich unterrichte unseren Diplomstudenten im zweiten
Jahr ein paar Computergrundlagen. Wir
sprachen über die Komponenten eines
Computers, staunten darüber, wie ein
Prozessor entsteht, lernten die Tastatur
und ihre Spezialtasten wie Shift, Space,
ESC und CTRL kennen und üben uns
jetzt im Erstellen von Ordnern und Unterordnern und im sinnvollen Benennen
von diesen. Gar nicht so triviale Konzepte, wenn man bedenkt, dass einige von
den Jungs noch keine Sekundarschule
abgeschlossen haben! Sie halten sich
sehr wacker, und es ist bis jetzt auch
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noch fast keiner während des Unterrichts eingeschlafen.
Wir freuen uns auf unsere Zeit in der
Schweiz, denn am 5. Juni fliegen wir
nach Zürich und sind dann bis am 17.
August in Wettingen AG zuhause. Wir
laden euch herzlich ein an unseren Infoabend am 23. Juni 19.30 Uhr in Wettingen, wo wir ausführlicher über unsere
Arbeit in Tansania berichten werden.
Mit lieben Grüssen
Sarah und Ruben Meder mit Aleah,
Soraya und Maelle
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Unterricht bei den
Diplomstudenten der
Bibelschule.

Ruben und Sarah Meder
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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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Susanna Joos
Liebe Missions- und Gebetsfreunde
Puh, jetzt wird es aber kalt – ein Zeichen,
dass die Regenzeit vorbei ist und die
Trockenzeit Einzug gehalten hat. Heute
Morgen war es nur noch 10 Grad, als
ich kurz vor 7 Uhr aus dem Haus ging.
Doch die Sonne steigt, und schon bald
ist es wieder warm. Die Leute sind am
Ernten, und wir sind dankbar, dass die
Maisernte in unserer Gegend recht gut
ausfällt.
Ich kam gut von meiner 3-wöchigen
Ferienreise ins südlichere Afrika zurück. Es war so schön, und ich durfte
einmal mehr über die Schöpfung staunen. Ja, der Psalmist drückt es in vielen
seiner Psalmen aus. Ich durfte oft einfach Gott loben über die Schönheit der
Natur in diesen Ländern!
Voller Dankbarkeit bin ich auch, dass wir
noch vor meinen Ferien die Jahresabschlüsse aller Abteilungen fertigstellen

und dem Revisor abgeben konnten.
Und jetzt arbeiten wir mit dem neuen
System. Es wird uns immer vertrauter.
Die Kleinigkeiten, die noch angepasst
werden müssen, werden sofort von Ruben umgesetzt, und schon bald sollte
alles reibungslos gehen.
Mit dem Integrieren aller Module werden Prozesse direkt verarbeitet. Das
erfordert, dass unsere Mitarbeiter die
Abläufe verstehen. Immer wieder stellen wir fest, dass das Prozessdenken bei
den einheimischen Mitarbeitern nicht
oder kaum vorhanden ist – also eine
Herausforderung in der Schulung des
Personals im Bestandteillager, wo Artikel und Preise eingegeben werden, bis
hin zur Fakturierung und zu Zahlungen
machen. Preise, Anzahl und die richtigen Kontoangaben dafür eingeben, das
sind Faktoren, auf die sie geschult
werden müssen. Es bleibt weiterhin
spannend.

Was mir allerding schlaflose Nächte bereitet, ist die Kündigung von Raphael.
Er hat mich sehr entlastet, als er die
Administration der Automechaniker-Abteilung übernommen hatte. Ich empfinde es als grossen Verlust, dass Illis uns
in diesem Zeitpunkt, wo noch alles neu
ist, verlassen. Möge uns Gott gnädig
sein und bald einen weiteren, kompetenten Mitarbeiter schenken. Ich könnte
mir auch vorstellen, die Arbeiten von
Raphael zu übernehmen, aber dann
bräuchten wir einen Buchhalter, der
meine jetzigen Arbeiten übernehmen
kann. «Herr, was ist DEIN Wille?» ist zu
meinem Gebet geworden. Danke, wenn
ihr mit uns für dieses Anliegen einsteht.
Aus den Mitgliedern des «Grossen
Komitees», unserem obersten Leitungsgremium, wurde eine Gruppe ausgewählt und gebeten, unsere Gemeindestrukturen zu überdenken und neue

Susanna Joos
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Vorschläge zu machen. Gleichzeitig
sollen wir auch unsere Konstitution
überarbeiten. Dies alles sind sehr wichtige Aufgaben. Die Herausforderung ist,
alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen, da jeder in anderen Aufgaben tätig
ist. Persönlich ist es mir ein grosses
Anliegen, dass uns Gott in diesen Prozessen leitet, dass wir auf seine Stimme
hören können und die Mitarbeiter auch
einen Blick für die Zukunft haben, damit
die aufgestellten Strukturen dem Wohl
der Gemeinde dienen können.
Heute, in der Sitzung der Gemeindeleiter, hat Emmanuel Sanga, unser
Präsident, Grüsse aus Burundi weitergegeben. Es freut uns, dass unsere
Gemeinden in Burundi in den gegenwärtigen Unruhen bis anhin keine Probleme bekommen haben. Wie wir in den
Nachrichten hören, gehen die Übergriffe vor allem auf politischer Basis weiter.

Wunder der Natur –
die Viktoriafälle in
Zimbabwe.

Bis jetzt musste keiner unserer Christen
fliehen. Sie bitten allerdings um Gebet
für Bewahrung und dass der Frieden
wieder einkehren darf.
Die Herausforderungen sind gross, was
das Leben interessant macht. So sind
die Gebetsanliegen auch vielfältig, und

ich bin froh, dürfen wir mit eurer
Gebetsunterstützung rechnen. Vielen
Dank für alle Unterstützung auch mit
Gaben. Gott segne euch!
Ganz liebe Grüsse aus Tansania
Susanna
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Raphael und Andrea Illi-Fromm
Und siehe, ich bin mit dir, und
ich will dich behüten überall,
wohin du gehst.
1. Mose 28,15
Unsere Zeit hier in Tansania neigt sich
dem Ende entgegen. Wir haben beschlossen, auf Anfang August in die

Ruben und Samwel.

Schweiz zurückzukehren. Wir sind dankbar, dass wir nach den Komplikationen
nach Lennjas Geburt im letzten Juni
überhaupt nochmals die Möglichkeit
hatten, nach Tansania zurückzukehren.
Nach nun knapp drei Jahren ist der
Zeitpunkt gekommen, unsere Arbeit

hier zu beenden. Raphael und sein Projektteam (Susanna, Samwel, Heinz und
Ruben) haben die Implementierung der
neuen ERP-Software in der Garage
(Chuo cha Ufundi) erfolgreich abgeschlossen, und die Mitarbeiter sind
eingearbeitet.
Nun gilt es im täglichen Betrieb weitere
Erfahrungen zu sammeln und die
Spezialfälle möglichst gut abzubilden
(z. B. MwSt-Erleichterungen auf der
Rechnung für gewisse Firmen).
Es macht uns stolz zu sehen, was alles
über die Dauer der Planungs- und Implementierungsphase zusammen erreicht werden konnte. Anfängliche
Skepsis auf Seiten der einheimischen
Mitarbeiter machte schon bald Lerneifer
und Aufbruchstimmung Platz, als sich
die ersten Erfolge einstellten.
Dank Rubens Datenbank-Kenntnissen
haben wir nun jederzeit Zugang zu den
wichtigsten Daten über das Garagege-

Raphael und Andrea Illi-Fromm
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Händen. Doch auf der Business-Seite
braucht es sicher einen vielseitigen
Führungsverantwortlichen, der auch in
hektischen Zeiten die Ruhe und Übersicht bewahrt.
Wir sind überaus dankbar für den gemeinsam gegangenen Wegabschnitt
und blicken auf viele schöne Erlebnisse
mit unseren einheimischen Freunden
zurück.

schäft (z. B. gebuchter Umsatz pro Monat, meistverkaufte Ersatzteile oder
häufigste Modelle der Kundenautos).
Dies unterstützt uns in der Führung
ungemein und hilft uns, bessere Investitionsentscheide zu fällen.
Eine grosse Herausforderung bleibt die
Zahlungsmoral vieler Kunden. Erst kürzlich behielten wir einen reparierten
Wagen solange zurück, bis der Ge-

schäftsleiter höchstpersönlich die ausstehenden Rechnungen bar bezahlen
kam. Das gab am nächsten Tag wohl ein
Donnerwetter in jener Buchhaltungsabteilung.
Für die verbleibende Zeit gilt es nun
eine gute Nachfolgelösung für Raphael
in der Garage zu finden. Die Seite der
Ausbildung (Lehrer und Studenten) ist
bei Emmanuel Mwakonganya in guten

Wir danken euch für eure treue Unterstützung und grüssen euch im Namen
unseres grossen Herrn Jesus.
Andrea und Raphael mit Lennja
PS: Unsere Homepage ist nun auch auf
Deutsch verfügbar www.mec-tanzania.ch.
Auf FACEBOOK findet Ihr uns unter
www.facebook.com/ifisihotel
oder
www.facebook.com/matemaresort

Zum Schmunzeln:
Hilux mit Blechnaht.

Adressen

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

Wer erhält den
Rundbrief doppelt?

Bitte melden Sie sich
gegebenenfalls bei der
Schweizerischen
Missions-Gemeinschaft,
Telefon 052 235 32 52
(Adresse siehe rechts).
(Versand als Beilage zu
«ETG vernetzt»)

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

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
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