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2 Markus und Hanni Lehner

«Einer trage des anderen Lasten, 
so werdet ihr das Gebot Christi 
erfüllen.»
 Galater 6,2

Liebe Freunde

Kaum zu fassen, wie schnell die Zeit ver-
geht! Bereits schreiben wir einen nächs-
ten Rundbrief …
Mit dem eingangs erwähnten Vers, der 
ein für uns Christen sehr wichtiges, aber 
in der Tat auch schwieriges Gebot bein-
haltet, grüssen wir euch herzlich. Paulus 
gelingt es, uns mit dieser kurzen und 
prägnanten Aussage in den Auftrag Jesu 
einzubinden. Er erklärt unmissverständ-
lich, dass es zu unserem Leben als Glau-
bende gehört, Lasten, Bedürfnisse und 
Anliegen der anderen zu beachten und 
am Ergehen unseres Nächsten Anteil zu 
nehmen.

Dieses Bibelwort ist mir (Markus) per-
sönlich neu wichtig geworden, und dies 
im Zusammenhang mit der momen-
tanen Situation und Entwicklung un-
serer Kirche einschliesslich der ver-
schiedenen Projekte. Als wir selber noch 
in der leitenden Stellung waren, haben 
wir aufgrund unserer Position viele Ent-
scheidungen selber getroffen und als 
Team ein vielseitiges Werk aufbauen 
dürfen. Nun liegt dieses grosse Werk 
mit den vielen Gemeinden und sozialen 
Abteilungen ganz in den Händen der 
einheimischen Verantwortlichen. Wir 
erleben verschiedene Situationen, in 
denen wir anders entscheiden würden 
und dies aufgrund unserer langjährigen 
Erfahrung, unseres kulturellen Hinter-
grundes und entsprechend unseres 
Verständnisses des Glaubens. 
Da die Gesamtverantwortung nun in 
den Händen der Gewählten liegt, sind 
wir täglich neu herausgefordert, und es 

braucht viel Weisheit und letztlich Ge-
duld, unseren Dienst in der neuen Po-
sition als Dienende, als Berater und 
Koordinatoren auszuführen. Die Einhei-
mischen, die von ihrer Kultur und ihrem 
Denken geprägt entscheiden und aus 
unserer Perspektive ein anderes Ver-
ständnis vom Umgang mit Verantwor-
tung (sprich Macht, Geld, Ansehen) 
haben, denken in ihrem Muster der 
Ehr- und Schamkultur. Wir wollen in 
diesem komplexen Umfeld lernen – wie 
uns der obige Vers anweist – Lernende, 
Dienende und Tragende zu sein. Ich 
denke, ihr spürt aus diesen Zeilen etwas 
von der Komplexität des erwähnten 
Anliegens. Als gewählter Gesamtberater 
werde ich wohl in Entscheidungen der 
Kirchenleitung einbezogen und mein 
Rat ist grundsätzlich akzeptiert und 
 geschätzt, trotzdem sind wir sehr auf 
Gottes Hilfe und eure Unterstützung im 
Gebet angewiesen. Herzlichen Dank!
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Im Zuge des Fortschrittes und der vie-
lerorts guten medizinischen Versorgung 
hier in Tansania ist die Bevölkerung 
inzwischen auf 55 Millionen ange-
wachsen. Bildung ist allerseits hoch im 
Kurs und das Streben nach Wohlstand, 
der vor allem der gebildeten und in 
 einem Lohnverhältnis angestellten Be-
völkerungsschicht zugänglich ist, steht 
an der Tagesordnung. Die globale Ver-
bundenheit im In- und Ausland via 
Smartphone und TV stellt uns dazu seit 
längerer Zeit vor neue Herausforderun-
gen.

In einem Gesamtwerk von mehreren 
Hundert Mitarbeitern sehen wir uns 
aktuell geweckten Bedürfnissen und 
deren Problematik gegenüber gestellt:

• Das «Wettbewerbsdenken» hat über-
hand genommen. Jeder möchte so 
schnell als möglich zu so viel Geld 

und Besitz als möglich gelangen. – 
Hier lockt das «Kreditangebot» der 
Banken, die mit Zinsen von rund 20 % 
Kapital für Hausbau, Autokauf oder 
Investition ins Geschäft anbieten. Die 
Bank verpflichtet den Arbeitgeber, 
Ende Monat ihren Anteil an Rückzah-
lungen direkt von den Lohngeldern 
abzuziehen und separat per Cheque 
an die Bank rückzuerstatten. Je nach 
Abmachung des Arbeitnehmers hat 
er sich mit bis zu 60 % seines Monats-
lohns zur Rückzahlung an die Bank 
verpflichtet … Ja, und was bleibt da 
noch übrig fürs tägliche Leben? – Da 
muss man sich schon allerhand ein-
fallen lassen, um überleben zu kön-
nen … Ich denke, ihr könnt den  Faden 
selber weiterspinnen …

• Im Konflikt zum individuellen Fort-
schritt steht zusätzlich eine unge-
schriebene Verpflichtung innerhalb 

der afrikanischen Sippe und Gross-
familie, die die erwähnte Entwicklung 
noch dramatischer werden lässt. Es 
handelt sich um folgendes immer 
noch verbreitetes Verständnis: Wer 
innerhalb der Sippe das «Glück» einer 
festen Anstellung und eines regelmäs-
sigen Einkommens hat, soll in der 
Regel dafür sorgen, dass die Grossfa-
milie von seinem Verdienst profitiert. 
Dies äussert sich in der Erwartung, in 
Notsituationen wie Krankheits- oder 
Todesfällen, bei der Schulbildung der 
Kinder von Verwandten usw., finan-
zielle Unterstützung zu gewährleis-
ten. Das Einkommen sollte demnach 
nicht nur für die eigene Kleinfamilie, 
sondern auch für andere Mitglieder 
der Sippe reichen … Falls die Sicher-
heit einer festen Anstellung nun ins 
Wanken gerät, z. B. durch trotz mehr-
facher Verwarnung weitergeführter 
Veruntreuung und Bruch des Arbeits-
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vertrags, können die Reaktionen des 
Betroffenen bei einer Entlassung äus-
serst massiv ausfallen bis hin zu Rache-
akten in Form von Gewalt oder okkul-
ten Drohungen. 

Ich habe mir erlaubt, euch einen etwas 
eingehenderen Einblick in die Thematik 
zu geben. Darin einschliessen möchte 
ich aber auch, in euch ein «barmherzi-
ges» Verständnis zu wecken, damit wir 
in diesen kulturell und geschichtlich 
komplexen Verhältnissen das «kurzsich-
tige Handeln» oder einfach das «An-
derssein» nicht allzu schnell verurteilen. 
Das plötzliche Erwachen nach jahrhun-
dertelanger Benachteiligung und Armut 
verbunden mit einem Überangebot von 
schnellem Reichtum – wären du und ich 
da nicht auch masslos überfordert?

Lasst uns gemeinsam den Auftrag 
wahrnehmen und diese Situation im 

Gebet vor Gott bringen. In der gros-
sen Gefahr, dass das materielle Stre-
ben unsere Herzen völlig zu beherr-
schen droht, können uns letztlich nur 
Gottes Geist und Sein Wort helfen, 
die Prioritäten richtig zu setzen.

Zum Schluss ein Rückblick in Kürze. Von 
April bis Mitte Mai durften Hanni und 
ich eine gute und erholsame Zeit in 
der Schweiz erleben. Wir freuten uns 
am Wiedersehen und Zusammensein 
mit Kindern, Enkeln und Freunden. Ge-
schätzt haben wir auch den Frühling 
und das Erwachen der Natur. Die un-
glaublich schöne Blütenpracht, das Er-
leben von Anteilnahme und Freund-
schaft von Geschwistern verschiedener 
Gemeinden und ihre Unterstützung 
haben uns neu Mut gemacht für einen 
weiteren Einsatz in Tansania. Herzlichen 
Dank euch allen, die ihr unsere Zeit so 
wertvoll gemacht habt!

Mit dankbarem Herzen dürfen wir euch 
mitteilen, dass das von unserem Kir-
chenpräsidenten im letzten Rundbrief 
erwähnte Anliegen zum Bau einer 
«English Medium Primary School»
positiv aufgenommen wurde. Mit ini-
tialen Spenden dürfen wir nun neben 
unserem «Songwe Sunrise Education 
Center» mit den Vorbereitungen des 
Geländes beginnen. Es handelt sich um 
eine Primarschule, in der die Fächer der 
1. bis 7. Klasse bereits in Englisch unter-

Besprechung mit 
dem Architekt und 
dem Bauführer
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richtet werden, und die – einschliesslich 
einem Internat für 700 bis 800 Schüler 
– nach Schätzung auf zirka 1,1 Millionen 
CHF zu stehen kommt. Wichtig erscheint 

uns, dass Kinder im frühen Alter sprach-
lich abgeholt werden, damit sie später 
mit guten Englischkenntnissen in der 
Sekun darschule und an der Universität 

weiterstudieren können. Qualitativ gute 
Schulen werden wesentlich zur besse-
ren Entwicklung der Schüler und letzt-
lich des Landes beitragen. Ein ehe ma-

Das Gelände wird 
gesäubert und 
Sand und Steine 
für die Fundamente 
aufgehäuft
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liger Parlamentarier und langjähriger 
Freund von mir hat mich beim Verneh-
men der guten Nachricht gebeten, allen 
ganz herzlich zu danken, die bereits 
initial einen Beitrag gespendet und den 

Beginn dieses ergänzenden Projekts 
ermöglicht haben.

In der Autowerkstatt ist die Kunden-
zahl am Steigen. Wir sind aber immer 

noch am Kämpfen, diesen Geschäfts-
bereich wieder auf guten Boden zu brin-
gen, doch besteht Hoffnung auf baldige 
Besserung, dies auch aufgrund des 
neuen Vertrags mit der Firma TOYOTA.

Im Juli erwarten wir die Ankunft der 
drei Container, die wir während unse-
res Aufenthaltes in der Schweiz mit rund 
70 Tonnen Gütern beladen konnten. 

Herzlichen Dank nochmals allen, die in 
irgendeiner Weise mitgeholfen haben! 
Im Weiteren haben sich ab diesem 
 Monat verschiedene Besucher ange-
meldet, die gerne zum ersten Mal oder 
erneut einen Einblick in unsere Arbeit 
erhalten möchten.

Herzlich wünschen wir euch allen  Gottes 
Segen und grüssen euch aus Ifisi. 

Markus und Hanni

Eingang zur Station 
Mbalizi – Plakat 
TOYOTA-Vertretung
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«Die Himmel erzählen die Ehre 
Gottes und die Feste verkündigt 
seiner Hände Werk.»
 Psalm 19,1 

Liebe Freunde

Ich liege auf dem Liegestuhl im Garten 
des «Sonnehüsi», einem Gästehaus 
über dem Thunersee, und lasse das 
herrliche Bild von Bergen, See und Son-
nenschein auf mich wirken. Es redet von 
der Grösse Gottes, seiner Schöpfung, 
und zugleich empfinde ich einen tiefen 
Frieden. Ich könnte stundenlang hier 
verweilen, staunen und mit dem Psal-
misten in ein Loblied einstimmen. 

Seit Anfang Mai bin ich in der Schweiz 
– für meinen letzten Urlaub vor der 
Pensio nierung. Nebst den üblichen Ein-
lebens-Schwierigkeiten, die mehr unsicht-
bar im Hirn stattfinden, freue ich mich 

an der schönen Schweiz, den satten 
Sommerfarben, an tollen Begegnungen 
und Wiedersehen mit Familie, Freunden 
und Bekannten. Mitte August geht die 
Reise zurück nach Tansania.
Eine der mir meist gestellten Fragen in 
der Schweiz lautet: «Wo wirst du leben 
nach der Pensionierung?» Nach 39 Jah-
ren Dienst (im Jahr 2020) in Tansania 
ist dies sicher eine berechtigte Frage. 
Afrikanische Kollegen sagen: «Was willst 
in der Schweiz? Du bist doch nun eine 
von uns und überhaupt, die kennen 
dich dort gar nicht mehr!» Hier höre ich: 
«Ich freue mich, wenn du wieder hier 
sein wirst.» 
Ja, Tansania wurde mir zur zweiten Hei-
mat, aber trotzdem denke ich, dass es 
im Jahr 2020 Zeit wird, in der Schweiz 
wieder Fuss zu fassen, auch wenn es 
nicht einfach sein wird.
In Tansania konnte ich vor meiner Ab-
reise meine Aufgaben gut übergeben. 

Petra übernahm einiges, auch einige 
«meiner» Sorgenkinder. Im Material-
lager sind Esther und Sara, zwei einhei-
mische Frauen mit Ausbildung in «Store-
management». Sie haben viel bei uns 
dazu gelernt, und es ist eine gute Gele-
genheit für sie, in meiner Abwesenheit 
ihr Können zu beweisen. 

Im letzten Brief schrieb ich von Helena, 
der Frau mit Epilepsie und schweren 

Helena mit 
ihren Kindern
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Verbrennungen. Nach einigem Suchen 
fanden wir in Mbalizi ein passendes 
Häuschen für sie, wo sie nun bereits 
einige Monate mit ihren zwei Kindern 
lebt. Wir unterstützen sie weiter. Mit 
einem kleinen Kapital konnte sie ein 

Kohlengeschäft beginnen, damit sie 
selber etwas verdienen kann. Da sie 
durch ihre Epilepsieanfälle bereits etwas 
abgebaut ist, ist der Umgang mit Geld 
für sie eine Herausforderung. Wir hof-
fen und beten weiter für sie, dass sie ihr 

Leben meistern und gut für ihre beiden 
Kinder sorgen kann. 

Vielen Dank für eure Verbundenheit.
Susi Steffen

Das Miethaus, in dem 
Helena wohnt
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«Denn er hat seinen Engeln 
befohlen, dass sie dich behüten 
Tag und Nacht.» Psalm 91,11

Seit Anfang Mai ist Susi im Heimatur-
laub. Wir hoffen für sie auf gute Erho-
lung; auf unserer Seite und für mich 
bedeutet es vermehrte Arbeit. So sind 
neben meiner Aufgabe im Wundenzim-
mer noch etliche Aufgaben dazugekom-
men, und fast jeder kommt mit seinen 
Anliegen zu mir …
Im Wundenzimmer haben wir im Mo-
ment viel zu tun und betreuen schwie-
rige und anstrengende Fälle. Eine der 
Patientinnen ist Rachel, ein vierjähri-
ges Mädchen. Nachdem ihr Kleid Feu-
er gefangen hatte, wurde sie zu uns mit 
einer schweren Verbrennung (etwa 
40 %) eingeliefert, und wir fingen mit 
unseren Verbandswechseln an. Als die 
Wunde vollständig debridiert war und 
somit sauber für eine Hauttransplanta-

tion, ging es ihr zusehends schlechter. 
Ich hatte mit einem Ärzte-Team aus 
Deutschland, welches für einen zwei-
wöchigen Einsatz nach Sumbawanga 
kam, kommuniziert, und sie waren be-
reit, Rachel mitzunehmen und die Ope-
ration durchzuführen. Wenige Tage vor 
der Ankunft der Ärzte verschlechterte 
sich Rachels Zustand drastisch, und wir 
gaben fast die Hoffnung auf, dass sie bis 
zu jenem Zeitpunkt überleben, geschwei-
ge denn trans portfähig sein würde.
Zusätzlich zu dem, was wir bei uns me-
dizinisch für sie tun konnten, schickte 
ich diversen Leuten eine Nachricht mit 
der Bitte um Gebet … Und tatsächlich, 
an dem Stichtag konnte das Mädchen 
in Begleitung ihrer Mutter und der  Ärzte 
die mehrstündige Reise nach Sumba-
wanga antreten.
Nach vier Wochen kehrte sie zu uns 
zurück; es ging ihr viel besser als vor 
dem Eingriff. Sie hatte zwar nicht so 

viele Fortschritte gemacht, wie wir ge-
hofft hatten, aber immerhin war doch 
ein Teil der Wunden verkleinert, und 
das Wichtigste, sie lebte! 
Anfänglich machten wir eher etwas frus-
triert weiter mit unseren Verbands-
wechseln, danach war es auch die 
 Mutter leid, so lange im Krankenhaus zu 
bleiben und bestand darauf, von zu 
Hause aus zur Behandlung zu kommen. 
Wir erlaubten es ihr, und nach einigem 
Auf und Ab ist Rachel nun auf dem gu-
ten Weg zur Besserung. Es wird sicher 
noch einige Zeit dauern, bis sie vollstän-
dig geheilt ist, aber immerhin sind Fort-
schritte sichtbar. Für Gebete sind wir 
weiterhin sehr dankbar.
Ein weiteres sehr einschneidendes Er-
lebnis für uns und auch für die ganze 
Umgebung hier war am vergangenen 
Sonntag, 1.Juli, ein äusserst schwerer 
Unfall, der sich unmittelbar vor der 
Auffahrt zu unserer Station ereignete. Die vierjährige Rachel
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Einem Containerlastwagen hatten auf 
der Talfahrt nach Mbalizi die Bremsen 
versagt, und er rammte drei überfüllte 
Dalladallas (Kleinbusse), welche als 
Folge ins Tal des Mbaliziflusses hinunter 
geschleudert wurden. Ich hatte den 
Knall gehört, dachte mir jedoch nicht 
allzu viel dabei. Es war mittags kurz 
nach zwölf, und ich musste sowieso ins 
Spital, um Leute abzuholen. Auf dem 
Weg dorthin überholten mich Autos 
und Motorräder mit Verletzten. So däm-
merte es mir langsam, was auf mich 
zukommen könnte. Im Spital angekom-
men übergab ich einem Freund mein 

Auto, um die erwähnten Leute nach 
Hause zu bringen, und eilte zum Notfall. 
Schnell schnappte ich mir ein Arbeits-
hemd, und los ging es. Es war ein un-
vorstellbares Chaos …
Die Untersuchungsräume des Notfalls 
reichten hinten und vorne nicht, Mat-
ratzen wurden von den Stationen geholt 
und die Verletzten auf den Boden im 
Gang und Korridor gelegt. Die Toten 
wurden direkt in die Leichenhalle ge-
bracht. Wo man auch hinschaute, über-
all Verletzte, offene Wunden, Knochen 
und Blut sichtbar, man wusste gar nicht, 
wo anfangen … Letztlich waren mehr 
als 30, grösstenteils Schwerverletzte, 
eingeliefert worden. Alle Ärzte und 
sonstiges Personal wurden von zu  Hause 
hergerufen um mitzuhelfen, und jeder 
packte an, so gut er konnte. Bis abends 
waren die Patienten mit dem Wichtigs-
ten versorgt, und etwa zehn Leute mit 
sehr schweren Verletzungen wurden in 

die Stadt verlegt. Nun ging ein nächstes 
Chaos mit Besuchern los. Natürlich  hatte 
sich die Nachricht vom Unfall wie ein 
Lauffeuer verbreitet, und halb Mbalizi 
kam, um Vermisste zu  suchen oder ein-
fach zu schauen, ob unter den Verletz-
ten Bekannte sind. Abends gegen acht 
war ich endlich wieder zu Hause, ziem-
lich erschöpft, doch das Personal der 
Nachtschicht hatte weiter ordentlich zu 
tun.
Als Fazit des Unfalls gab die Polizei mehr 
als 45 Verletzte und rund 20 Tote be-
kannt, darunter eine ganze Reihe von 
Kindern und Schülern.So wurden wir ein 
weiteres Mal daran erinnert, dass es nicht 
selbstverständlich ist, wenn man heil nach 
Hause kommt, und auch wie wichtig es 
ist, immer wieder für Bewahrung auf der 
Strasse zu beten. Wir sind sehr dankbar 
wenn ihr uns dabei helft.

Herzliche Grüsse Petra

Der tragische Unfall 
und Hunderte von 
Zuschauern
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«Gott sei uns gnädig und segne uns. 
Er lasse sein Angesicht leuchten über 
uns, dass man auf Erden seinen Weg 
erkenne, unter allen Nationen seine 
Hilfe!»
 Psalm 67, 2–3

Liebe Freunde

Bereits sind zwei Monate vergangen seit 
meiner Rückkehr nach Tansania. Der 
zweieinhalbmonatige Aufenthalt in der 
Schweiz hat gut getan. Ich durfte mich 
etwas erholen und freute mich sehr 
über das Wiedersehen mit Bekannten 
und Freunden.
Zurück in Tansania war ich vor allem mit 
den Vorbereitungen der Abschlussfei-
er unserer Studenten der Bibelschu-
le vom 25. Mai beschäftigt. Der gelun-
gene Anlass fand erstmals draussen auf 
dem Gelände der Schule statt. Sieben 

Familien schlossen den Zweijahreskurs 
ab und stehen inzwischen bereits wie-
der in ihren Gemeinden im Einsatz. Die 
acht Studenten des Diplomkurses, die 
im Dezember 2017 das vierte Jahr theo-
logische Ausbildung abgeschlossen hat-
ten, reisten mit ihren Ehefrauen und 
Freunden zur Absolvierungsfeier an und 
durften ihre Diplomzertifikate entgegen 
nehmen. Auch sie setzen sich weiterhin 
im Gemeindedienst ein, teils als Pasto-
ren und Lehrer.

Ein wichtiges Anliegen ist uns, dass die 
ehemaligen Studenten der Bibelschule 
in guter Weise und unter Gottes Segen 
in den rund 200 MEC-Gemeinden wir-
ken dürfen und Gott sie für Aufbau und 
Förderung des Glaubens der vielen 
Christen gebraucht.

Mitte Juni unternahmen wir ein weiteres 
Mal eine neuntägige Besuchsreise in 
die inzwischen sieben Gemeinden 
der Region am Viktoriasee. Wir be-

Wir flogen zu Sechst 
mit FASTJET nach 
Mwanza. V. l. n. r. 
Die Pastoren Edwin, 
Maiko und Job, und 
Noemi und  Manuel
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suchten sechs der Gemeinden, die u. a. 
von vier Familien unserer ehemaligen 
Studenten betreut werden. Die Freude 
des Wiedersehens ist jeweils gross, und 
jedesmal dürfen wir staunen über Got-
tes Wirken in der Zeit seit dem letzten 
Besuch. 
An sechs Orten führten wir Gottes-
dienste durch, teils wurden auch Taufen 
und das Segnen von Kindern ge-
wünscht. Mit den örtlichen Verantwort-
lichen besprachen wir jeweils das wei-
tere Vorgehen beim Aufbau der jungen 
Gemeinden. An drei Orten ist der Bau 
der Kirchen bereits soweit abgeschlos-
sen, dass die Gottesdienste unter Dach 
stattfinden können. 
An den andern Orten trifft man sich 
vorerst unter einem Schattendach aus 
Plachen oder unter dem Mangobaum. 
Die Christen arbeiten an zwei Orten am 
Fundament der Versammlungshäuser  
und haben es sich für dieses Jahr vor-

Lydia Maag

Taufe in Bundilya
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genommen, die Gebäude inklusive Be-
dachung in den kommenden Monaten 
im Rohbau fertig zu stellen. Für die 
Dachbalken und Wellbleche geben wir 
ihnen nach Möglichkeit finanzielle Un-
terstützung.
Die Rundreise von mehreren Tausend 
Kilometern legten wir per Flugzeug, 
Taxi, Bus, Motorrad und Fähre zurück. 
Wir sind Gott sehr dankbar für alle Be-
wahrung und Führung unterwegs und 
auch für die gute Gemeinschaft und 
Zusammenarbeit in unserem Team.

Herzlichen Dank für euer Interesse und 
für alle Unterstützung im Gebet und mit 
Finanzen.

Liebe Grüsse und herzlich verbunden
Lydia  

Lydia Maag

Im Zelt-Gottesdienst 
in Geita-Shinde

Die neue Kirche 
in Bugarama
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Liebe Missions- und Gebetsfreunde

Viel hat sich getan seit dem letzten 
Rundbrief. Im Amsha-Projekt dürfen 
wir nach wie vor Gottes Leiten erfahren. 
So wie das Tomatenfeld Früchte trägt, 
konnten wir auch Früchte in der Bera-
tungsarbeit von Faraja in den Schulen 
und von Rosi auf den Strassen erleben. 
Seit Januar darf Rosi bei 37 jungen 
 Menschen «Früchte» sehen. Nach Bera-
tung haben diese ihr Leben geändert 
und sind nun nicht mehr am «Hängen». 
Sie lernen beim Tomatenanbau und 
suchen sich Arbeit bei der lokalen Be-
völkerung, damit sie zusätzlich etwas an 
ihren Lebensunterhalt verdienen kön-
nen. Neu haben wir mit dem Ziehen 
von Setzlingen für Früchte und Beeren 
(z. B. Erdbeeren) begonnen. Auch diese 
Arbeit bietet Beschäftigung für junge 
Leute und dient als Lehrgang für Inte-
ressierte.

Im Moment sind wir am Einholen der 
Bewilligungen für einen Kindergarten auf 
unserem Amsha Gelände. Wir möchten 
die Gelegenheit nutzen und in diesem 
neuen Stadtgebiet das Angebot eines 
Englischen Kindergartens aufbauen. 
Das Ziel ist, mit den Schulgeldern auch 
die Löhne der Sozialarbeiter zu bezah-
len. So beten wir weiter um Gottes 
Führung in diesem Projekt. Vielen herz-
lichen Dank allen, die uns bereits unter-
stützen.
In der Handwerkerschule in Mbalizi 
sieht es etwas anders aus. Nach wie vor 
haben wir grosse finanzielle Probleme. 
Zwar konnten wir die Mbeya-Vertretung 
für «Toyota Tansania» übernehmen und 
haben viele Fahrzeuge in der Werkstatt, 
doch haben wir nach wie vor zu wenig 
flüssige Mittel. Bitte betet mit uns um 
Gottes Eingreifen, damit wir mit Sorgfalt 
die geringen Finanzen richtig einsetzen 
und vorwärts kommen dürfen. 

Verkauf der Tomaten 
auf dem Markt

Reife Tomaten auf 
unserem Feld
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In Matema spürt man, dass die Ferien-
zeit begonnen hat. Wir sind dankbar für 
alle Gäste. Es bereitet Freude, wenn die 
Zimmer voll ausgebucht sind. Der Mo-
nat Juli scheint besonders gut zu wer-
den. Dafür danken wir Gott.
Ende Juni konnte ich teilweise in einem 
Sonntagschullehrer-Seminar in Mbozi 

mitarbeiten. Es war sehr schön und er-
mutigend mit den 16 Teilnehmern eine 
Bibelstunde zu halten und danach zu 
sehen, wie sie in der Gruppenarbeit voll 
dabei waren und sich intensiv mit dem 
Thema auseinandersetzten. Die Mög-
lichkeit diese Lehrer zu schulen, die  ihren 
Dienst auf Freiwilligenbasis tun, ist eine 

Freude. Wir beten für sie, dass sie treu 
ihren Einsatz tun und daraus Frucht 
entsteht. Ich grüsse euch alle ganz herz-
lich. Vielen Dank für alle Gebete, Unter-
stützung und Kontakte via E-Mail. Gott 
segne euch.

Susanna

Teilnehmer des 
Sonntagschullehrer- 
Seminars



16

Liebe Freunde

Das viele Grün der Regenzeit ver-
schwindet immer mehr, und die Land-
schaft verwandelt sich in verschiedene 
Gelb- und Brauntöne. Die Ernte ist reif, 
und viele Leute arbeiten auf ihren Mais- 
und Bohnenfeldern. Auch wir konnten 
uns bei unserer Haushaltshilfe revan-
chieren und sie an einem Morgen bei 
der Maisernte unterstützen. Schon bald 

taten uns die Hände weh, und wir 
machten uns völlig verstaubt und mit 
einem neuen Einblick ins Alltagsleben 
der Einheimischen auf den Heimweg. 
Immer mehr merken wir, wie wir die 
Kultur verstehen lernen und uns hier so 
richtig zu Hause fühlen. Die Zeit vergeht 
wie im Flug; Anfang August werden wir 
bereits ein Jahr in Tansania sein.
Zurzeit besuchen wir an den Wochen-
enden MEC-Gemeinden in den Dörfern. 

Zudem bieten wir hier in Mbalizi Spiel-
programme für Kinder und Jugendliche 
in unserem Garten an. Dies bereitet uns 
viel Freude, und wir merken, wie Gott 
uns gemeinsam als Ehepaar gebraucht. 

Manuel berichtet: Meine Arbeit als 
interner Revisor ist spannend, erfordert 
aber auch viel Geduld und Verständnis. 
Mir ist es ein Anliegen, diese Arbeit part-
nerschaftlich durchzuführen, damit die 

Manuel und Noemi Ruckstuhl 

Bild links: Die Mais-
ernte fällt dieses Jahr 
eher dürftig aus

Bild rechts: 
Gemeindebesuch
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Kassiererinnen, Buchhalter und Mana-
ger merken, dass eine gute Zusammen-
arbeit uns alle weiterbringt. Dies gelingt 
nicht immer, aber bei Obed, einem der 
Kassierer, hatte ich ein schönes Erlebnis. 
Er stand der Einführung eines elektro-
nischen Kassenbuchs zuerst skeptisch 
gegenüber, vor allem weil er da mehr 
Aufwand befürchtete. Schon nach kur-
zer Zeit war er jedoch begeistert davon, 
wie sehr es ihm hilft, die Kasse im Griff 
zu haben.
Im Weiteren konnte ich mit den Mana-
gern zweier unserer Gästehäuser 
 («Matema Lake Shore Resort» und «Ifisi 
Community Center») den Kontakt zu 
booking.com einrichten. Wir hoffen, 
dass dies mehr Leute auf uns aufmerk-
sam macht und wir so mehr Gäste ge-
winnen können.
Jeden Morgen unter der Woche neh-
men wir hier in Mbalizi an der Morgen-
andacht der Arbeiter und Lehrlinge teil. 

Vor einigen Monaten kam einer der 
Leiter zu mir ins Büro und teilte mir mit, 
dass ich jetzt zirka alle vier Wochen 
auch eine Andacht halten werde. Mir das 
Bibel vokabular in Swahili anzueignen 
braucht eine Weile. So bereite ich nun 
regel mässig mit Wörterbuch, Konkor-
danz und Swahili Bibel meine Andach-
ten vor. Es blieb jedoch nicht nur bei 
den Andachten. Bei den vielen  Besuchen 
der MEC-Gemeinden wünschen sich die 
Leiter oft, dass ich predige. In der Schweiz 
hätte ich nie gedacht, dass ich hier so 
viel predigen würde und schon gar nicht 
auf Swahili. Es macht mir jedoch viel 
Freude und bedeutet eine willkommene 
Abwechslung zur Arbeit im Bereich der 
Finanzen. 

Noemi berichtet: Beim Nachmittags-
programm mit den Waisenkindern der 
«Hope Group» ist immer viel los. Ich 
merke, wie die Kinder es geniessen, ein-

fach Kind zu sein, zu spielen, zu basteln 
und Neues zu entdecken. Die Kinder 
haben viele Ideen, und ich empfinde es 
als Geschenk, mitzuhelfen und diese zu 
verwirklichen. So haben wir z. B. auf den 
Wunsch eines Kindes hin zusammen 
Brillen, Uhren und Taschen gebastelt. 
Schön ist es auch zu sehen, wie Gott 
viele Herzen von Einheimischen hier in 
Tansania berührt und sie die Kinder 

Manuel erklärt 
Obed das elektronische 
Kassenbuch
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Bild links: Backstube 
«Hope Group»

Bild rechts: Säuberung 
des neuen Geländes

unserer Gruppe unterstützen. In den 
letzten Monaten kamen einzelne Perso-
nen, aber auch Firmen bei der «Hope 
Group» vorbei, um Lebensmittel und 
Geld zu spenden. Kürzlich haben wir 
Mehl geschenkt bekommen. 
Die Kinder fragten mich, ob ich ihnen 
nicht zeigen könnte, wie man Kuchen 
backt. So haben wir an einem Nachmit-

tag in verschiedenen Gruppen fünf Ku-
chen auf dem traditionellen Kohlenofen 
gebacken. Es gab ein riesen Fest essen 
am Abend. Die Kinder waren begeistert. 
In den letzten Monaten ist die Vision 
entstanden, das in die Jahre gekom-
mene Waisenzentrum (welchem zudem 
droht, einer von der Regierung geplan-
ten Strassenverbreiterung zum Opfer zu 

fallen), durch ein neues zu ersetzen. Ein 
spezifisch für die Waisenarbeit konzi-
piertes Zentrum mit grosszügigeren 
Räumen und einem Spielplatz im Aus-
senbereich soll entstehen. Dies ist ein 
grosses Projekt, doch ich habe den Ein-
druck, dass Gott sagt: «Vertrau mir, gehe 
auf meinen Wegen – und ich gebe alles, 
was dazu nötig ist..» Die Kirche stellt uns 
ein Stück Land zur Verfügung, und einen 
Spender für den Spielplatz haben wir 
schon. Wir vertrauen Gott, dass er für 
das restliche Geld sorgt. Mit den Kindern 
zusammen konnten wir das Stück Land 
bereits roden und säubern. So sind wir 
bereit für weitere Schritte und sind ge-
spannt, wie Gott uns führt.

Danke für eure Gebete und 
Unterstützung.

Liebe Grüsse aus Mbalizi
Manuel und Noemi
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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 sofort)

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



20 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

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»)

Farm und Bibelschule in MsheweKenia
Uganda

Dodoma

Ruanda

Demokratische
Republik Kongo

Burundi

Tansania

Malawi

MosambikSambia

Simbabwe

Mbeya


