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Sunrise Education Center, Songwe/Mpata (Tansania)
Projektbeschrieb

(Baubeginn Mai 2013 / Bauvollendung
Februar 2016)
Am 8. Mai 2013 fand der Spatenstich
zum grössten, von der Mbalizi Evangelistic Church (MEC) je realisierten Bauprojekt statt: Einem Ausbildungszentrum für die Lehrstufen Sekundarschule,
Gymnasium und Lehrerseminar. Die
Realisierung erfolgte in drei Etappen.
Bereits im Januar 2014 konnte der Betrieb in der Sekundarschule aufgenommen werden. Als Nächstes folgte das
Gymnasium, und im Lehrerseminar
werden voraussichtlich ab Juni 2016 die
ersten Semesterkurse angeboten.
In der Endauslastung hat das Center
eine Kapazität von mindestens 1’500
Ausbildungsplätzen. Gegenwärtig wohnen ungefähr 60 % der Studentinnen
und Studenten intern. Ziel ist, diese
Quote mittelfristig auf 90 % zu erhöhen.

Solches erfordert eine äusserst anspruchsvolle Infrastruktur.
Das Projekt wird gestützt von der Erkenntnis, dass die wirkungsvollste Entwicklungshilfe für Drittweltländer durch
eine umfassende Hilfe zur Selbsthilfe
geschieht. Ausbildung – vermitteln von
Fachwissen – hat oberste Priorität.
Das Zentrum wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. Klar
definierte Rechnungsabläufe bieten
Gewähr für Transparenz. Finanziert wird
der Betrieb durch Schulgelder der Auszubildenden. Von der Regierung wurde
50 % des Grundstücks gratis zur Verfügung gestellt und bei einigen Baumaterialien auf die Mehrwertsteuer verzichtet.
Die Gesamtinvestition bewegt sich im
Bereich von CHF 3,6 Mio. Über 98 %

davon sind Spenden von Stiftungen,
Firmen und Privatpersonen. Wesentlich
zu dieser, vom Bauvolumen her moderaten Bausumme, haben die Eigenleistungen der MEC beigetragen. So wurde
u.a. über 1 Mio. Backsteine selber hergestellt. Aus den eigenen Holzbetrieben
kamen alle Fenster und Türen, Tische,
Stühle, Schulbänke, Bettgestelle u.a.m.
Mit der Eigenfabrikation dieser Investitionsgüter konnte auch die Lehrlingsausbildung auf breiter Basis gefördert
werden. Bei den Eigenleistungen erwähnt sei auch die in Eigenregie geführte Bauleitung und Bauaufsicht.
Kompetente Persönlichkeiten im Land
sind sich einig:
Das «Sunrise Education Center» gehört
wohl zu den modernsten Ausbildungsstätten in Tansania.

Sunrise Education Center, Songwe/Mpata (Tansania)
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Markus und Hanni Lehner
Liebe Freunde
Vor zirka sechs Jahren wurde von der
Dorfregierung Mpata/Songwe die Bitte
um den Bau einer Sekundarschule an
uns herangetragen. Man würde ein
Grundstück kostenlos zur Verfügung
stellen.
Da wir in den vergangenen 46 Jahren
bereits mehr als 20 Bauprojekte realisiert hatten, nahmen wir die Anfrage mit
einer gewissen Zurückhaltung auf –
wissend aus Erfahrung um den damit
verbundenen Aufwand. Nach einer Zeit
des Nachdenkens und des Gebets beschlossen wir, in Abstimmung mit dem
MEC-Vorsitzenden Emmanuel Sanga,
die Planungsarbeiten an die Hand zu
nehmen.
Ich erinnere mich gut an ein Gespräch
mit Roman Jösler, Missionsleiter der

SMG Winterthur. Sein entscheidender
Satz: «Markus, wir dürfen diese einmalige Gelegenheit zum Zeugnis für den
HERRN nicht ungenutzt an uns vorbeigehen lassen». Und so begann mit Gottes Hilfe die konkrete Planung.
Während der ersten Entwürfe reifte der
Gedanke zu einem erweiterten Projekt,
einem eigentlichen Ausbildungszentrum, bestehend aus Sekundarschule,
Gymnasium und Lehrerseminar. Wir
haben konkret erlebt: «Wenn der Herr
das Haus nicht baut, arbeiten seine
Erbauer vergebens daran.
Psalm 127, 1.» Dass in der Folge eine

Realisierung Tatsache wurde, betrachten wir als ein Wunder und als ein sichtbares Zeichen der Güte Gottes.
Die Bauarbeiten gingen speditiv voran.
Bis 200 Personen waren in Stosszeiten
im Einsatz. Im Februar 2016 konnte das
Projekt nach dreijähriger Bauzeit abge-

schlossen werden. Noch stehen einige
Arbeiten an, wie Umgebungsgestaltung,
verschiedene Einrichtungen, Möblierung einiger Klassenzimmer im Lehrerseminar.
Ein solches Grossprojekt kostet viel
Geld. Während der Bauzeit wurden
Finanzmittel im Umfang von zirka 3,6
Mio. CHF benötigt. Ein aktives Fundraising-Team durfte Spenden von Freunden, Firmen, Kirchen, Stiftungen und
Gemeinden entgegennehmen. Ich danke Otto Haab, Paul Koch und Roman
Jösler ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz. Das Sammelergebnis
ist für uns alle ein unfassbares Wunder
und ein Geschenk unseres treuen
Gottes!
Das Sunrise Education Center Songwe,
mit dem Motto «Rise and Shine», läuft
derzeit mit der Sekundarschule (1. bis

Markus und Hanni Lehner
4. Sek.) und dem Gymnasium (5. und
6. Sek.). Für den bevorstehenden Start
des Lehrerseminars haben wir die Registrierung bereits erhalten.
Höchste Regierungsstellen und Behörden in Dar es Salaam bezeichnen unsere Schule als Vorzeige-Ausbildungszentrum im südlichen Hochland Tansanias.
Wir verspüren auch grosse Dankbarkeit
aus der Bevölkerung. Während der Bauzeit haben Hunderte von Handwerkern
aus der Gegend Arbeit gefunden und
mitgeholfen, mitunter auch die Stromund Wasserversorgung für das Dorf zu
sichern.
Wir hatten auch Enttäuschungen und
Rückschläge zu verkraften, sind aber
dankbar, das Ziel erreicht zu haben. Bewusst geben wir Gott, unserem himmlischen Vater, Dank und alle Ehre. Jeden
Morgen treffen sich sämtliche Schüler,
die Lehrerschaft und das Personal zur

Morgenandacht in der riesigen Aula
(Bild 1). Ich bin jede Woche an einem
Morgen eingeteilt. Es bereitet mir grosse
Freude, der vereinten Zuhörerschaft
Gottes Wort weitergeben zu dürfen.
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Zur Abrundung unseres Berichts möchten wir das wichtige Anliegen der
Wahlen unserer Gemeindeleitung im
Sommer 2016 erwähnen. Nach vier

Jahren geht eine weitere Amtsperiode

Aula im «Sunrise
Education Center».
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Markus und Hanni Lehner
des «Grossen Komitees» der MEC
zu Ende. Die Neuwahlen sind auf den
23. Juni geplant.
Anschliessend werden auch in den
anderen Bereichen Leiterwahlen durchgeführt.
Danke für eure Gebete.
Herzlich in unserem Herrn Jesus
verbunden.
Eure Markus und Hanni

Morgenandacht in der
grossen Aula.

Susi Steffen
Bereits ist wieder ein Viertel des neuen
Jahres vorbei. Ich bin Gott dankbar für
den problemlosen Wiedereinstieg in die
Arbeit nach meinem Urlaub im Dezember und den guten Start ins neue Jahr.
Der Jahresanfang im Spital ist jedes Mal
geprägt vom Anfertigen eines Jahresrapportes.
Hier kurz einige Zahlen:

Ambulante Patienten
Stationäre Patienten
Geburten
Schwangerschaftskontrollen
Mutter/Kind-Klinik
Der Rapport zählt 38 Seiten. Die detaillierten Statistiken zeigen die aktuelle
Entwicklung und erwähnen auch Fortschritte, Verbesserungen, Probleme
und Herausforderungen. Einige Verbes-
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serungen sind u.a. die Inbetriebnahme
der neuen Wöchnerinnen-Station mit
dem Frühgeburtenraum, die Renovation
des Operationstraktes und einiger Krankenzimmer. Auch für dieses Jahr stehen
Renovationen an. Wie aus den Zahlen
ersichtlich ist, wird das Krankenhaus
rege genutzt, was seine Spuren an Gebäuden und Einrichtungen hinterlässt.
2015

2014

70’418
14’725
4’210
18’967
25’333

59’973
14’677
3’721
12’435
26’889

Je nach vorhandenen Finanzen werden
wir mehr oder weniger in Angriff nehmen können.
Eine Herausforderung wird die Qualität
der Dienste des Spitals bleiben. 250

Mitarbeiter mit unterschiedlichen Charakteren und Arbeitsmoral zu führen ist keine leichte Aufgabe. Wir haben viele gute
Mitarbeiter, denen die Qualität ein Anliegen ist und die sich sehr einsetzen, aber
auch andere. Fast täglich gibt es Gespräche mit Mitarbeitern, ab und zu Warnungsbriefe und selten eine Entlassung.
Die Strenge des neuen tansanischen
Präsidenten macht sich auch im Gesundheitssektor bemerkbar. Bereits in
mehreren Spitälern sprach er sein
Machtwort bei Korruptionsfällen, nichtfunktionierenden Apparaten etc., was
Entlassungen zur Folge hatte. Diese
Nachrichten sind warnende Beispiele
und sollten bewirken, vorhandene Probleme unmittelbar anzugehen.
Im April wird unser Chefarzt, Dr. Kimaro,
pensioniert. Sein Nachfolger ist Dr.
Martin Mbwile, ein junger, motivierter
Arzt, bei uns angestellt von der Regierung, dessen Mitarbeit wir in den letz-
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Dr. Martin (links) und
Dr. Kimaro

Das Ärzteteam aus
Zürich im Einsatz

Susi Steffen

ten zwei Jahren schätzen gelernt haben.
Dr. Kimaro wird voraussichtlich weiter
bei uns als Chirurg arbeiten.

für Hernien an unsere Ärzte weiter. «Liebes ‹Spring Team› – danke herzlich für
die Zusammenarbeit und den Einsatz!»

Im März arbeiten wieder vier Ärzte des
Waidspitals Zürich hier. Dieses Mal
geben sie eine neue Operationstechnik

Schicksale, die uns beschäftigen, sind
zum Beispiel Charles, ein 10-jähriger
Junge. Vor ein paar Wochen wurde

er von einem Spielkameraden umgestossen, die Folge davon war ein Wirbelbruch und eine Paraplegie. Er muss
nun einige Wochen ruhig liegen, was
für ihn fast ein Ding der Unmöglichkeit
ist, denn er sprüht vor Leben. Inzwischen kann er seine Beine teilweise

Susi Steffen
wieder bewegen, was uns sehr freut.
Weniger Glück hatte Oscar, 23 Jahre
alt. Auch er erlitt eine Paraplegie durch
einen Unfall; die Lähmung ist leider
definitiv. Kürzlich konnte ich ihn zu
seinem Onkel in Mbalizi bringen, wo
er wohnen kann. Ihn mit dem Rollstuhl
zum Haus zu fahren war schon eine
Herausforderung; zeitweise mussten
wir ihn tragen, weil der Weg so ausgewaschen war. Wir werden Oscar weiter
begleiten. Ein Schuhmacher hat sich
bereit erklärt, ihm das Handwerk beizubringen. So hoffen wir, dass es auch
für ihn eine Zukunft mit teilweiser Unabhängigkeit geben wird. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. In einem
Land wie hier gelähmt zu sein bedeutet oft das Todesurteil. Viele geben auf,
weil sie ihren Verwandten nicht zur
Last fallen wollen, die ihnen dies leider
oft auch zu spüren geben. Ich könnte
noch von Josef, Samuel und anderen
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Leidensgenossen erzählen, die in der
gleichen Situation sind. Danke, wenn
ihr diese jungen Männer in eure Gebete mit einschliesst.
Ganz herzlich danke ich euch für eure

Verbundenheit.

Eure Susi Steffen

Charles, 10-jährig mit
dem Wirbelbruch
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Petra Seppi
Nach drei ziemlich anstrengenden Monaten, in denen Susi im Heimaturlaub
weilte, war ich ziemlich k.o. und freute
mich sehr auf meine Ferien in der
Schweiz.
Meine Eltern waren über Weihnachten
in die Schweiz gereist, und da wir seit

Weihnachten mit meiner
Familie

Jahren als Familie nicht mehr gemeinsam
Weihnachten gefeiert hatten, flog auch
ich in die Schweiz. Es war eine sehr schöne Zeit, die wie immer zu schnell vorbeiging. Obwohl es nicht sehr viel Schnee
hatte, konnte ich mir meinen Wunsch,
einmal Snowboarden zu gehen, erfüllen.

Nach gut drei Wochen ging es wieder
zurück nach Tansania. Am Flughafen
traf ich Lydia, die mit mir zusammen
zurückfliegen würde. In Dar es Salaam
hatten wir noch einen Tag zu überbrücken, den wir am Strand verbrachten,
und wir uns nochmals etwas erholen
konnten vor unserer Rückkehr in den
Alltag.
Zurück im Spital war für mich zunächst
nicht sehr viel los. Zum einen war Susi
wieder da und hatte einen grossen Teil
der Aufgaben übernommen, die ich vor
ihrer Rückkehr zu erledigen hatte. Zudem waren bei uns in der Wundversorgung alle Angestellten aus den Ferien
zurück, und es hatte allgemein wenige
Patienten. Der Januar ist für die Leute
hier ein schwieriger Monat; kaum einer
hat Geld, da es Schulgelder zu bezahlen
gibt, man muss Dünger kaufen für die
Felder, usw. Dazu sind viele Leute
beschäftigt mit Feldarbeiten, da im

Petra Seppi
Moment Regenzeit ist. Wer diese Zeit
nicht nutzt, erlebt einen Einnahmeverlust später im Jahr. So kommt man erst
ins Spital, wenn es wirklich nicht mehr
anders geht, sozusagen mit dem Kopf
unter dem Arm.
Mittlerweile läuft wieder einiges mehr.
Ein Arbeitstag letzter Woche als
Beispiel:

Um halb acht fängt der Tag mit einer
Andacht an, danach begebe ich mich ins
Wundenzimmer, wo die Patienten
schon warten. Mein Kollege hat bereits
angefangen. Ich rufe den ersten Patienten herein und fange an, seine Wunde
zu verbinden, doch heute komme ich
nicht zügig voran. Ich werde dauernd
wegen irgendwelcher Bitten unterbrochen. Heute ist zwar ab 9 Uhr Materialausgabe, aber weder auf der Kinderstation noch auf einer anderen Abteilung
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scheint für die morgendliche Putzrunde
Seife vorhanden zu sein, und so gebe
ich ihnen etwas von unserem Vorrat ab.
Draussen wird die Schlange der Patienten immer länger, dazu kommt, dass es
der einen Kollegin nicht gut geht, und
sie selbst zum Arzt möchte … Etwas
später kommt jemand vorbei und bittet
um Blätter für die Patientenakten; sie
könnten keine Aufnahmen machen.
Weshalb haben sie denn am Freitag
nicht genug Vorrat bestellt? Die Person
im Store ist per Telefon nicht zu erreichen. Nun bin ich schon etwas verärgert. Der Store befindet ich im hintersten Winkel des Spitals, und so
unterbreche ich gezwungenermassen
meine Arbeit. Auf dem Weg, um den
Schlüssel zu holen, kommt mir jemand
entgegen und fragt, ob ich ihr eine Uniform herausgeben könnte, doch dazu
habe ich nun wirklich keine Zeit. Unterwegs begegnet mir noch unser Anäs-

thesist, den ich gerufen hatte für ein
paar ziemlich schmerzhafte Verbandswechsel, die ich lieber unter Narkose
mache. Ich sage ihm, dass ich gleich
komme – und dies ist hier ein dehnbarer Begriff ! Im Store angekommen,
gebe ich die wichtigsten Sachen heraus,
dann erscheint endlich eine der Zuständigen. Sie habe das Telefon auf dem
Tisch liegen lassen und nicht gesehen,
dass ich angerufen habe …
So kann ich endlich zurück zu meinen
Patienten mit den Wunden. Ich schnappe mir auf dem Weg dahin gleich noch
einen der Ärzte für ein Wund-Debridement bei einer sehr unsauberen Wunde … Es stehen etwa fünf Verbandswechsel unter Narkose an. Da das
interne Telefon zurzeit eher selten funktioniert, ist es immer ein längerer Prozess, bis man die Leute einer Abteilung
erreicht, um einen Patienten abzuholen.
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Petra Seppi
So verzögert sich meine Arbeit weiter.
Wir arbeiten bis um etwa zwei Uhr
durch, dann haben wir all unsere Patienten verbunden und können anfangen
mit Aufräumen, Abfall entsorgen, Putzen, Verbandspäckchen wieder neu

Warteschlange der
Patienten

packen und in die Sterilisation bringen.
Nun brauchen wir dringend eine Pause,
heute mit Cola und Erdnüssen. Wir setzen uns hin, plaudern und diskutieren
ein bisschen. Ärgerlicherweise werden
wir unterbrochen. Jemand von der Auf-

nahmestation kommt und braucht dringend eine Magensonde für ein anderthalbjähriges Kind. So ist es aus mit der
Ruhe. Zum Glück habe ich gerade eine
Sonde im Wundzimmer auf Lager und
begebe mich zur Aufnahme. Das Kleinkind hat dummerweise die Eisentabletten der Mutter geschluckt, und dies ist
bei einer Überdosis ziemlich ungesund!
Im Raum ist die zuständige Schwester
mit einer Gruppe von Schülern beschäftigt. So entschließe ich mich, die Magensonde selbst zu legen, obwohl ich das
bei Kindern eher selten gemacht habe.
Nach einem Stossgebet klappt es, die
Sonde sitzt richtig, und wir können anfangen, den Magen auszuspülen. Bald
fängt das Kind an zu erbrechen, so dass
ein guter Teil der Medizin herauskommt… Es bekommt noch Infusion,
wird auf die Kinderstation gebracht, und
am nächsten Tag geht es ihm schon
besser …

Petra Seppi
Mittlerweile ist es schon vier Uhr; Arbeitsende wäre eigentlich um halb vier. Nun
eile ich noch kurz auf die Männerstation,
jemand wollte dort etwas mit mir besprechen. Doch dort geht es gerade drunter
und drüber. Zwei Patienten sollten operiert werden, einer mit einer fraglichen
Darmperforation (Loch im Darm) und
der andere mit einem Darmverschluss.
Bei dem einen sind sie gerade daran, alle
nötigen Vorbereitungen zu treffen. Der
Blasenkatheter, den sie in der Hand haben, sieht mir doch ein wenig zu gross
aus, so hole ich einen Kleineren aus dem
Store und helfe, den zu legen. Es wird
entschieden, dass die beiden Patienten
ins Stadtspital verlegt werden für die OP.
Dort sind sie im Falle von Komplikationen
besser ausgerüstet (Spezialisten, Blutkonserven, Intensivstation …)
Inzwischen ist es bald fünf Uhr, so mache ich mich auf den Heimweg. Eigent-
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lich wollte ich heute joggen gehen, aber
in Anbetracht der Tatsache, dass ich
heute noch Pikettdienst im OP habe,
lasse ich das lieber bleiben. – Gut überlegt, denn um sechs Uhr klingelt zuhause das Telefon; auf der Gebärstation
wird meine Hilfe bei einem Kaiserschnitt
benötigt. Ich mache mich auf den Weg.
Leider überlebt das Kind nicht, es hat
eine Behinderung.
Zurück, esse ich zu Hause endlich etwas. Susi ist wie immer meine Rettung.
Ich bekomme bei ihr die Reste des Mittagessens, denn Kochen gehört absolut
nicht zu meinen Hobbies.
Um acht Uhr abends klingelt wieder das
Handy; ein weiterer Kaiserschnitt. Ich
mache mich auf den Weg und nehme
unterwegs noch jemanden von der Anästhesie mit, der zwar ziemlich erschöpft aussieht, da er die Nacht zuvor
praktisch im OP verbracht hatte. Diesmal geht es dem Baby gut, es ist ein

Mädchen und schreit, sobald es auf der
Welt ist.
Um halb zwölf bin ich wieder zu Hause.
Jetzt schnell ins Bett! Heute werde ich
bestimmt nicht mehr gerufen. Um drei,
im tiefsten Schlaf, höre ich das Telefon
klingeln – ein Kaiserschnitt. Schnell aus
dem Bett und los! Dieses Mal ist es ein
Junge, auch er ist nicht zu überhören.
Um halb fünf wieder zu Hause. Es bleiben noch zwei Stunden zum Schlafen
vor dem neuen Tag. Jetzt kommt bestimmt kein Anruf mehr … Im Halbschlaf höre ich die Sirene einer Ambulanz und denke mir, dass dies bestimmt
wieder ein Fall für uns ist. Tatsächlich
läutet kurz darauf das Telefon, und wieder geht’s los. Leider weiss man bei
dieser Frau schon im Voraus, dass das
Kind nicht mehr lebt. Sie wurde verlegt
aus einem kleineren Spital im Dorf.
Während wir noch im OP sind, kommt
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Petra Seppi

Ein gesundes Baby

viel los, so komme ich pünktlich nach
Hause. Ja, nun bin ich wirklich ziemlich
müde !
Der neue Präsident Tansanias – Mr.
John Magufuli - wäre mit diesem letzten
Arbeitstag von uns sicher sehr zufrieden, denn sein Motto heisst: «Hapa kazi
tu!» – «Hier wird nur gearbeitet!»
Mit herzlichen Grüssen
Petra

die Meldung von einer anderen Frau mit
Geburtsstillstand. So machen wir bei ihr
auch noch einen Kaiserschnitt. Zu Recht,
denn das Kind hat schon einen ganz
deformierten Kopf, weil es im Becken
anstand. Es geht ihm jedoch gut.

Mittlerweile ist es acht Uhr, und wir fahren nach Hause. Duschen und Frühstücken und dann wieder zur Arbeit, denn
wenn ich mich jetzt hinlege, stehe ich
nicht mehr so schnell wieder auf. Zum
Glück ist donnerstags meistens nicht so

Lydia Maag
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Er selbst aber, unser Herr Jesus
Christus, und Gott, der Vater, der uns
geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und befestige sie in jedem guten Werk und
Wort.

2. Thess. 2, 16–17
Liebe Freunde
Nach ein paar ruhigen Wochen in der
Schweiz über Weihnachten und Neujahr
stehe ich seit Mitte Januar wieder mitten
in den Herausforderungen des Alltags
hier in Tansania. So unterschiedlich wie
der Winter in der Schweiz und das sommerliche Wetter hier, ist jeweils auch der
Wechsel zurück in «unsere Welt» hier
in Ostafrika – zwei völlig verschiedene
Welten!
Nach einem zögernden Beginn der Regenzeit erlebten wir im Februar manchen

düsteren Regentag. Inzwischen scheint
die Sonne häufiger, die ganze Landschaft
ist herrlich grün. Die reine Luft erlaubt
eine klare Sicht zur Mbeya-Bergkette und
in die Hügelzüge der Umalila und Mbozi
Region. Der Mais auf den Feldern verspricht eine gute Ernte.
Bei meinen Fahrten nach Mshewe zum
Unterrichten an der Bibelschule (drei Mal
pro Woche) freue ich mich an dem
frischen Grün, und bereits blühen vielerorts auf den Feldern auch die Sonnenblumen.
An der Bibelschule in Mshewe hatten
wir Anfang Dezember die erste Gruppe
von sieben Absolventen des Diplomkurses (4. Jahr Bibelschule) mit einer frohen
Feier in der Kirche Mbalizi verabschiedet.
Anfang Januar durften wir das neue
Unterrichtsjahr im Diplomkurs mit neun
neuen Studenten gut beginnen. Sie sind
motiviert zu lernen und sind aufmerksam
im Unterricht dabei. Am Morgen beinhal-

tet das Programm Unterricht in theologischen Fächern, und am Nachmittag
ab 15 Uhr folgt der Unterricht in fünf Fächern des Sekundarschul-Programmes
im Rahmen der staatlichen ErwachsenenBildung. Eine Herausforderung bleibt die
englische Sprache, die in diesem Kurs
offiziell als Unterrichtssprache gilt. Auch
die fünf Studenten im zweiten Jahr des
Diplomkurses bleiben dran.
Fünf der insgesamt 14 Studenten des
Diplomkurses wurden in den letzten
Jahren in der MEC bereits als Pastoren
eingesetzt und haben mehrere Jahre
Erfahrung im Gemeindedienst. Weitere
vier waren bis anhin als Lehrer («Lehrbrüder») in den Gemeinden tätig. Somit
bietet die Ausbildung im Diplomkurs die
Möglichkeit, sich nach Jahren im Gemeindedienst im theologischen Bereich
sowie in allgemeinen Fächern weiterzubilden. Wir sind Gott dankbar für alle
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Lydia Maag

Die Studenten des
Diplomkurses
mit zwei Lehrern
(Pastor David – links,
Pastor Edward – rechts)

einheimischen Mitarbeiter, die diese
Chance wahrnehmen und sich freudig
im Unterricht einsetzen.
Im Gästezentrum in Ifisi ICC durften
wir im vergangenen Jahr einmal mehr
viele Gäste aus aller Welt willkommen
heissen, darunter Arbeiter von Firmen,
die hier in Tansania im Bergbau oder

anderen Projekten tätig sind. Unser
Zentrum, das zwar ausserhalb der Regionalhauptstadt Mbeya, doch ideal in
Flughafennähe liegt, wird von verschiedenen Organisationen für Konferenzen genutzt und ist unter anderem auch für unsere nationalen
Fussballklubs als Unterkunft beliebt.
Auf dem Luftbild seht ihr in der Bild-

mitte das neue Gästehaus mit zwölf
weiteren Zimmern, die wir am Einrichten sind.
Danke herzlich für euer Interesse und alle
Unterstützung!
Liebe Grüsse
Lydia

Lydia Maag
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Luftaufnahme ICC vom
Januar 2016.
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Ruben und Sarah Meder
Im IT Büro war so einiges los in den
letzten paar Monaten. Mit dem Container
haben wir im Dezember 120 Computer
erhalten, die es auszuteilen, zu installieren und zu platzieren galt. Samwel und
ich waren viele Stunden damit beschäftigt, unsere zwei grossen Computerklassenzimmer in Mbalizi und in Ifisi in der
Krankenpflegeschule zu erneuern und zu
erweitern und dazu ein komplett neues

Computerraum in der
Krankenpflegeschule

Klassenzimmer für das Lehrerseminar in
Songwe einzurichten. Wir haben 117 der
Computer verteilt und aufgesetzt, parat
für unsere Lernenden.
Im Spital prüfen wir ein Angebot einer
Softwarefirma aus Dar es Salaam, die uns
ein Gesamtpaket für die Spital- und Patientenadministration verkaufen möchte.
Ein spannendes Projekt, jedoch nicht
ohne Tücken, da wir das erste Spital

wären, die diese Software benützen würde. Bitte betet mit uns um Weisheit in der
Entscheidung.
Mit diesem Beitrag verabschieden wir
uns als Familie von dir, lieber Leser. Mitte
Juni ziehen wir nämlich wieder zurück in die Schweiz. Aus schulischen

und arbeitstechnischen Gründen machen wir nach 9 Jahren Afrika diesen
Schritt nicht nur mit leichtem Herzen –
ein Informatiker, der mehr als 10 Jahre
von der Schweizer Informatik weg ist,
wird je nachdem einen schweren Stand
haben, wieder in die Wirtschaft zu finden!
Bitte betet weiterhin mit uns für einen
Nachfolger in der Informatikabteilung.
Mit über 150 installierten Computern
sollte die MEC unserer Meinung nach
nicht ohne sein!
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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Susanna Joos
Liebe Gebets- und Missionsfreunde
Nach einem guten Start ins 2016 hat in
unseren Büros in der Buchhaltung eine
herausfordernde Zeit begonnen. Unser
Finanzjahr endet mit dem Kalenderjahr,
und somit müssen für alle Abteilungen
in unserer Arbeit die Jahresabschlüsse
gemacht werden. So waren wir sehr
gefordert, nebst den Alltagsarbeiten mit
den Abschlüssen zügig vorwärts zu
kommen. Am 18. Februar fand dann die
Sitzung der Kirchenleitung statt, in der
ich die Abschlüsse präsentieren musste.
Wir hatten alle geschafft ausser demjenigen der Handwerkerschule. Nun
heisst es noch die ganzen Papiere für
die Steuerbehörde vorzubereiten und
vom externen Auditor kontrollieren zu
lassen. Wir – Joas Sanga (Chefbuchhalter), Lawrence (Buchhalter) und ich –
hoffen, dass wir noch vor Ostern alles
dem Auditor abgeben können. Es ist

jedes Jahr eine grosse Herausforderung,
all diese Termine einzuhalten, und für
uns bedeutet dies die strengste Zeit des
Jahres.
Waisenkinder

Nach einem sehr schönen Weihnachtsfestchen mit einem guten Essen und
neuen Kleidern als Geschenk für jedes
Kind, folgte im neuen Jahr der Schulanfang für 14 Kinder in der 1. Klasse, 5 im

Kindergarten, 11 in der 1. Sekundarschule, 9 in der Lehre als Schreiner,
3 als Automechaniker und 6 als Schneiderinnen. Für den Start in einer neuen
Klasse benötigt jedes Schulkind neue
Hefte, Kugelschreiber, Uniformen, Schuhe, etc. Wir konnten nach Neujahr die
Sachen verteilen, und jedes Kind war
wieder ausgerüstet. Zurzeit sind 82 Kinder der «Hope Group» in der Primarschule, 46 in den Sekundarschulen und
18 in Berufsausbildungen. Huruma ist
an der Universität in Dar es Salaam im
Lehrerstudium. Ende letzten Jahres haben 8 Schüler die staatlichen Prüfungen
der 4. Sek. bestanden, so dass sie dieses
Jahr mit der 5. Sekundarschule (Gymnasium) beginnen können. An dieser
Stelle danken wir allen Spendern, die
uns treu unterstützen und es möglich
machen, dass «unsere» Kinder zur Schule gehen dürfen. Im Moment betreuen
wir in der «Hope Group» 164 Kinder.

Susanna Joos
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«Hope Group» –
Waisenkinder in
Mbalizi
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Susanna Joos
grosse Gruppen, und somit erhält der
einzelne Lehrling weniger Möglichkeit,
praktisch zu arbeiten. – Danke, wenn ihr
für die Lehrlinge betet, dass sie sich während dieser Ausbildung positiv verändern
und dass durch die täglichen Andachten
die Lehrlinge und Mitarbeiter immer
wieder von Gott berührt werden dürfen.
Krankenpflegeschule in Ifisi

Neues Schuljahr – Handwerkerschule

Ebenfalls im Januar haben 46 neue Lehrlinge ihre Lehrzeit bei uns in Mbalizi angefangen. Es sind 23 Automechaniker, 19
Autoelektriker und 4 Schreiner. Zusammen mit den Lehrlingen im 2. und 3.
Lehrjahr haben wir in Mbalizi 155 Studenten. Da wir zurzeit recht grosse Klassen
haben, ist es eine Herausforderung,
den Stundenplan gut einzuteilen. Es sind

Am 4. März 2016 fand die siebte Abschlussfeier der Fachschule für Krankenpflege
statt. Es durften 54 Studenten ihre 2-jährige Ausbildung abschliessen, und das wurde auch gebührend gefeiert. Wir erlebten
ein schönes und gelungenes Fest. Verschiedene Ansprachen wurden von Gästen
und Schulleitern gehalten, Lieder und
Sketches wurden aufgeführt von den Abschlussstudenten sowie den Zurückbleibenden. Durch das traditionelle Anzünden
von Kerzen und das im Chor gesprochene
Versprechen wurde bezeugt, den Beruf

zuverlässig auszuüben. Zum Schluss folgte
das Verteilen der Zeugnisse. Gleichzeitig
bekamen sie ein Neues Testament mit auf
den Weg. – Wir begleiten diese jungen
Leute im Gebet. Die ganze Schule bietet
inzwischen fast 300 Studenten die Möglichkeit dieser Fachausbildung.
Mit diesen Zeilen grüsse ich euch alle
und danke ganz, ganz herzlich für
alle Unterstützung im Gebet und mit
Gaben. Der Herr segne euch!
Susanna

Missionsteam

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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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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