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Markus und Hanni Lehner
«Gesegnet sind, die reinen Herzens
sind, denn sie werden Gott schauen.»

Matthäus 5,8

Liebe Freunde
Der eingangs erwähnte Vers beinhaltet
eine wunderbare und tiefgreifende
Wahrheit – Gott beschenkt uns, sodass
wir IHN nicht nur spüren, sondern mit
unserem inneren Auge sehen dürfen!
Hanni und ich reisten Mitte März in die
Schweiz und durften eine interessante
und volle Zeit während unserer gemeinsamen sieben Wochen erleben. Aus dieser Fülle möchten wir drei besondere
Schwerpunkte herausgreifen.
Wir erlebten eine sehr wertvolle Zeit
mit unseren Kindern, Grosskindern, Verwandten und Freunden, die ihren Höhepunkt in meiner Geburtstagsfeier am

Geburtstagsfeier
23. /24. April fand. Wir haben als Grossfamilie in der wunderschönen Rothrister
Waldhütte meinen 70. Geburtstag ge-

feiert – und ich empfand dies als eines
der schönsten Feste, die ich je im Familienkreis gefeiert habe.

Markus und Hanni Lehner
In Tansania hatten wir einen «Power
Point» zusammengestellt mit einem
Rückblick auf die vergangenen Jahre der
Entstehung und Entwicklung der MEC
und durften diesen zwölf Mal in Gemeinden und Gruppen zeigen. Unser
Hauptanliegen dieser Vorträge war der
bewusste Dank an unseren treuen Gott,
dann aber auch an die vielen Freunde
und Unterstützer, die sehr wesentlich
ans Wachstum und an die Realisierung
der verschiedenen Projekte der MEC
beigetragen haben.
Während unseres Aufenthaltes in der
Schweiz durften wir, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Freunden und
Helfern, drei Container mit insgesamt
wohl 65 Tonnen Hilfsgütern beladen.
Auch diesmal war ich erstaunt und sehr
erfreut, wie viele wertvolle Güter für
verschiedene Bereiche der Arbeit in
Tansania zusammengetragen werden

durften. Besonders dankbar sind wir,
dass Freunde die Kosten des Transports
von Seon nach Dar es Salaam übernommen haben. Nun warten wir gespannt auf das Hilfsmaterial, das vor
allem dem Spital, der Krankenschwesternschule, dem neuen Bildungszentrum in Songwe und der Handwerkerschule zugute kommt.
Das Kantonsspital Winterthur hat uns
durch die Vermittlung von Prof. Dr.
Christoph Meier eine komplette Röntgenanlage geschenkt, die ebenfalls im
Container transportiert wird. So bin ich
in diesen Tagen daran, die Röntgenabteilung des Spitals in Ifisi baulich für die
Installation der neuen Anlage vorzubereiten.
Leider bin ich Anfang Mai mit der
Schweizer-Grippe zurückgereist, die
mir recht zu schaffen machte.
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Am 8. Mai wurde ich zu Hause auf dem
Songwe-Flughafen von der Kirchenleitung, den Missionaren und Freunden
herzlich willkommen geheissen. Hanni
ist aus familiären Gründen drei Wochen
länger geblieben, ist mittlerweile aber
ebenfalls gut eingetroffen, wofür wir
sehr dankbar sind.
Hier in Tansania sind in diesen Tagen
die Vorbereitungen für die Kirchenleiter-Wahlen in vollem Gang. Wir sind
sehr gespannt, wer als Vorsitzender der
MEC am 25. Juni vom Wahlgremium
gewählt werden wird. Wir beten, dass
Gott nach seinem Willen führt und uns
für das «Grosse Komitee» Leiter nach
«seinem Herzen» schenkt.
Vom 20. bis 22. Mai fand das jährliche
Frauentreffen in Ifisi statt, das auch
dieses Jahr ein ganz spezieller Anlass
innerhalb der MEC bedeutete. Mehr als
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Frauentag mit
dem Leitwort
aus Matthäus 5,8

Markus und Hanni Lehner

Markus und Hanni Lehner
900 Frauen aus gut 85 Gemeinden hatten sich eingefunden. Ich (Markus) wurde als Gastredner für den SonntagsGottesdienst eingeladen. Das eingangs
erwähnte Bibelwort war als Leitwort
vorgegeben. Der Gottesdienst mit den
vielen Frauen und ihren Chören ist vorbildlich abgelaufen. Ich habe gestaunt
und mich sehr gefreut, wie sich die vielen Frauen organisiert hatten und durch
ihr geplantes Programm führten. Sie
haben einen grossen Teil dieses Anlasses in Eigenregie aufgezogen und
durchgeführt. Lydia hat ihre grosse Aufgabe als begleitende Beraterin hervorragend bewältigt. Mein Herz war voller
Dank für alles Erlebte an diesem Sonntag und für alles, was Gott in und durch
diese Frauen hat entstehen lassen.
Am Freitag danach (27.5.) war die Absolvierungsfeier an der Bibelschule
in Mshewe; und da ich bereits zweimal

eine Einladung als Gastredner nicht annehmen konnte (wichtige Anlässe hatten sich gekreuzt), hatte für mich diesmal diese Aufgabe Priorität. Ich durfte
den Absolventen und anwesenden
Gästen mit Freude Gottes Wort weitergeben. Auch hier war mein Herz mit
Dank erfüllt für das, was Gott durch den
Einsatz unserer Lehrer und Verantwortlichen hat entstehen lassen.
Am 3. Juni wurde ich als Direktor der
Projekte eingeladen, um an der Akkreditierungsfeier unseres «Health Science
Institute» teilzunehmen. Gefeiert wurde vor allem der neue Anerkennungsstatus, den uns das Gesundheitsministerium in Dar verliehen hat (höchste
Stufe der Anerkennung).
Auch hier hat es mich ausserordentlich
gefreut, dass diese akademische Anerkennung durch unser neues Leitungsteam erreicht wurde. Obwohl ich
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sie als Berater in vielem unterstützt
hatte, möchte ich meinen Dank besonders an die Schulleiterin Sr. Shukurani
und den Projektleiter Pastor Tito Nduka
weitergeben.
Ich sehe auch hier meine weitere Hauptaufgabe als begleitender Mentor unserer fähigen einheimischen Verantwortlichen.
Im «Songwe Education Center» habe
ich kürzlich mit einem Team den Ort
für die neu geplante Wasserfassung
ausfindig gemacht. Wir sind vom Zentrum aus ca. 5 km durch eine Schlucht in
die nahen Berge gestiegen (teils geklettert!) und sind nun daran, die Bewilligung einzuholen, um von der offiziellen
Quelle des Flusses Wasser schöpfen zu
dürfen. Dies würde für das grosse Bildungszentrum eine enorme Hilfe sein.
Ich danke den Freunden ganz besonders, die dieses Projekt unterstützen
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Markus und Hanni Lehner

Wasserfassung

sen. Auch wir sind auf unserer Hauptstation hier in Mbalizi betroffen und
haben unsere Gebäude, die zu nahe an
der Hauptstrasse gebaut waren (ehem.
Spital) abgerissen und neue Mauern
aufgebaut. – Das war eine recht aufwändige Arbeit.
Ab Juli erwarten wir auch dieses Jahr eine
ganze Reihe von Gästen. Wir freuen uns
auf unsere Besucher und werden versuchen, unsere täglichen Aufgaben und
die Zeit mit unserem Besuch in einem
gesunden Gleichgewicht zu balancieren.

und uns damit diese lebenswichtige
Ergänzung für das ganze Zentrum ermöglichen.
Der zunehmende Verkehr überfüllt die
Strassen, sodass das staatliche Amt für
Strassenbau die seit langem geplante

Verbreiterung der Hauptstrasse in

Angriff nehmen will. Von der Strassenmitte aus werden auf jeder Seite 25 m
beansprucht; das heisst, dass alle in
diesem Streifen stehenden Bauten abgebrochen und weggeräumt werden müs-

Wie ihr den erwähnten Kurzberichten
entnehmen könnt, bleiben unsere Anliegen weiterhin vielseitig, und ihr seid
bestimmt mit uns einig, dass uns die
Arbeit nicht so schnell ausgehen wird.
Wir sind dankbar für eure Gebete und
danken euch herzlich, dass ihr mit uns
und unserer Arbeit verbunden bleibt!

Markus und Hanni Lehner
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Neue Stationsansicht
von der Hauptstrasse
in Mbalizi aus gesehen

Zum Schluss noch ein Wort des besonderen Dankes an Ruben Meder und
seine Familie, der während zweier
Jahre hier in der MEC sich als IT-Spezialist unermüdlich eingesetzt hat. Wir
haben diesen professionellen Einsatz

sehr geschätzt. Ich danke im Namen aller
Abteilungsleiter, die von Rubens Fachwissen profitieren durften, ganz herzlich! Wir werden sie als Mitarbeiter und
auch als Familie sehr vermissen. Wir
erbitten Gottes Segen und Geleit auf

eurem weiteren Weg und vergewissern
euch, dass wir in unseren Herzen verbunden bleiben.
Mit lieben Grüssen
Markus und Hanni
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Susi Steffen
Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen, woher kommt meine Hilfe?
Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 121, 1+ 2
Die Monate vergehen wie Tage. Bereits
ist die Trockenzeit in vollem Gang, die
Felder wurden gelb, die Luft erfüllt mit
Staub, und wie immer im Juni wird es
kühler. Wir nennen es den afrikanischen
Winter.
Trockenzeit erleben wir gerade auch

im Spital. Seit einigen Monaten sind die
Finanzen aus verschiedenen Gründen
im Keller. Nebst anderem wurden die
Zusätze von der Regierung in den vergangenen Jahren mehr und mehr gekürzt, und die intern zu bezahlenden
Löhne wurden somit immer höher. So
gab es in letzter Zeit viele Zusatzsitzungen und Vorschläge, wie wir die Lage

unter Kontrolle bringen können. Einige
Massnahmen konnten wir bereits umsetzen, aber das Problem wird uns
weiter begleiten. Wir sind dankbar für
alle Gebete, besonders auch in diesem
Anliegen.
Im gut genutzten Spital gibt es auch
immer wieder Abnutzungen. Da sind
die Waschmaschinen, die 24 Stunden
arbeiten und dementsprechend auch
mal müde werden. Kühlschränke, die
plötzlich nicht mehr gehen oder das
Röntgengerät, das seine Tücken hat.
Grosszügigerweise hat uns das Spital
Winterthur sein noch gutes Röntgengerät vermacht, welches nun im Container
auf dem Weg zu uns ist. Vielen Dank
dafür! Aber auch der Organisation HILFEETG ein herzliches Dankeschön, welche
die ganzen Abbau-, Transport- und Wiederaufbaukosten inklusiv Umbaukosten
übernehmen wird.

Inzwischen hat Dr. Martin Mbwile als
neuer Chefarzt begonnen. Wir freuen
uns an seinem guten Umgang mit Patienten und Personal und daran, in ihm eine
kompetente Fachperson gefunden zu
haben. Dr. Kimaro wurde im Mai offiziell
mit vielen Dankesreden, guten Wünschen und Geschenken verabschiedet.
Er wird aber weiter als Chirurg bei uns
arbeiten.
Unter den vielen Patienten im Spital gibt
es immer wieder solche, deren Schicksal einen mehr beschäftigt als bei anderen, besonders bei denjenigen, die man
persönlich kennt oder die einen arbeitsmässig näher stehen. Für Maria, eine
unserer Hilfsschwestern, stiegen wohl
Hunderte von Gebeten zum Himmel
auf. Ende April erlitt sie eine Fehlgeburt
mit schweren Folgen. Die starken Blutungen konnten weder durch Medikamente noch Curettagen gestoppt werden.

Susi Steffen
Schliesslich musste die Patientin – schon
halb im Schock – notfallmässig operiert
werden, dabei erhielt sie sechs Beutel
Blut. Nach der Operation kam ein Nierenversagen dazu, sodass ihr Leben nur
noch an einem dünnen Faden hing. Als
letzte Hoffnung verlegten wir Maria ins
Regierungsspital, wo inzwischen auch
Dialyse gemacht werden kann. Dreimal
pro Woche konnte sie an diese Maschine
angeschlossen werden. Es folgte ein
weiteres Auf und Ab. Doch jetzt, zwei
Monate später, geht es ihr sehr viel
besser. Sie ist zwar noch im Spital und
die Nieren funktionieren noch nicht
100-prozentig, aber der Körper nimmt
wieder normale Formen an. Wir sind
Gott dankbar für sein Eingreifen, er hat
ein Wunder getan.
Mussa, einer meiner Sonntagschulleh-

rerkollegen, ist ebenfalls schwer krank.
Es fing mit einer Wunde an der Zunge
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Abschied von
Dr. Kimaro – (v. l. n. r.)
Petra, Dr. Kimaro,
seine Frau und Susi

an, dann im Hals, die nicht heilte. Das
Essen wurde ihm zur Qual. So lebt er im
Moment von dünnem Brei, Suppe und
Milch oder Joghurt. Lange war er im
Spital, nun ist er zu Hause. Täglich gehe
ich bei ihm vorbei, um ihm Schmerzspritzen zu geben, Suppe und BananenMilch zu bringen und zu schauen, dass

er etwas isst und die Medikamente
einnimmt. Es gibt Tage, da geht es besser und dann wieder solche, an denen
er es kaum aushält vor Schmerzen. In
den vergangenen Tagen durften wir
jedoch eine spürbare Besserung feststellen. Wir beten weiter und hoffen auf
ein Wunder. Mussa‘s Abwesenheit in der
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Susi Steffen
Kinderarbeit und bei den Waisenkindern
macht sich stark bemerkbar.
Auf der Station hinterlässt die MederFamilie eine Lücke. Wir vermissen sie,
ihre Freundschaft, die spontanen ge-

meinsamen Essen, die Kinder, die vorbei
kommen und scheu fragen: «Dürfen wir
bei dir ein Teeli trinken?», und natürlich
auch den allzeit hilfsbereiten Computerspezialisten.

Zum Schluss noch ein Wort zu unseren
Stations-Tieren. Nach der Arbeit gehört
ein Rundgang bei den Enten, Hühnern,
Schildkröten und Hunden zu meinem
täglichen Ritual. Es hilft mir, von der
Arbeit abzuschalten. Die Tiere wissen,
dass im Korb, den ich dabei habe, kleine
Fische und Kohl sind, und so werde ich
immer aufgeregt erwartet. Neu hat sich
auch eine kleine Meerkatze bei uns angesiedelt. Sie ist ihrem Besitzer abgehauen und fühlt sich wohl hier auf der
Station. So lustig kleine Affen sein können, manchmal treibt es der kleine Kerl
zu weit, nämlich dann, wenn er Bananen
vom Stubentisch holt oder die Enteneier
klaut.

Einmal mehr danke ich für alle Verbundenheit und Gebete!
Eure Susi Steffen

Petra Seppi
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«Hapo kazi tu» (d.h. «Hier gibts nur

Arbeit») – damit geht es bei uns im
Spital weiter in jeder Beziehung.
Im Mai wurde unser früherer Chefarzt
pensioniert, der neue Leiter heisst Dr.
Martin. Er hat ein schwieriges Erbe angetreten, da unser Spital im Moment in
massiven finanziellen Schwierigkeiten
steckt.
Das wirkt sich so aus, dass es oft Mangel
an gewissen Medikamenten gibt, und
somit Behandlungen von Patienten nicht
adäquat ausgeführt werden können
oder verspätet beginnen. Auch werden
Überstunden mit grosser Verspätung
ausbezahlt, was natürlich zu Unzufriedenheit unter dem Personal führt.
Somit hat Martin hier eine schwierige
Aufgabe zu bewältigen.
Bei uns im Wundzimmer haben wir
stets viel zu tun. Obwohl wir einen gros-

OPS-Team –
mit Dr. Kimaro und
Sr. Michelina
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Petra Seppi
sen Teil an Patienten haben, die wieder
gesund werden, gibt es doch auch immer wieder Menschen, die trotz aller
unserer Bemühungen ihr Leben verlieren. Einer dieser Fälle ist Michael. Er
hatte als Kind Verbrennungen an Bauch
und Oberschenkeln, wurde falsch behandelt, und als die Wunden heilten,
blieben als Folge schwere Kontrakturen,
sodass er nicht aufrecht gehen konnte.
Mit Dreissig wurde er von einem Team
aus Deutschland operiert, man löste die
Kontrakturen und die offenen Stellen
wurden mit Haut gedeckt. Die Wunde
heilte jedoch nicht ab und ging komplett

auf. Er kam zu uns mit riesigen Wunden
an Bauch und Oberschenkeln. Wir nahmen eine Biopsie, und man stellte fest,
dass er ein Karzinom hat, das jedoch
mit Bestrahlung behandelt werden
kann. Der einzige Ort in Tansania, an
dem sie solche Behandlungen durchführen, ist Dar es Salaam. Ein Transport
wurde organisiert, doch in dieser Woche verschlechterte sich sein Zustand
massiv, und die Reise musste abgesagt
werden. Sein behandelnder Arzt in seinem Heimatort nahm ihn mit zurück zur
palliativen Pflege. Michael starb nach
wenigen Tagen. Bei solchen Fällen könnte

man sich schon fragen: «Was ist erreicht
worden?» Schön war, dass er bei uns im
Spitalgottesdienst Jesus annehmen
konnte, und wir somit wissen, dass es
ihm jetzt besser geht.
Nach solchen Erlebnissen wird mir wieder bewusst, wie gut wir es haben, gesund sein zu dürfen, und wir im Krankheitsfall die Möglichkeit auf eine gute
medizinische Versorgung haben. Aus
dieser Sicht erscheinen meine alltäglichen Sorgen ziemlich unbedeutend,
und ich werde neu dankbar.

Lydia Maag
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«Lehre mich tun nach deinem
Wohlgefallen, denn du bist mein
Gott; dein guter Geist führe mich
auf ebener Bahn.»

Psalm 143,10
Liebe Freunde
Ereignisreiche und intensive Monate
liegen hinter mir. Meine täglichen Aufgaben spielen sich hauptsächlich in drei
Bereichen ab: im Gästezentrum ICC in
Ifisi in der Koordination und Planung,
auf der Bibelschule in Mshewe beim
Unterrichten und im administrativen Bereich und bei den Frauen in Mbalizi. Im
Einteilen meiner Zeit und im Erkennen
der Prioritäten möchte ich das obige
Psalmwort zu meinem täglichen Gebet
machen.
Zwischendurch nehmen wir uns auch
mal aus dem Alltag heraus ... wie An-

fang April, als wir zu fünft eine Reise in
den Norden Tansanias unternahmen,
um während neun Tagen die fünf MECGemeinden in der Viktoriasee-Region

zu besuchen. Bis nach Mwanza flogen
wir mit «Fastjet» via Dar es Salaam, dann
reisten wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln – dies ist jedes Mal ein spezielles
Erlebnis! Susi und Pastor Emmanuel
Sanga (Vorsitzender der MEC) waren
das erste Mal beim Besuch dieser Gemeinden dabei. Für mich war es das
vierte Mal, dass ich mit einer Gruppe die
Gemeinden am Viktoriasee besuchte.
Einerseits fasziniert mich die Landschaft
so nahe beim Äquator (Titelbild), doch
beeindruckt mich speziell auch die
Gastfreundschaft der Leute und ihre
Offenheit fürs Evangelium. Die meisten
Gottesdienste führten wir im Freien
durch; erst an einem Ort besteht ein
dauerhaftes Gemeindegebäude. Die
Christen des Sukuma-Hirtenstammes

sitzen stundenlang und hören zu. Ihre
selbst komponierten Lieder beinhalten
Worte aus der Bibel und zeugen von
ihrem Glauben an Jesus. – Die Gemeinden dieser Gegend brauchen dringend
Betreuung und Unterstützung vor Ort.
Wir sind nun daran, einen ehemaligen
Bibelschüler des Diplomkurses für diese
Aufgabe vorzubereiten. Furaha Mkisi
ist in diesem Monat gemeinsam mit
Pastor Jeremia aus Tabora in der Geitaund Mwanza-Region unterwegs, um die
Möglichkeiten abzuklären. Betet in diesem Anliegen um Gottes klare Führung!
Die Arbeit an der Bibelschule in Mshewe
ist vielseitig. In einem Team von zwölf
Lehrern – drei davon vollzeitlich, die
anderen mit Teilzeitpensen – unterrichten wir die vier Klassenzüge des Zertifikat- und des Diplomkurses. Während
der ersten beiden Studienjahre wohnen
die 25 Studenten mit ihren Familien auf
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Beim Gottesdienst
in Kamhanga

Lydia Maag

Lydia Maag
dem Farmgelände. Im 3. und 4. Jahr des
Diplomkurses besuchen die zurzeit 14
Männer ohne ihre Familien den Unterricht. In der engen Zusammenarbeit mit
den Studenten aus unseren Gemeinden
dürfen wir die Begabung dieser Leute
entdecken.
Dankbar stelle ich fest, dass Gott uns
von IHM befähigte Mitarbeiter geschenkt hat, deren Herz für die Gemeinde schlägt, die aber auch Potenzial besitzen, um weiter gefördert
und ausgebildet zu werden. – Wir
freuen uns, dass Pastor Elias Mwasenga als Absolvent des ersten Diplom-

kurses (2015) bereit ist, ab Mitte Juli als
Lehrer an der Bibelschule mitzuhelfen.
Zusammen mit dem Schulleiter erledige
ich neben dem Unterrichten auch verschiedenste administrative Aufgaben,
inklusive die Betreuung der Finanzen
der Bibelschule. Mein Anliegen und
Wunsch in diesem Bereich im Blick auf
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die Zukunft ist, dass ich bald einen Teil
dieser Verantwortung in einheimische
Hände abgeben darf.
Im Bereich der Frauenarbeit fand der
jährliche Frauentag vom 20. bis 22.5.
im ICC in Ifisi statt. Diesmal nahmen
rund 900 Frauen aus 86 unserer
MEC-Gemeinden daran teil. Die grosse
Halle im Zentrum in Ifisi «platzte förmlich aus den Nähten»; alle verfügbaren
Hallen und auch die Kirche der Gemeinde Ifisi nebenan dienten als Schlafräume. In der Grossküche bereiteten die
sechs Köche auf offenem Feuer in vorbildlichem Einsatz riesige Mengen an
Reis, Fleisch, Weisskohl usw. zu. Auch
das Verteilen des Essens im Freien bedeutete eine Herausforderung. Doch
verlief der grosse Anlass erstaunlich
ruhig und gut, und die vielen Frauen
freuten sich am Unterricht und an der
Gemeinschaft. Jede Gruppe trug im

Verlaufe der Tagung ein selbst komponiertes Lied zum Leitvers aus Matthäus
5,8 vor. Am Sonntag hielt Markus die
Festpredigt, und alle speziellen Gäste
waren anschliessend zu einem besonderen Essen eingeladen.
Ganz herzlich danke ich euch allen für
euer Interesse, für eure treue Unterstützung im Gebet und mit finanziellen
Gaben!

Gottes Segen und liebe Grüsse
Lydia
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Reichliches Essen
gehört zum Frauentag

Lydia Maag

Susanna Joos
Liebe Missions- und Gebetsfreunde
Im März-Rundbrief hatte ich geschrieben, dass wir uns in der Buchhaltung
das Ziel gesetzt hatten, bis Ostern die
Jahresabschlüsse fertig zu haben und
dem Auditor zu übergeben. Wir sind
Gott sehr dankbar, dass wir dieses Ziel
erreichten. Dies hatte uns einiges an
Arbeitsdruck abgenommen; in einem
Finanzbüro wird man jedoch nie arbeitslos. Die Monate fliegen nur so dahin,
und die laufenden Arbeiten halten einen
auf Trab.
Waisenkinder – Hope Group

In der Hope Group stehen wir zurzeit
vor riesigen Herausforderungen, dies
vor allem, weil Mussa Sinienga, unser
Sekretär, seit einiger Zeit schwer krank
ist. So fehlt es an der täglichen Betreuung der Kinder, und die Schulbesuche
sind eingestellt. Wenn wir an Sitzungen,
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die von der Regierung organisiert sind,
teilnehmen müssen, müssen wir erst
einen der Betreuer suchen, der Zeit und
Kapazität hat, dorthin zu gehen. Da der

Gesundheitszustand von Mussa weiterhin ungewiss ist und wir nicht wissen,
wie es mit ihm weitergeht, können wir
auch nicht einfach jemanden Neuen
einstellen. Die anderen Mitarbeiter in
der Betreuung der Kinder setzen sich
wohl ein, aber jede dieser Personen hat
noch andere Aufgaben. Bitte betet doch
mit uns für Mussa und auch für uns,
dass wir eine gute Lösung für die Weiterführung dieser Gruppe finden können.
Matema

Über Ostern konnten wir alle unsere
Zimmer im Resort mit Gästen füllen.
Das tat unserer Kasse gut. Dank einer
Gruppe von Kakao-Einkäufern, die ihre
Seminare und Schulungen in unserem
Resort durchführen, war die Bettenbelegung bis anhin gar nicht schlecht.
Zurzeit wird an der Strasse gearbeitet.
Die Chinesen sind voll am Ball, und bis
Mitte 2017 soll eine asphaltierte Strasse

Überflutete Strasse
zwischen Matema und
Ipinda
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Susanna Joos

Überschwemmte
Reisfelder

von Kyela nach Matema führen. Wir
hoffen, dass die neue Strasse dann in
der Regenzeit nicht mehr so schlimm
überflutet werden wird. Wir hatten bis
jetzt jedes Jahr mit Überschwemmungen zu kämpfen.
Als wir nach Ostern mit dem Chor des
«Karibuni-Center» in Matema waren,
wurden wir buchstäblich «eingeregnet».
Wir mussten eine Nacht länger als ge-

plant bleiben und haben es am Montagnachmittag nur mit Mühe geschafft,
ungeschoren durch die Wasserfluten zu
fahren. Den gemieteten Bus mussten
wir teilweise durch die Fluten ziehen.
Trotz des Regens war das Seminar sehr
gesegnet. Wir haben uns vor allem mit
dem Thema «Angst» befasst. Es gibt ja
viele Aspekte im Leben, wo wir es mit
Angst zu tun haben. Umso schöner ist

es, dass in der Bibel über 100-mal erwähnt ist, dass man sich nicht zu fürchten braucht. So wollen wir das doch in
die Tat umsetzen.
Für heute grüsse ich euch ganz herzlich
mit der Aufmunterung: «Fürchtet euch
nicht, denn ich bin bei euch.»
Herzliche Grüsse
Susanna Joos
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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
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Adressen

Mbalizi Evangelistic Church
P. O. Box 219
Mbeya, Tanzania

Farm und Bibelschule in Mshewe

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

Layout & Druck: Schürch.Druck & Medien, CH-4950 Huttwil

Telefon 00255 25 256 00 10
Fax
00255 25 256 03 48
E-Mail: mec@mec-tanzania.ch
www.mec-tanzania.ch

