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Markus und Hanni Lehner
«Einer half dem anderen und sprach
zu seinem Nächsten: Sei getrost!».

Jesaja 41,6
Liebe Freunde
Mit dem eingangs erwähnten Bibelvers
grüssen wir euch ganz herzlich aus Tansania! Dieses Bibelwort hat der neue
Vorsitzende der MEC, Pastor Lazaro
Halinga, als Leitwort in seinem Schreiben an alle Gemeinden zum neuen Jahr
gewählt. Es geht Hand in Hand mit dem
im letzten Rundbrief erwähnten Vers
aus Galater 6,2: «Einer trage des anderen Last.»

Ich wünsche mir sehr, dass wir im kommenden Jahr diesen Grundsatz ernst
nehmen und wir als Christen in und aus
den verschiedenen Gemeinden einander entgegenkommen und beistehen.
Im Rückblick auf das vergangene Jahr
erinnern wir uns an viele Ereignisse, die

uns bewegten und herausforderten, wir
sind aber auch dankbar, Gottes Segen
in manchen Anliegen und Situationen
spürbar erlebt zu haben.
Hier in Tansania war das vergangene
Jahr allgemein stark geprägt von den
Folgen der Präsidentschaftswahlen im
Oktober 2015. Die grosse und aufwändige Anstrengung unseres neuen
Präsidenten, Dr. John Magufuli, mit

der weit verbreiteten Korruption und
den vielen Irregularitäten aufzuräumen,
hat letztlich die ganze Finanzwelt unseres Landes in einen Engpass getrieben.
Überall vernehmen wir den Ausspruch,
dass viel weniger Geld im Umlauf sei.
Wir stehen somit in unseren Abteilungen, deren Einnahmen von Kunden
anhängig sind, vor neuen Hürden, da
u. a. bei staatlichen Organisationen die
Budgets gekürzt wurden.
Unser neu gewähltes Kirchenkomitee
sieht sich in eine veränderte Situation

hineingestellt. Unser erklärtes Ziel, dass
alle Projekte und funktionierenden Abteilungen so geführt werden sollen, dass
sie selbsttragend und sogar Profit abwerfend sind – und dieses Ziel durften
wir in den letzten Jahren grösstenteils
erreichen – bedeutet für die neuen
Hauptverantwortlichen der Kirche eine
zusätzliche Herausforderung. Doch wie
erwähnt, sind wir bereit einander beim
Tragen der Lasten zu helfen, und ich
(Markus) als Berater, freue mich, mit in
diese Prozesse eingebunden zu sein. Ich
bin ermutigt und darf beobachten, wie
unsere jetzigen Leiter mit einem positiven Verantwortungsbewusstsein
ihre nicht einfache Aufgabe angehen.

Sie zeigen eine besondere Last für die
Kirche und deren Anliegen sowohl im
sozialdiakonischen wie im geistlichen
Bereich.
Danke für eure Unterstützung im Gebet
diesbezüglich!

Markus und Hanni Lehner
Zum Thema Wetter bewahrheitet sich
eine hiesige Bauernregel: Wenn die
Mangobäume überaus viele Früchte
tragen, dann wird wenig Regen fallen.
Wir freuten uns am ersten Teil dieser
Aussage und haben die vielen Früchte
im Übermass genossen. Leider ist der
Regen, wie wir ihn kennen, bis anhin
fast völlig ausgefallen. Wir rechnen in
unserer Region mit einer kurzen Regenzeit von Mitte November bis Ende Dezember und dann mit einer längeren
von Februar bis Ende April. Bis anhin hat
es sehr wenig und nur örtlich geregnet.
In unserem Tal konnten die Bauern Mais
und Bohnen pflanzen, doch in weiten
Teilen Tansanias fällt bis jetzt so gut
wie kein Regen. Wir befürchten sehr,

dass sich die Prognose eines «Hungerjahres» bewahrheiten könnte.
Anfang Januar erlebten wir hier in Ifisi
einen richtigen Orkansturm mit einem
massiven Regenguss von drei Stunden.
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Mangos im Überfluss

Durch die Ravine Schlucht floss eine
wohl 50 cm tiefe Wasserflut, die grösstenteils vom Boden verschluckt wurde.
Ich schätze, dass in diesem einzigen
Regenguss wohl 90 % der normalen
Wassermenge der kurzen Regenzeit
gefallen sind. Der Sturm hatte unter
anderem zur Folge, dass Teile der Mauer
um unseren kleinen Tierpark einstürz-

ten. – Das Gebet um genügend Regen
fürs ganze Land ist ein sehr dringendes Anliegen!

Innerhalb unserer sozialen Abteilungen
haben wir in den letzten Monaten des
vergangenen Jahres erneut verschiedene Todesfälle in unserem Mitarbeiterkreis hinnehmen müssen. In
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Markus und Hanni Lehner
unserer «Songwe Sunrise Secondary»
ist der Rektor unerwartet schnell an
Nierenkrebs gestorben. Auch von den
Mitarbeitern des Spitals Ifisi mussten
wir von einigen nach längerer Krankheit
Abschied nehmen, und einer unserer
leitenden Ärzte (Dr. Chambo) wurde
durch einen Autounfall ganz plötzlich
aus dem Leben gerissen.

Das Unfallauto
unseres Arztes

In unserem Mitarbeiterkreis setzen wir
unter anderem grosse Hoffnung in
unsere junge, gut ausgebildete Generation. Im Spital in Ifisi trägt Dr.

Chefarzt Dr. Martin
Mbwile (rechts)
und Administrator
Immanuel Martin

Martin als junger Chefarzt die Hauptverantwortung. Auch der neu eingesetzte
Administrator Immanuel hat erst vor
kurzer Zeit seine Ausbildung abgeschlossen. Im «Institute of Health
Science» (Pflegefachschule) befindet
sich unsere begabte und wertvolle Leiterin Shukurani Mdumula für drei Jahre
in der Weiterbildung, um die nötigen

Markus und Hanni Lehner
Qualifikationen zur Leitung einer solchen
Schule zu erreichen.
Im «Songwe Sunrise Education Center» haben wir inzwischen einen jungen Rektor und einen neuen Stellvertreter in Probezeit, auch im Lehrerteam
sind ab Januar sechs neue junge Lehrkräfte angestellt. An der Bibelschule
wird zusätzlich zum theologischen Unterricht auch Sekundarschulstoff von unseren jungen Lehrern mit abgeschlossener Sek-Lehrer-Ausbildung vermittelt
(sog. Abendschule im Rahmen der offiziellen Erwachsenenbildung jeweils
nachmittags ab 15 Uhr).
Danke, wenn ihr mit uns für diese wichtigen Anliegen betet, damit sich unsere
jungen Leute, die teils mit Patenschaftsgeldern von Freunden aus der Schweiz
unterstützt ihre Ausbildung an höheren
Fachschulen und Universitäten abschliessen konnten, motiviert und von Herzen

ihre Chance wahrnehmen und sich als
Fachlehrer positiv einbringen. Ich wurde
öfters gefragt, ob es weise sei, so viele
Junge anzustellen. Ich erlaube mir, mit
einem vorsichtigen «Ja» zu antworten.
Die junge Generation ist im aktuellen
Bildungssystem Tansanias gross geworden. Arbeitsplätze sind nicht leicht

zu finden, und so möchten wir unsere
jungen Leute bewusst in die bestehenden Möglichkeiten unserer Abteilungen
innerhalb der MEC einbeziehen und sie
ihren Fähigkeiten gemäss in die Verantwortung einbinden.
Ich sehe, dass Gott auch in der Bibel in
der Geschichte des Alten Testamentes
jungen Menschen Verantwortung übertrug (z. B. Joseph, Josua, David, Daniel,
Jeremia); auch im Neuen Testament
waren Timotheus und Titus in die
Hauptverantwortung der Gemeinden
einbezogen, und auch Jesus selber wirkte hier auf dieser Erde als junger Mann.
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Ich bin mir bewusst, dass junge Menschen sich optimal in ihrer Persönlichkeit entwickeln und in ihrer Aufgabe
einsetzen, wenn sie sich auf Gott und
sein Wort ausrichten. Ich selber habe
dies in meinem Leben erfahren, als ich
mich mit 15 Jahren unserem Herrn
Jesus zuwenden durfte, wie danach
mein Weg in die Richtung meiner zukünftigen Berufung gezeichnet wurde.
Als ich mit 22 Jahren am «Bible College»
in Wales einen amerikanischen Missionar traf, der meinen Vater kannte, und
ich ihm mitteilte, dass ich mich von Gott
geführt weiss, IHM in Tansania zu dienen, meinte er: «Da hast du aber ein
grosses Paar Schuhe gewählt!» – Gott
hatte mich und Hanni in unserer Jugend
angesprochen, ER hat in uns «investiert»,
und im Rückblick dürfen wir staunen,
was Gott mitunter durch unseren Einsatz entstehen liess.
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Nach der Morgenandacht in Songwe
– Sekundarschüler
und Lehrerschaft,
Rektor Ackim Clinton
(vorne rechts sitzend)

Markus und Hanni Lehner

Markus und Hanni Lehner
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BibelschulGemeinschaft –
die jungen Lehrer
(1. und 2.Reihe
rechts sitzend)
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Markus und Hanni Lehner

Das Wasser fliesst

in Songwe seht ihr auf dem Bild, dass

inzwischen das Projekt abgeschlossen
werden konnte und Wasser «aus allen
Rohren» fliesst.

In der Weihnachtspause haben wir hier
in Mbalizi noch einen Umbau in der
Werkstatt vorgenommen, so dass wir
in unserer Handwerkerschule neben
den bisherigen Lehrgängen für Automechaniker, Autoelektriker und Schreiner
auch einen Lehrgang in Polymechanik

anbieten können. Das Titelbild zeigt
die Mitarbeiter- und Lehrlingsschar, die
in dieser Abteilung einbezogen sind.
Als Ergänzung zu unserem Bericht im
letzten Rundbrief bezüglich der Wasserversorgung für die Sekundarschule

Wir hätten noch vieles zu erzählen,
doch werden wir bestimmt während
unseres kommenden Aufenthaltes in
der Schweiz (Ende Februar bis nach
Ostern) da und dort ausführlicher berichten können. Verschiedene Termine
für Vorträge stehen bereits fest: ETG
Bachenbülach am 5. März; ETG Bern am
19. März; Chrischona Gränichen am 26.
März und ETG Mettmenstetten am 2.
April (mit Film-Premiere am Nachmittag).
Einmal mehr ganz herzlichen Dank für
eure Verbundenheit und alle Gebete!
Mit lieben Grüssen
Markus und Hanni Lehner

Markus und Hanni Lehner
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Songwe Sunrise
Education Center
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Susi Steffen
Liebe Freunde
Gerne hoffe ich, dass das neue Jahr für
alle von euch gut begonnen hat. Nachträglich wünsche ich euch alles Gute
und Gottes reichen Segen fürs 2017!
Das Ende des Jahres war getrübt von
einigen Todesfällen (siehe Bericht von
Markus). Dass innerhalb einer Woche
zwei Personen unseres Spital-Mitarbeiterstabs verstarben, hat uns sehr mitgenommen. Für Tage waren wir wie gelähmt.
An Weihnachten besuchten wir einmal
mehr mit unseren Sonntagsschulkindern
die Patienten im Spital, sangen Lieder
und verteilten jedem Patienten ein Neues
Testament, Seife, Vaseline und Guetzli.
Im Spitalgottesdienst konnten wir den
Ausschnitt von Jesu Geburt aus dem
Jesusfilm zeigen. So wurde es auch für

die Kranken überraschend Weihnachten. Die Patienten sowie auch die Kinder
freuten sich sehr. Gott hat verheissen,

Unserem grossen Gott gebührt Ehre
und Dank für dieses Wunder!

dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Oft sehen wir nur wenig vor

Nach einigen erholsamen Tagen am
Malawisee über die Neujahrszeit begann der Spital-Alltag im neuen Jahr
mit grossen Herausforderungen. Auf
Ende Jahr hatten 10 Mitarbeiter im Spital ihren Entlassungsbrief bekommen.
Grund: Letztes Jahr wurden alle Unterlagen der Mitarbeiter, welche von der
Regierung den Lohn beziehen, kontrolliert.

Ort. Darum freute ich mich umso mehr
über folgendes Zeugnis, das ich kürzlich
hörte:
Yusuph (Name geändert) hatte in angetrunkenem Zustand einen schweren
Motorradunfall und wurde danach mehrere Wochen in unserem Spital behandelt. Er erlebte einige Spitalgottesdienste mit und traf in jener Zeit die
Entscheidung, sein Leben Jesus anzubefehlen und ihm nachzufolgen. Einer
unserer Pfarrer traf ihn kürzlich in der
Usangu, der Gegend, wo er wohnt.
Yusuph dankte für das Krankenhaus,
und dass dort Menschen das Evangelium weitergegeben wird. Sein Leben
sei dadurch verändert worden, und er
sei nun frei von seiner Alkoholsucht.

Alle, welche keine Sekundarschulzeugnisse und Berufsausweise vorweisen
konnten, wurden Ende Oktober aus
dem Regierungslohn entlassen. Bei uns
waren es 10 Personen. Da es finanziell
nicht drin lag, diese Löhne intern zu
bezahlen, und die Betroffenen nicht bereit
waren, zu einem niedrigeren Lohn angestellt zu werden, mussten wir sie

Susi Steffen

11

entlassen. Diese Massnahme hatte nun
einen grösseren Aufruhr zur Folge. Die
Leute fühlten sich ungerecht behandelt,
erwarteten mehr Abfindungsgeld und
fanden es nicht richtig, dass sie gehen
müssen, wo andere, die nach ihnen
gekommen waren und zum Teil auch
keine Zeugnisse vorweisen können,
bleiben dürfen. Einige wurden angeklagt, falsche Ausweise zu besitzen. So
gelangten Anschuldigungen bis in obere Regierungsstellen, was dazu führte,
dass zurzeit eine offizielle Kontrolle von
der zuständigen Regierungsstelle im
Spital durchgeführt wird.
Das heisst, alle Mitarbeiterunterlagen
werden kontrolliert, Mitarbeiter befragt
usw.

Putzfrau einen Sekundarschulabschluss
und einen Einjahreskurs in Pflege absolviert haben. Wir sind sehr traurig über
diese Entwicklung, denn wir werden
deswegen wahrscheinlich noch einige
gute Mitarbeiter entlassen müssen. Es
wird ein Verlust auf beiden Seiten sein;
Mitarbeiter verlieren ihre Existenz und
wir Angestellte, die eine grosse Lücke
hinterlassen.

So wie es aussieht, wird dies weitere
Entlassungen zur Folge haben, besonders beim Hilfspersonal. Heutzutage
muss auch jede Hilfsschwester und

So sind wir immer noch am Verarbeiten
dieses Schlages, und zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, welche weiteren
Folgen es noch haben wird. Wir bitten

Weh tut auch, dass aus Freunden plötzlich Feinde wurden und viele unschöne
Worte und zum Teil auch falsche Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gebracht wurden. Heute kann jeder alles
mittels moderner Kommunikationstechnik ins «Netz» stellen.

Spitalalltag

Gott, dass aus diesem Tief etwas Neues,
Gutes erwachsen kann und dass Vergebung und Heilung stattfinden darf.
Vielen Dank für alle Gebete auch in
dieser Sache.
Susi Steffen
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Petra Seppi
Liebe Leserinnen und Leser
Noch denke ich gerne an den Jahreswechsel zurück.
Über Weihnachten war ich bei meinen
Eltern in Kenya, wo wir als fast ganze
Familie zusammentrafen und gemeinsam feiern konnten. Auch wenn meine
Schwester fehlte, genossen wir es wieder mal, als Familie zusammen zu sein.
Es war auch sehr schön, wieder meine
Freunde aus der Kindheits- und Jugendzeit zu sehen. Letztlich gefiel es mir so
gut, dass ich meinen Flug um ein paar
Tage verschob, um länger bleiben zu
können …

Mwanzalima

Wieder zurück in Ifisi holte mich der
Spitalalltag schnell ein … Zu einer Patientin ergab sich bald ein näherer Kontakt; eine junge Frau namens «Siwema» wurde «mein Schützling». Sie war
in einem anderen Spital wegen einer

Schwellung im Bauch operiert worden.
Zu uns kam sie mit einem riesigen Infekt
und einer offenen Bauchnaht. Bei der
Operation stellte man fest, dass auch
die Blase beschädigt war; so wurde dies
an einer Stelle genäht und der Bauch
ausgespült. Nach wenigen Tagen fing
die Wunde jedoch wieder an Probleme
zu machen. Seit drei Wochen sind wir
nun daran, die Wunde täglich zu spülen
und zu verbinden, aber im Moment
sieht es noch nicht nach Besserung aus,
und Siwemas Allgemeinzustand hat sich
allgemein verschlechtert. Natürlich ist
es für die Familie zunehmend schwierig,
die Spitalkosten zu tragen. Das Frustrierende in solchen Fällen ist, dass ich um
die Behandlungsmöglichkeiten in der
Schweiz weiss, um die Chancen zur
Heilung zu erhöhen. Doch hier sind uns
oft Grenzen gesetzt. Zwar tun wir, was
wir können, doch den Rest muss man
Gott überlassen.

Ein sehr erfreuliches und ermutigendes
Ereignis war der Besuch von Mwanzalima, einem jungen Mann, den wir
ebenfalls über mehrere Monate gepflegt hatten, und bei dem ich auch fast
die Hoffnung aufgegeben hatte. Er kam
vor etwa einer Woche zu uns ins Spital,
um uns einen Besuch abzustatten.
Mwanzalima sieht wieder gesund und
fit aus. Wenn man ihn trifft, kann man
kaum glauben, in welch schlechtem
Zustand er noch vor einem halben Jahr
war.
Es bedeutete wirklich eine Ermutigung
für uns zu sehen, dass es sich lohnt weiterzukämpfen und zu beten, obwohl
man manchmal das Gefühl nicht los
wird, es könnte alles vergebens sein.

Petra Seppi
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Spital Ifisi und
Institute of Health
Science
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Silas Bänziger
«Des Menschen Herz erdenkt sich
seinen Weg; aber der Herr allein
lenkt seinen Schritt.»

Sprüche 16,9
Nach zwei Wochen Sprachschule und
mit dem guten Gefühl, nun immerhin
jemanden in der Landessprache begrüssen zu können, kam ich in Ifisi an und
stellte mich auf eine längere Phase des
Einlebens in eine neue Arbeitswelt und
Kultur hier im «Mbalizi CD Hospital» ein.
Ich hatte mich darum beworben, hier
im Spital meinen Zivildienst zu leisten.
Weit gefehlt! Statt der sanften Einführung landete am nächsten Morgen ein
Operationsteam aus der Schweiz, das
für die nächsten zwei Wochen den Spitalalltag und meinen Zivildienstbeginn
etwas auf den Kopf stellen sollte. Weil
ein Mitglied der Truppe leider kurzfristig
absagen musste, kamen die Schweizer
Ärzte auf die Idee, mich dafür einzu-

spannen. Dieses Angebot nahm ich
gerne an; spannender kann die Arbeit
kaum beginnen!
Ich war nervös wie schon lange nicht
mehr, als ich zum ersten Mal die sterilen
Kleider anzog und mich zum Assistieren
an den Operationstisch stellte. Erinnerungen kamen hoch, dass viele Studenten schon einmal ohnmächtig geworden waren im Operationssaal. Das half
natürlich wenig gegen die Nervosität.
Doch alles lief bestens, und nach der
ersten Operation ohne Zwischenfall
fühlte ich eine grosse Erleichterung, und
meine Sicherheit wuchs mit jeder Operation. Operationen gab es mehr als
genug, die Arbeitstage waren lang und
anstrengend, und am Abend fiel ich
jeweils erschöpft ins Bett.
Der plötzliche Wechsel vom Studentenleben in die Arbeitswelt machte
sich am Ende der Woche bemerkbar, als

meine Füsse anschwollen vom vielen
Stehen, sodass ich kaum mehr in meine
Schuhe kam und schmerzbedingt gerne
auf längere Spaziergänge verzichtete.
Das Wochenende war nötig, auch weil
mein Darm mich daran erinnerte, dass
ich in Tansania noch nicht einheimisch
bin.
Nach diesen zwei strengen, aber sehr
spannenden und schönen Wochen,
ging dann der Alltag im Spital los. Ich
blieb im chirurgischen Team eingeteilt, weil ich dieses schon etwas kannte
und dort auch immer einheimische
Medizinstudenten in ihrem praktischen
Jahr zugegen sind. Der normale Arbeitstag beginnt mit einem kurzen Gottesdienst und dem Morgenrapport. Danach folgt die chirurgische Visite. An
Operationstagen wird dann natürlich
operiert, an den anderen Tagen erledigt
man kleine Dinge und sucht sich irgendwo Arbeit.

Silas Bänziger
Meine Anfangsnervosität hatte sich bald
gelegt. Ich erinnere mich gerne wieder
an den ersten Tag, als ich mit zitternden
Händen die sterilen Handschuhe angezogen habe, oder an meine erste
Hautnaht, natürlich mit erhöhter Schwierigkeitsstufe durch meine erneut zitternden Hände. Während meiner ersten
Operation konnte ich beinahe sehen,
wie mein Herz schlug.
Mit der Zeit wurden die Operationen
zum Alltag. Die Studenten, die mir anfangs viel erklärten, gingen weiter und
neue kamen. Jetzt war es an mir, die
Neuen in die Chirurgie einzuführen und
ihnen Fertigkeiten zu vermitteln. Trotz
eines massiven Sprachdefizits, das ich
leider bis heute nicht aufholen konnte,
wurde ich selbständiger, und die Arbeit
bleibt spannend. Mein Sprachdefizit half
mir zudem, mich auf meine Dinge zu
konzentrieren und mich nicht allzu sehr
von den anderen Problemen im Spital
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– siehe Susis Bericht – ablenken zu lassen. Es kann manchmal auch ein Segen
sein, nichts zu verstehen.
Neben der Arbeit blieb genug Zeit,
spannende Ausflüge zu unternehmen
und mich im Ruaha Nationalpark und
am Malawisee von der Schönheit Tansanias faszinieren zu lassen.
Nun, nach fünf Monaten bin ich bereits
am Ende meines Zivildienstes angekommen; eine für mich ungemein spannende und bereichernde Zeit liegt hin-

ter mir. Ich durfte viel lernen im Spital,
aber auch eine interessante Kultur und
wunderbare Menschen kennenlernen.
Die schönen Erfahrungen bleiben mir;
auch die unschönen Erfahrungen werden mich bestimmt weiterbringen,
denn ich darf daraus lernen.
Mit grosser Dankbarkeit schaue ich zurück auf meinen Zivi-Einsatz bei der
MEC. Und eines Tages, wer weiss, führt
mich mein Weg vielleicht wieder nach
Ifisi?
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Lydia Maag
«Siehe, Gott ist mein Heil; ich vertraue und fürchte mich nicht, denn
der HERR ist meine Stärke und mein
Gesang und ist mir zum Heil geworden.»

Jesaja 12,2

Liebe Freunde
Bereits sind die ersten Wochen des neuen
Jahres Vergangenheit. Ganz herzlich
danke ich euch allen für euer Interesse
und eure Verbundenheit im 2016! Von
Herzen wünsche ich euch mit dem oben
erwähnten Bibelwort Gottes Segen und
dass ihr im Vertrauen auf unseren allmächtigen Gott, Schöpfer und Erlöser
täglich seine Kraft und Hilfe erleben
dürft!
Nach ein paar erholsamen Tagen nach
Weihnachten in Matema am Malawisee

bin ich erneut in meinen verschiedenen
Aufgaben engagiert.
Mein Arbeitstag beginnt normalerweise mit der Morgenandacht in unserem
Gästezentrum ICC in Ifisi. Unsere rund
20 Mitarbeiter begeben sich anschliessend in die ihnen zugeteilten Arbeitsbereiche wie Küche, Restaurant, Reception,
Gästezimmer, Wäscherei und Umgebungsarbeiten. Nach einer kurzen Besprechung und Arbeitsplanung sind
auch wir vom «Management Team» in
den Tagesablauf integriert. Unser Manager Charles Whai und sein Stellvertreter
Pastor Job kümmern sich vor allem um
die Kontakte mit den Behörden und mit
Kunden von Organisationen und Firmen
und sind öfters auch in der Stadt in den
Büros unterwegs. Lilian sorgt dafür,
dass die ganzen Einnahmen und Ausgaben im Finanzbüro täglich sauber
registriert werden, und ich bin dort

anzutreffen, wo meine Unterstützung
gerade am nötigsten ist.
Das Gästezentrum ICC – Ifisi Community Center – steht Einzelpersonen und
Gruppen unterschiedlicher Herkunft
offen (siehe www.mec-tanzania.ch/icc).
Wir bieten in den vier Konferenzhallen
Platz für Seminare mit bis zu 400 Teilnehmern, im Restaurant werden afrikanische und u. a. auch schweizerische
Menus angeboten, und für mehrtägige
Anlässe stehen verschiedenste Übernachtungs-Möglichkeiten zur Verfügung.
Mit den Einnahmen des ICC wird –
neben dem Aufwand für Löhne unserer
Mitarbeiter usw. – zu einem Teil auch
die kirchliche Arbeit der MEC unterstützt. Der Unterhalt der ganzen Anlage
und die täglichen Bedürfnisse im Bereich Küche und Restaurant sind nicht
zu unterschätzen. Mindestens ein Mal
pro Woche bin ich in der Stadt Mbeya
für einen Grosseinkauf unterwegs; den

Lydia Maag
täglichen Einkauf von Früchten und Gemüse erledigt einer unserer Mitarbeiter
auf dem Markt in Mbalizi.
Seit wir letztes Jahr ein weiteres Gästehaus mit 12 Zimmern auf unserem Gelände fertig eingerichtet und in Betrieb
genommen haben, stehen unseren
Gästen insgesamt 55 Hotel- und Gästezimmer zur Verfügung (mit rund 100
Betten). Zusätzlich bietet der Bereich für
Kirchenseminare weitere 60 Übernachtungs- Möglichkeiten (v. a. Massenlager).
Im vergangenen Jahr war ich öfters mit
den Detailarbeiten beim Einrichten der
Zimmer im neuen Gästehaus beschäftigt. Die Möbel hatten wir in unserer
Schreinerei in Mbalizi in Auftrag gegeben.
Alle Näharbeiten wie Bettüberwürfe,
Vorhänge und Moskitonetze entwarf ich
mit unseren Näherinnen der Frauenabteilung in Mbalizi und Ifisi und diese
wurden dann von ihnen hergestellt, die
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Neues Gästezimmer
fertig eingerichtet
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Lydia Maag
Matratzen und Bettwäsche haben wir
grösstenteils aus den Lieferungen der
Container aus der Schweiz aussortiert,
und die kleinen Details wie Kissen, Frottétücher, Duschvorhänge und sonstige
Badezimmer-Ausstattung suchte ich in
den Haushaltgeschäften in Mbeya und
teils in Dar es Salaam zusammen.
In der zweiten Jahreshälfte hatten wir
mehrmals über Wochen alle Zimmer
ausgebucht mit parallel bis zu drei
Gruppen verschiedener Organisationen, die für ihre Seminare unsere Konferenzhallen nutzten. Für uns als Leiterteam des Zentrums bedeutete dies ein
echtes Wunder, denn seit unser Präsident John Magufuli die Budgets staatlicher Organisationen drastisch gekürzt
hat und diese ihre Anlässe nicht mehr
im privaten Sektor durchführen, hat sich
auch unsere Einnahmequelle eingeschränkt.

Anlässlich des Weihnachtsessens mit
unseren Mitarbeitern gratulierten wir
unserem Manager Charles Whai zu
seinem «Bachelor Abschluss» in «Business Administration». Er hatte während
mehrerer Jahre an der UNI in Mbeya im
Abendstudium (ab 16 Uhr nachmittags)
diese Ausbildung durchlaufen und durfte
nun einen erfolgreichen Abschluss feiern.
In meinem zweiten Arbeitsbereich, an
der Bibelschule in Mshewe, bin ich
pro Woche an zwei Tagen anzutreffen;
in diesem Semester bin ich mit 8 Wochenstunden in «English» und «English Bible
Knowledge» im Unterrichtsprogramm
eingebunden.
Mit insgesamt 14 Voll- und Teilzeitlehrern bewältigen wir den Unterricht der
vier Klassenzüge (1./2. Jahr «ZertifikatKurs», 3./4. Jahr «Diplom-Kurs»). Neben
dem Unterrichten erledige ich auch
verschiedene administrative Aufgaben,

u. a. die Betreuung eines Teils der Finanzen der Schule.
Im letzten Rundbrief habe ich euch von
den beiden ehemaligen Studenten berichtet, die mit ihren Familien seit
November die noch jungen MEC-Gemeinden im Norden Tansanias betreuen. Ich denke gerne an diese interessante Reise zurück. Wir durften in
vielen Details Gottes Führung ganz
konkret erleben und in den wenigen
Tagen den beiden Familien den Start in
ihrer neuen Heimat und Umgebung
erleichtern, wie z. B. Mietverträge der
beiden Wohnhäuser unterzeichnen,
erste Einrichtungen besorgen, den ersten Kontakt zu Nachbarn herstellen und
das erste Zusammentreffen mit den
örtlichen Christen unserer kleinen Gemeinden durchführen. Diese fünfte Reise
in die Region des Viktoriasees erlebte
ich einmal mehr als sehr eindrücklich,

Lydia Maag
und ich freue mich, dass wir im Rahmen
der MEC solche offenen Türen und Möglichkeiten nutzen dürfen.
Der Vers aus Offenbarung 3,8 hat mich
in all den Schritten dieses «Projekts»
ermutigt, und ich durfte diesen auch als
Startvers unseren Mitarbeitern weitergeben. – Danke, wenn auch ihr weiter
Familie Furaha Mkisi und Familie
Amosi Kazimoto in euren Gebeten
begleitet!
Vom 22. April bis 24. Juni 2017 plane
ich einen kurzen Aufenthalt in der
Schweiz. Es war echt schwierig, in den
bereits stehenden Terminen mögliche
Daten zu finden, doch freue ich mich
sehr auf diesen Unterbruch und auf das
Wiedersehen mit vielen von euch!
Liebe Grüsse und herzlich verbunden
Lydia
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Markus gratuliert
unserem Manager
Charles Whai
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Susanna Joos
Liebe Missions- und Gebetsfreunde
Zum neuen Jahr grüsse ich alle ganz
herzlich und wünsche euch Gottes Segen.
Ich danke Gott für die tollen Ferien, die
ich um den Jahreswechsel mit Freunden
zusammen haben durfte. Was wird
wohl das neue Jahr bringen? Was gleich
bleibt wie jedes Jahr, ist der Beginn der
Regenzeit, wenn auch nicht so ausgiebig
wie gewünscht, aber doch grünen die
Felder in unserer Region. Gott sei Dank
wächst alles recht üppig.
Wie bei jedem Jahresanfang hat bei uns
im Büro die strengste Zeit des Jahres
begonnen. Wir müssen einmal mehr
alle Buchhaltungen abschliessen, die
neuen Budgets erstellen und auch alle
laufenden Arbeiten in den Griff bekommen. Das Ziel ist, dass wir als Team alle
diese Aufgaben bis im März fertig haben,
um diese dann den Revisoren und danach der Steuerbehörde zu unterbrei-

ten. Wir brauchen Gottes Weisheit und
Geleit dazu. Danke, wenn ihr für uns
betet.
Die Hoffnung, dass wir in der Garage
der Handwerkerschule endlich Zahlungen bekommen würden, hat sich nur
langsam verwirklicht. Noch steht sehr
viel Geld aus, und es ist frustrierend für
uns alle. Wir beten weiter, dass sich die
Situation doch entschärfen darf und wir
wieder «flüssig» werden.
Mitte Januar ist Elsa Jost aus Schlieren
zu uns gestossen mit der Absicht, uns
in Matema etwas unter die Arme zu
greifen. Sie schreibt gerade selber ein
paar Zeilen:

Hallo. Am Samstag, 14. Januar, ganz
früh ging es zuhause los in Richtung
Flughafen. Nach dem «Check-in» ass ich
noch mit meiner ganzen Familie im
Flughafen Frühstück, danach hiess es

Abschied nehmen, und los ging meine
Reise nach Tansania. Jetzt bin ich schon
zwei Wochen hier.
Die erste Woche verbrachte ich in
Mbeya bei Susanna. Ich durfte ihr etwas
im Büro helfen. Am Dienstagabend fand
der wöchentliche Bibelabend mit allen
Missionsmitarbeitern statt. Lydia führte
durch den Abend, welcher von ihr sehr
interessant gestaltet wurde und mal
einen Einstieg unter einem anderen
Gesichtspunkt in die Daniel-Geschichte
erlaubte, was ich als sehr bereichernd
erlebte. Sehr schön fand ich auch, dass
mich alle so liebevoll aufnahmen, wie
wenn ich schon immer dazu gehört
hätte.
Am Freitag fuhren wir dann mit Susanna
und Susi Richtung Matema zum «Lake
Shore Resort». Wir verbrachten ein erholsames Wochenende zusammen.
Susanna und Susi fuhren am Montag
wieder zurück, und ich durfte mit mei-

Susanna Joos
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einige Kuchen zu backen und ein paar
Rezepte auszuprobieren, wobei es
manchmal eine echte Herausforderung
(schwierige Aufgabe) war, weil manche
Zutaten fehlten. Dann war Improvisieren angesagt. Auch in den folgenden
drei Wochen sollten spannende Erlebnisse aufwarten.
Ganz liebe Grüsse und Gottes Segen.
Elsa Jost
Ich, Susanna, freue mich sehr, dass ich
Ende März meinen gut dreimonatigen
Urlaub beginnen kann. Einmal mehr
darf ich bei meiner Schwester in Rumlikon wohnen. Ich freue mich auf Begegnungen und eine Auszeit. Danke, wenn
ihr für mich betet, dass ich hier alles gut
abschliessen kann, bevor ich abreise.

ner Aufgabe beginnen, welche hauptsächlich darin bestand, alles mal aus
europäischer Sicht zu sehen. So konnten

wir in dieser Woche schon einige Dinge
verändern. Meine zweite Aufgabe bestand darin, mit dem Koch zusammen

Liebe Grüsse aus Tansania
Susanna Joos

Matema – am
Strand des «Lake
Shore Resorts»
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Kim und Christian Furrer
Die ersten drei Monate:
Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern
was du tust, wo du bist.

Dieser Spruch wurde uns in der letzten
Zeit wichtig. Für Gott spielt es keine
Rolle, ob ich mich hier in Tansania für
ihn einsetze oder in der Schweiz. Er ist
der gleiche auf der ganzen Welt, und am
Ende zählt nicht, wo ich mein Leben
gelebt habe, sondern für wen ich lebte.
Obwohl wir uns direkt vor Ort praktisch
einsetzen, müssen wir uns immer wieder bewusst werden, für wen wir diese
Arbeit machen. Wir möchten nicht nur
«gute weisse Freunde» sein, sondern
ein Werkzeug für Gott.
Wir haben uns hier sehr schnell wohlgefühlt, und die Einheimischen haben
uns sehr herzlich aufgenommen. Sie
geben uns das Gefühl, dass wir ein Teil
von ihnen sind, und wir haben tolle
Freunde.

Am Vormittag bin ich (Kim) meistens
zu Hause. Ich lerne viel Praktisches, wie
zum Beispiel Jogurt herzustellen oder
verschiedene Brote zu backen. Das bereitet mir viel Freude. Zum Putzen und
Abwaschen arbeitet Upendo bei uns.
Der Zwei-Personen-Haushalt gibt zwar
nicht viel zu tun, aber es gehört sich,
dass wir Weissen einer Person die
Chance geben, etwas zu verdienen.
Mittlerweile habe ich mich sehr gut an
meine Perle (so werden die Hausangestellten hier genannt) gewöhnt und
habe gemerkt, dass es gar nicht so
schlecht ist. Ich arbeite am Nachmittag
meistens im Büro in der Buchhaltung
mit. Noch mehr Freude habe ich, wenn
ich mit den Waisenkindern spielen
kann. Es erfüllt mich mit Freude, wenn
ich den Kindern Liebe verschenken und
Hoffnung bringen kann.
Ich (Christian) bin in der Garage immer
noch voll in der Einarbeitungsphase. Mir

wurde der Titel «Workshop Coordinator» übertragen. Jedes Mal, wenn ich
denke, jetzt kenne ich unsere Werkstatt,
kommt wieder ein neuer Store mit Ersatzteilen oder Werkzeugen zum Vorschein. Ich habe also den Überblick
noch nicht immer ganz. Wir waren vor
kurzem in Dar es Salaam (mit dem Zug
zwei Tagesreisen) um Werkzeug-Shops
und Ersatzteilvertretungen zu besuchen
und um Werkzeuge zu bestellen. Nachdem wir wieder zurück in Mbalizi waren,
und ich mit dem Supervisor die Bestellungen besprach, kam ein Mitarbeiter
dazu und meinte: «Pneuhebel, Ersatzteile für Pneumaschinen, Abzüge usw.?
Das haben wir doch im Lehrerstore!» Ich
war froh, konnte ich die Bestellungen
etwas reduzieren, da gutes Werkzeug
hier in Tansania sehr teuer und «fast»
unauffindbar ist.
Die Werkstatt ist sehr professionell ausgerüstet, da schon etliche Container von

Kim und Christian Furrer

der Schweiz mit Werkzeugen und Einrichtungen den Weg zu uns fanden. Oft
sind aber die fehlenden Sprachkenntnisse noch ein zusätzliches Hindernis,
um voranzukommen.

Mir bereitet es Freude, die Lehrlinge im
Praktischen zu unterrichten. Dass viele
von ihnen (zwischen 19 und 24 Jahren)
aber noch nicht wissen, wo der Blinker
ist, oder ein Automaten- und ein Schalt-
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getriebe noch nicht unterscheiden können, gibt mir manchmal zu denken. Vor
kurzem haben Kim und ich mit vier
Lehrlingen einen Ausflug gemacht und
diese anschliessend gebeten, sich mal
ans Steuer zu setzen. So bekamen sie
schon mal ein Fahrgefühl, und wir hatten unseren Spass.
Dass einige Jungs aus sehr armen Verhältnissen kommen, wurde mir wieder
bewusst, als mich einer fragte, ob er
umgerechnet CHF 5.– haben könnte,
um sich ein Paar Schuhe zu kaufen. Ich
habe ihm angeboten, dass er unser
Auto waschen und sich das Geld so
verdienen kann. Mit viel Freude hat er das
Angebot angenommen, und anschliessend habe ich ihm noch aufgetragen,
das Auto zu unserem Haus zu stellen
– das hat ihn enorm herausgefordert!
Liebe Grüsse
Kim & Christian

Mit unseren Freunden
unterwegs

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

Farm
und Bibelschule
in MsheweUmfeld?
Suchen Sie eine
interessante
Aufgabe im interkulturellen
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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