Juni 2017

Rundbrief Nr. 86

Mbalizi
Evangelistic
Church
Mbeya
Tansania

2

Markus und Hanni Lehner
«Was ihr getan habt einem unter
diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.»
Matth. 25, 40b
Liebe Freunde
Ich habe mir schon einige Tage und
Nächte Gedanken gemacht, worüber
ich in diesem Rundbrief berichten soll ...
Ja, schön wäre es, wenn die Gedanken
bereits zu Papier gebracht wären. Nun
sitze ich (Markus) am PC und versuche,
dem Gedankengut gerecht zu werden.
Hanni weilt noch in der Schweiz.
Die eingangs erwähnten Worte Jesu
beschäftigen mich oft. Während der
sieben Wochen in der Schweiz habe ich
mehrmals Predigten halten und Zeugnis
geben dürfen zum Thema aus Johannes
12,21b: «Wir möchten gerne Jesus
sehen.» Dies war der Wunsch einiger

Griechen, die zum Passahfest nach Jerusalem gekommen waren. Ja, was für
einen Jesus wollten sie sehen oder
möchten wir sehen? In den Evangelien
sind viele Beispiele von Menschen, die
Jesus sehen wollten (z. B. Zachäus, Nikodemus, die Emmaus-Jünger) und die
durch das Begegnen mit Jesus tiefgreifende Veränderungen erlebten. Beim
Nachdenken wurde mir bewusst, dass
mein persönliches Erleben als 15-Jähriger,
als ich durch das Zeugnis meines Grossvaters berührt wurde, und ich darauf
Jesus selber «sehen» durfte, dasselbe
beinhaltete. Das neue mir geschenkte
Leben bestimmte darauf meinen Lebenslauf und Dienst hier in Tanzania, den ich
mir dazumal mitnichten hatte vorstellen
können.
Es war mir wichtig, auch in meinen letzten Predigten aufzuzeigen, wie wertvoll
es ist, immer wieder Jesus zu sehen und

ihn zu erleben und dies beim Lesen der
Bibel, im Gebet, in der Gemeinschaft
mit anderen, aber dazu auch Jesus in
dem Bedürftigen als Gebenden zu sehen.
Ich erlebe es fast täglich, dass bedürftige Menschen jeder Altersstufe und
mit unterschiedlichen Anliegen kommen – Junge, Alte, Kranke, Verzweifelte
usw. Und ich lerne, in ihre Augen
schauend, in dem Bedürftigen Jesus zu
sehen. Fast alle, denen ich irgendwie
helfen kann, gehen dann dankend von
mir weg mit den Worten: «Gott segne
dich». Sind das nicht auch Jesu Worte?
– An dieser Stelle möchte ich allen danken, die über lange Zeit mit Gebet und
Gaben die Arbeit und uns unterstützt
haben und uns ermöglichen, Bedürftigen zu helfen. Besonders denke ich
jedoch an die vergangenen sieben
Wochen in der Schweiz zurück, wo für
die kommende Hungerzeit verschiedene Gaben gegeben wurden. Hier in Ifisi
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bin ich seit meiner Rückkehr daran, unsere kleine Sporthalle in eine «Kornkammer» für Vorräte einzurichten. Aufgrund
des spärlichen Regens während der
vergangenen Regenzeit wird an vielen

Orten die Ernte mässig oder dürftig
ausfallen.
Besonders danken möchte ich aber
auch für die grosszügigen Gaben, mit
denen wir im April drei Container mit
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gut 60 Tonnen Hilfsgütern beladen

konnten, mitunter Geräte wie NotstromGenerator mit 150 KWA, Traktoren,
Dumper und sehr vieles mehr, das dem
Spital, der Lehrwerkstatt, Schulen und

Beim Packen
der Container
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anderen Bereichen dienen wird. Ja,
da wurde ganz praktisch gemäss den
Worten Jesu gehandelt. Vielen herzlichen Dank euch allen! Nun aber sagt
Jesus weiter in Matth. 25,45b: «Was ihr
nicht getan habt ... , das habt ihr mir
auch nicht getan». Wollen wir doch von
Herzen weiter diese Worte bedenken.
Ich habe immer wieder ein schweres
Herz, wenn mir bewusst wird, wie äusserst wohlhabend wir in der Schweiz

sind, und wie im Verhältnis dazu doch
sehr wenig davon letztlich den Bedürftigen und Leidenden in dieser Welt zukommt.
Zum besseren Verständnis unserer gegenwärtigen Situation will ich einen
Überblick der Entwicklung der MEC

aufzeichnen.
Im Jahr 1956 war mein Vater im Glauben zum zweiten Mal nach Tanganyika

ausgereist, unterstützt von Freunden
und der SMG sowie als einer der ersten
Missionare der Ev. Täufergemeinde, vertreten durch den EMD. Während der
ersten Monate zurück im südlichen
Hochland zeigte sich eine Möglichkeit
zur Gründung der «Mbalizi-Mission»,
wo mein Vater eine ausgediente und
von den Gebäuden her heruntergekommene Seifenfabrik von griechischen
Besitzern erwerben konnte. Das Dorf
Mbalizi zählte damals um die 200 Seelen. So begann die Pionierarbeit, verbunden mit Mission, unter schweren Bedingungen. Die Opposition war in Form
von Ablehnung und starkem Okkultismus sehr spürbar. Unsere Eltern schöpften Kraft und Durchhaltevermögen aus
dem Wort aus Sach. 2,9, wo der HERR
verspricht, eine feurige Mauer um die
Stadt seiner Kinder zu sein. Das haben
sie wahrhaftig auch in schwierigsten
Erlebnissen als wahr erleben dürfen.
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Ich möchte diesen Abschnitt mit PHASE
1 bezeichnen. Dazu gehörte dann die
Mitarbeit der ersten Missionare, die ab
1960 dazu kamen (wie Röbi und Judith
Jampen, Marie-Luise Kuhl, Irmgard
Braukemper). Es war ein Phase der Aufbauarbeit im Sinne von Evangelium –
«frohe Botschaft» (sprich Licht) – in die
damalige Dunkelheit zu bringen. Durch
einfache medizinische Hilfe und Inbetriebnahme einer Schreinerschule wuchs
langsam die Akzeptanz bei den Einheimischen. Das Evangelium durfte Fuss
fassen und ein einfacher aber doch ganz
wesentlicher ganzheitlicher Dienst entstand.
Als PHASE 2 möchte ich den Übergang
von der «Mission« MEM zur «Kirche»
MEC festhalten. 1970, also vor mehr als

47 Jahren, durften Hanni und ich als
Mitarbeiter unseren Dienst beginnen.
Die Bevölkerung erlebte damals ein

grosses Wachstum, und auch die Wichtigkeit der Bildung wurde in jenen Jahren erkannt. Ein ganz wichtiger Schritt
hat nach längerem Prüfen und Suchen
in der Tat stattgefunden, als das Werk
und die gesamte Arbeit vom Status
«Mission» 1980 neu als «Kirche» registriert wurde, dies einmal bei der CCT
(Evangelischer Kirchenrat Tansanias)
und dann auch bei der tansanischen
Regierung. Bildung auf allen Ebenen
wurde zum wichtigen Ziel. So haben wir
verschiedene Berufs-Institutionen innerhalb der Sozialdiakonischen Dienste
der Kirche realisiert. Bis heute durften
innerhalb der MEC über 20 Projekte in
Angriff genommen und beendet werden, die inzwischen alle selbsttragend
sind oder mindestens eine positive Einnahmebilanz aufweisen. Im kirchlichen
Bereich sind erfreulicherweise grösstenteils durch den Einsatz unserer einheimischen Mitarbeiter mehr als 180 grös-
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sere und kleinere Gemeinden in fünf
Regionen des Landes entstanden, dazu
einige wenige in Burundi und Kenia. In
allen Abteilungen sind kompetente Einheimische und zum Teil auch Fachpersonen verantwortlich. Es durfte ein
ausgedehntes Werk entstehen und dies
nicht zuletzt aufgrund der vielen treuen,
betenden und spendenden Freunde
vorwiegend in der Schweiz.
Eine ganze Reihe von Missionaren hat
sich über kurze oder längere Zeit in den
verschiedenen Bereichen der Arbeit
eingesetzt. Besonders möchte ich unsere drei Frauen, Susanna Joos, Lydia
Maag und Susi Steffen erwähnen, die
alle während rund 36 Jahren einen sehr
wertvollen Einsatz leisteten und heute
noch leisten.
Der Beginn der PHASE 3 hat Mitte 2016
bei den Synodalwahlen stattgefunden.
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Da kam ganz eindeutig zum Ausdruck,
dass die Einheimischen die ganze
Verantwortung übernehmen wollten.
Die Einheimischen sind nun voll verantwortlich, und wir als «interkulturelle Mitarbeiter» sind als Mitarbeiter und Berater eingebunden. Ich danke dem Herrn
für diese Entwicklung. Nun, so wie ihr,
liebe Freunde und Beter, bis anhin mitgetragen habt, bitten wir euch, diesen
wert vollen Dienst auch weiterhin zu tun.
Die neue Kirchenleitung braucht diese
Unterstützung. Der neue Vorsitzende,
Pastor Lazaro Halinga, sein Stellvertreter Pastor Emmanuel Yawalanga
und der neue Aktuar Pastor Obed
Lusambo sowie das ganze leitende Gre-

mium brauchen unsere Fürbitte.
Zum Schluss noch drei aktuelle Ereignisse der letzten Wochen.
Ein grosser Feuerbrand war in der Laborassistenten-Unterkunft in Ifisi während
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unseres Aufenthaltes in der Schweiz
ausgebrochen und hatte den ganzen
Dachstuhl inklusive Decke und einige
Zimmer stark beschädigt. Dankbar sind
wir, dass niemand verletzt wurde. Das
Feuer sei durch ein nicht ausgeschaltetes Bügeleisen entstanden. Abgeklärt
wird noch, ob Sabotage damit verbunden war. Wie auch immer, der Schaden
muss behoben werden. Die GebäudeHaftversicherung übernimmt wenigstens einen Teil der Reparaturkosten,
wofür wir dankbar sind. – Ja, arbeitslos
wird man nie und langweilig wird es
einem hier auch nicht!
In Songwe, nahe des neuen Bildungszentrums, bauen wir zurzeit das bestehende Dispensary in ein «Health
Center» um. Da wird ein kleiner Ope-

rationssaal für Kaiserschnitte, kleinere
Eingriffe und Geburten gebaut sowie
die dazugehörende Infrastruktur einge-

Brandschaden im Trakt
der Schlafräume
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gute. Danke allen Spendern, die dieses
wichtige Projekt ermöglichen!
In unserem «Songwe Education Center»
fand erstmals ein Abschluss der Studenten der 6. Sekundarstufe (Gymnasium) statt. Die Feier mit den 24 Studenten, deren Angehörigen, der Schulleitung
und mit Vertretern der Kirchenleitung
war ein gelungener und froher Anlass.

Die Erweiterung zum
«Health Center» in
Songwe hat begonnen

richtet. Ein Laborgebäude wird zudem
ergänzt, also alles in allem entsteht ein
kleines Spital. Das kommt nicht nur
der Bevölkerung, sondern auch dem
«Songwe Sunrise»-Bildungszentrum zu-

Zur Abrundung noch etwas Lockeres.
An meinem Geburtstag, 27. April, hatte
ich folgende Erlebnisse:
In aller Frühe machte ich mich auf, um
für den Zoo Bananenzapfen einzukaufen. Von zwei Personen begleitet fuhren
wir mit dem Landrover nach Kiwira ins
Bananenland. Ich wählte als Abkürzung,
die ehemalige Kolonialstrasse über
den Urwaldpass (eine Höhe von ca.
2000 m ü. M.), eine nur noch selten befahrene Piste vor allem in der Regenzeit,
wo die teils steile Strasse kräftig ausge-

schwemmt und matschig sein kann –
also eine ideale Piste für Landrover! Es
war eine echte Rallyefahrt mit Rutschen,
Spulen, Seitwärtsfahren und eben fast
Steckenbleiben. Der Ländy zeigte sich
von der besten Seite, natürlich im untersetzten Gang inklusive Diffsperrung.
Für mich war es eine echte Geburtstagsfahrt, die ich sehr genossen habe ...
und dies dank des Ländy J!
Wir waren zeitig zurück mit einer Ladung
von 400 kg Bananen, und ich löste beim
Zoo-Team mein Versprechen ein, nämlich ein Spaghetti-Bolognese-Essen mit
Gabel und Löffel – kulturell total unafrikanisch! Alle freuten sich darauf. Der
Spass liess nicht lange auf sich warten.
Ich zeigte vor, wie man Spaghetti mit
der Gabel rollt, und alle neun Mitarbeiter waren ganz dabei. Spaghetti essen
hat es in sich! Mit einer unregelmässigen Zahnstellung kann man die dünnen
und langen Dinger nicht durchbeissen,
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und für mich war es ein weiteres Geburtstagserlebnis.
Am Abend haben mich die Missionare
zum Wurst und Fleisch Grillieren eingeladen. Zum Nachtisch gab es «home
made» Meringues und Vermicelle (aus
Süsskartoffeln J). Ich habe auch viele
Glückwünsche per Telefon, SMS und
Mails erhalten. Gefreut habe ich mich
über all diese Zeichen der Verbundenheit.
Danke für alle Gebete für uns und besonders für die neuen Gemeindeverantwortlichen!

so haben einige diese mit dem Kopf
schwenkend abschütteln wollen, was
wiederum Abdrücke von Ohr zu Ohr
verursachte. Eine Person mit Zahnlücke
vorne hat die Spaghetti zu schnell ein-

gezogen, sodass diese zwischen Kinn
und Nase ihre Zeichnung hinterliessen ... Mann oh Mann, haben wir
zusammen gelacht! Letztlich wurden
alle satt und hatten einen Riesenspass,

Hanni ist zurzeit noch bei den Kindern
und Enkeln in der Schweiz. Wir freuen
uns, dass wir ab 23. Mai wieder zusammen im Dienst sein dürfen.
Mit herzlichen Grüssen
Eure Markus und Hanni

«Safina Halle» in
Songwe – Abschlussfeier der GymnasiumStudenten
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Susi Steffen
Liebe Freunde
Einmal mehr durften wir im März ein
vierköpfiges Ärzteteam aus Zürich bei
uns im Spital begrüssen. Es waren alles
Leute, die bereits ein bis zwei Mal hier
waren, und so gab es ein freudiges Wiedersehen. Schon bald war auch das

Das Ärzteteam des
Waidspitals Zürich

Operationsprogramm für zwei Wochen
gefüllt, vorwiegend Kropfoperationen,
aber auch andere grosse chirurgische
Eingriffe, die das Team recht herausforderten. Der Herzspezialist und die Gynäkologin waren ebenfalls voll beschäftigt
mit Unterrichten von einheimischen
Kollegen in der Anwendung eines neuen

Ultraschall-Gerätes. Wenn es euch interessiert, könnt ihr auf www.zurich-meetstanzania.com das Tagebuch dieses Einsatzes lesen. Gerne schauen wir auf die
zwei Wochen guter Zusammenarbeit
zurück und sind dankbar für alle Hilfe,
welche viele Patienten durch den Einsatz erhielten, auch für alles, was unsere
einheimischen Ärzte lernen konnten
und für alle materielle Hilfe. Wir freuen
uns, dass dieses Jahr wieder zwei einheimische Mitarbeiter die Möglichkeit
bekommen, ein Praktikum im Waidspital Zürich zu machen. Vielen Dank
dem Schweizer Team für ihr Engagement!
Dankbar sind wir, dass während des
Besuches der Schweizer Ärzte die Personalsituation im Spital ruhig blieb.
Ende April waren die Kontrollen der
Regierung im ganzen Land soweit abgeschlossen. Am 1. Mai gab der Präsident
die Liste von ungefähr 10 000 zu entlas-

Susi Steffen
senden Mitarbeitern innerhalb des Gesundheitswesens frei, und dies wegen
gefälschter oder nicht vorhandener
Sekundarschulzeugnisse. Auch unser Spital ist davon betroffen, bereits sind ca.
10 diplomierte Pfleger / Pflegefachfrauen,
Laboranten usw. deswegen nicht mehr
zur Arbeit gekommen. Bis Ende Monat
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rechnen wir mit weiteren Entlassungen
(siehe letzter RB). Die ganze Situation
macht uns zu schaffen, handelt es sich
doch um gute, erfahrene Mitarbeiter,
welche über Jahre bei uns gearbeitet
hatten. Wir spüren die Lücken überall.
Aber wie alle anderen Spitäler müssen
auch wir durch diese Krise und hoffen,

dass es irgendwann wieder bergauf
geht.
Vom 21. bis 23. April belebten 300 Kinder und 30 Sonntagschullehrer aus acht
verschiedenen MEC-Kirchen unsere
Station. Der Grund des Treffens war
eine «Tamasha», ein Singwettbewerb,

Teilnehmer des
Singwettbewerbs
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Beim Verteilen
des Essens

auch wir Veranstalter am Sonntagabend
auf ein gelungenes Wochenende zurück.

wo jede Gruppe zwei Lieder zum Thema
«Ostern» vortragen durfte. Nebst diesem speziellen Singnachmittag gab es
Unterricht für Teenies, Bibelgeschichten,
Spiele und viel Zeit zum Singen, Tanzen
und zu fröhlicher Gemeinschaft. Eine
Herausforderung war es, die vielen hungrigen Mäuler mit einem Budget von
umgerechnet nur rund CHF 250.– satt
zu bekommen. So gab es zum Früh-

stück anstatt Brötchen Süsskartoffeln,
zu den Hauptmahlzeiten Reis, Bohnen
und Kohl. Was mich sehr freute war,
dass jede Gruppe den abgemachten
Geldbeitrag mitbrachte und alle mit
einer eigenen «Uniform» ihre Darbietungen vorführten. Sie hatten viel Zeit
in die Vorbereitungen investiert, und die
Kinder waren voll dabei und gaben ihr
Bestes. Müde, aber gesegnet, blickten

Dieses Jahr werden wir versuchen, in
allen Regionen unserer Kirche Sonntagschullehrer-Seminare durchzuführen. Das heisst, als Leiterteam haben wir
die Daten für die Seminare bestimmt,
organisieren müssen es die betreffenden Gemeindeverbände selber. Wir als
Komitee (6 Personen) werden jeweils
mit ein bis zwei Personen dabei sein
und im Unterrichtsprogramm mithelfen, wo es nötig ist. Die ersten drei
Seminare sind gelungen, wenn alle mitmachen, werden es bis Ende Jahr dreizehn sein.
Herzlichen Dank für euer Anteilnehmen
und alle Gebete.
Susi Steffen

Petra Seppi
Liebe Leser
Bereits ist es Mitte Mai, die Zeit vergeht
wie im Flug, und seit meinem letzten
Bericht hat sich wieder vieles ereignet.
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Die Regenzeit ist inzwischen zu Ende;
auf dem Bild seht ihr den wunderschönen Regenbogen, den ich eines Tages
nach der Arbeit am Abendhimmel entdeckte.

Im März kam das Ärzteteam aus der
Schweiz zu uns für einen weiteren Einsatz im Spital Ifisi. Ihr Schwerpunkt war
vor allem Strumen (grosse Kröpfe) zu
operieren. Da Dr. László jedoch auch
ein sehr erfahrener Allgemeinchirurg ist,
hatte ich ein paar Spezialfälle für ihn
bereit.
Eine Patientin war Siwema – von der
ich im letzten Heft erzählte – eine junge
Frau, die nach einer Operation in einem
anderen Spital mit einem infizierten
offenen Bauch zu uns kam. László operierte sie; die OP war nicht einfach und
dauerte etwa sechs Stunden, doch mit
Erfolg konnte der Bauch letztlich verschlossen werden.
Am ersten Tag nach der OP ging es
Siwema ziemlich gut; wir alle freuten
uns und schöpften Hoffnung. Leider
ging es danach abwärts, und etwa zwei
Tage später rief mich ihre Mutter in der

Der wunderschöne
Regenbogen
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Petra Seppi
Nacht an und sagte mir, es ginge Siwema
sehr schlecht. Ich war schnell dort, aber
sie war leider bereits gestorben, und
auch so hätte ich wahrscheinlich nicht
mehr viel machen können. Ihr Tod ging
mir sehr nahe, hatte ich sie doch nun
mehr als zwei Monate täglich gepflegt
und war sogar noch am Sonntag für
Verbandswechsel gekommen.
Was mich am traurigsten stimmte, war,
dass sie bei anfänglich richtiger Behandlung bestimmt überlebt hätte.
Ein weiterer Spezialfall von mir war Issa.
Er ist ein junger Mann, der nach einem
Beinbruch eine Knochenhautentzündung bekam und viele Monate Probleme hatte. Er wurde im letzten September operiert, hatte jedoch weiter massive
Schmerzen im Knie. László operierte
ihn, fand eine Infektion im Knie und
eine Fraktur im Oberschenkel. Der Knochen wurde gereinigt, und Issa bekam
eine externe Fixation. Bald heilten die

Wunden; sechs Wochen nach der OP
wurde ein Kontrollröntgen gemacht,
und man sah, dass auch die Heilung des
Knochens gut voran geht.

der Braut organisiert, sozusagen zum
Abschied aus ihrer Familie, da sie nun
ja nach hiesigem Brauch in die Familie
ihres zukünftigen Mannes «umzieht».

Jetzt hoffen und beten wir, dass das
Bein noch ganz heilt. Das Knie ist zwar
steif, und Issa wird es nicht wieder biegen können, aber das stört ihn nicht.
Die Hauptsache ist, dass er inzwischen
keine Schmerzen mehr hat und die eindeutige Besserung anhält. – Vor etwa
zwei Wochen kam Issa vorbei und
brachte mir als Dank ein Kaninchen;
und so habe ich ein Haustier mehr. Ich
bringe es vorerst nicht übers Herz, es
zu schlachten ...

Die Reise unternahm ich mit dem Bus,
da ich den Flug zu teuer fand. So musste ich um halb sechs morgens am Busbahnhof sein. Der Bus fuhr mit einer
halben Stunde Verspätung los. Nach
zwölf Stunden waren wir immer noch
nicht am Ziel angekommen, ich war
aber noch erstaunlich guter Dinge ...
Um halb zwölf nachts kamen wir endlich in Arusha an, der Bus fuhr jedoch
nicht wie erwartet weiter nach Moshi,
sondern wir mussten umsteigen. Dieser
Bus fuhr dann erst nach einer Stunde
los, und ich kam somit erst um zwei Uhr
nachts in Moshi an. Ich war schon ziemlich k.o., doch dankbar, heil angekommen zu sein. Zudem war es eine gute
Erfahrung einmal zu erleben, wie be-

Über Ostern war ich in Moshi, im Norden Tansanias, um Freunde zu besuchen und an einem «Send off» einer
Arbeitskollegin des Spitals teilzunehmen. Diese Feier wurde von der Familie

Petra Seppi
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schwerlich die Leute hier reisen müssen.
Nach dem «Send off» entschloss ich
mich spontan, noch kurz bei meinen
Eltern in Nairobi vorbeizuschauen. Die
Fahrt dahin per Bus dauerte nur sechs
Stunden, was mir nach der ersten unendlich langen Reise wie eine Spazierfahrt vorkam. Meine Eltern freuten sich
sehr, und auch ich genoss es, ein paar
Tage auszuspannen. Da mein Aufenthalt
länger als geplant dauerte, drängte nun
die Zeit, um wieder nach Mbalizi zurückzukehren. So entschloss ich mich
dann doch schweren Herzens, für den
Rückweg einen Flug zu buchen.
Die Rückreise verlief somit etwas bequemer und schneller, und ich war am
Montag wieder mehr oder weniger ausgeruht an meiner Arbeit in Ifisi J.
Mit lieben Grüssen
Petra

Am Abschiedsfest
der Braut
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Lydia Maag
Liebe Freunde
Vor gut drei Wochen bin ich für einen
Aufenthalt von zwei Monaten in der
Schweiz gelandet. Ein besonderes Er-

Charles Whai
mit Freunden in
der Schweiz

lebnis dieser ersten Zeit in der Schweiz
war für mich der Besuch von Charles
Whai aus Tansania, unserem Manager
des Gästezentrums ICC in Ifisi. Er war
zusammen mit Susanna bereits im März
in die Schweiz gereist. Ich arbeite im
Ifisi-Gästezentrum mit Charles zusammen, war dann ab Ende April noch gemeinsam mit ihm bei verschiedenen
Bekannten zu Besuch, und Charles
nahm auch Einblick in einige Gästebetriebe hier. An fünf Orten erhielten wir
zudem die Gelegenheit, in Gemeinden
und Gruppen über unsere Arbeit in Tansania zu berichten.
Charles ist vor wenigen Tagen wieder
gut in Tansania gelandet. Er hat sich sehr
über alle Kontakte und die erlebte Gast-

freundschaft in der Schweiz gefreut.
Bestimmt ist auch seine Familie glücklich, dass ihr Papa nach acht Wochen
wohlbehalten zurückgekehrt ist.

Während der kommenden Wochen freue
ich mich, noch einige von euch besuchen zu können. Ich habe eine intensive
Zeit in Tansania hinter mir und bin dank-

Lydia Maag
bar, wenigstens diesen eher kurzen
Unterbruch von zwei Monaten in der
Schweiz zu haben. Am 24. Juni fliege ich
bereits zurück. Mein wohl wichtigstes
Herzensanliegen ist es weiterhin, mich
in all meinen Arbeitsbereichen für die
Ausbildung unserer einheimischen Mitarbeiter einzusetzen, damit wir in naher
Zukunft mehr und mehr die Verantwortung an gut ausgebildete und
zuverlässige Einheimische übergeben können.

Nun noch ein kurzer Rückblick auf die
letzte Zeit in Tansania.
Im März war ich einmal mehr involviert,
für das Ärzteteam aus Zürich die
Übernachtungen sowie Frühstück und
Nachtessen bei uns im Ifisi-Zentrum ICC
zu organisieren. Das traditionelle «Swiss
Dinner» für die Mitarbeiter des OPS und
die Spitalleitung durfte auch nicht
fehlen. Ich schätze unter anderem den
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interessanten Austausch mit diesen
Ärzten. An einem Abend hatte ich sie
zudem zu mir nach Hause zum Znacht
eingeladen.

Ende März besuchte ich zusammen mit
zwei Pastoren auf einer sechstägigen
Reise ein weiteres Mal die MEC-Gemeinden im Norden Tansanias in der

Gemütliches
Beisammensein
beim Dessert
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Lydia Maag
Region am Viktoriasee. Vor fünf Monaten hatten wir zwei Familien als neue
Mitarbeiter in diese Region entsandt
und begleitet. Ich habe mich sehr ge-

freut, sie nun in ihrer neuen Umgebung
wieder besuchen zu können. Beeindruckt war ich, dass sich nach dieser
kurzen Zeit nun auch in der Stadt Geita
eine Gruppe von Christen zum Gottesdienst trifft. Dies geschieht unter ganz
einfachen Bedingungen unter einem
Zeltdach im Vorhof eines Hauses. So
werden inzwischen bereits fünf Gemeinden mit insgesamt mehr als 200
Gottesdienst-Besuchern (inkl. Kinder)
von unseren Mitarbeitern betreut. Anlässlich der Gottesdienste liessen sich

während unserer Besuchsreise an allen
fünf Orten insgesamt mehr als 30 Erwachsene und Jugendliche taufen, und
über 50 Kinder wurden auf Wunsch
ihrer Eltern mittels Gebet gesegnet. –
Die biblische Botschaft wird vom
Stamm der Wasukuma mit grosser
Offenheit aufgenommen.
An drei Orten durften wir zudem mit
speziellen Spenden aus der Schweiz
in den letzten Monaten ein grösseres
Landstück kaufen, und wir haben es uns
zusammen mit den örtlichen Christen
zum Ziel gesetzt, an allen Orten in der
zweiten Hälfte dieses Jahres während
der Trockenzeit ein Gemeindegebäude

aufzustellen. Unsere Abmachung ist,
dass die Einheimischen das Fundament
und die Mauern des Gebäudes in Eigenleistung erstellen; für die Konstruktion
der Dachbalken und die Bedachung mit
Wellblech lassen wir ihnen in Zusammenarbeit mit der Kirchenleitung in
Mbalizi und Sponsoren Unterstützung
zukommen.
Soweit einige Nachrichten von meiner
Seite. Ganz herzlich danke ich euch für
eure Mitarbeit und Unterstützung unserer
Anliegen hier in Tansania!
Gottes Segen und liebe Grüsse
Lydia

Lydia Maag
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Die ersten Gottesdienste in der Stadt
Geita finden unter
diesem Zeltdach statt
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Susanna Joos
Liebe Missions- und Gebetsfreunde
Diesmal grüsse ich euch alle ganz herzlich aus der Schweiz. Ich durfte Ende
März meinen Heimataufenthalt antreten und somit gleich warme, sonnige
Frühlingstage erleben. Ich reiste mit
Charles Whai und Christopher Mpalala
zusammen in die Schweiz. Charles ist
der Manager des ICC und Christopher
unser Werkstattchef in Mbalizi. Den
beiden Männern gaben wir die Möglichkeit, die Schweiz zu besuchen und somit eine Art «Weiterbildung» zu erleben.
Beide haben in ihrem Arbeitsbereich
immer wieder mit Europäern zu tun,
und da ist es nur von Vorteil, wenn sie
unser Land und vor allem unsere Kultur
einmal erlebt haben.
Es war herrlich, mit ihnen zusammen zu
sein und aus erster Hand zu erleben,
wie sie über die Schweiz staunten. Der
erste grosse Eindruck waren die Strassen,

Tunnels, Brücken usw. Sie kamen aus
dem Staunen nicht mehr heraus. Mehr
als einmal bin ich während des Autofahrens zusammengezuckt, weil es geblitzt
hat. Ah, das war der Fotoapparat – ich
wusste doch, dass ich nicht zu schnell
gefahren war J.
Charles durfte dann noch im «Credo»
in Wilderswil sein und bekam dort
einen kleinen Einblick ins Alltagsleben
eines Gästebetriebs. Er war wohl der
Einzige, der sich über den Schneefall im
April freute, hatte er es doch noch nie
schneien gesehen. Auf dem Säntis
staunten die beiden über die Schneemassen und die Kälte. Wovon Christopher war sehr angetan von der Gastfreundschaft, die er überall erleben
durfte. Auch die Gottesdienste, die hier
etwas anders und vor allem ruhiger ablaufen als in Tansania, haben ihnen sehr
gefallen.

Ich bin dankbar für die Zeit, die ich nun
in der Schweiz verbringen kann. Ich
habe das Gefühl, dass ich innerhalb der
Arbeit in Tansania noch gerne eine andere Hauptaufgabe ausser dem Finanzbüro übernehmen würde. Im Herbst
stossen zudem Manuel und Noemi
Ruckstuhl zu unserem Team, und Manuel wird die Finanzabteilung übernehmen.
Somit bin ich am Beten und Suchen,
was Gott für mich als nächsten Schritt
vorhat. Ich bin gespannt, was auf mich
zukommen wird und danke, dass ich bis
im Herbst hier in der Schweiz bleiben
darf.
Euch allen danke ich für alle Verbundenheit, Begegnungen, Gebete und Unterstützung. Möge unser himmlischer Vater euer Vergelter sein.
Susanna Joos

Susanna Joos
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Am Rheinfall
in Neuhausen
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Kim und Christian Furrer
Furrers in Tansania …
Kim berichtet: «Vor einiger Zeit war ein

älteres Schweizer Paar mit ihrem Auto
bei uns in der Garage. Sie hatten uns
zum Abendessen eingeladen, und wir
durften von unserem Projekt erzählen
und auch, dass wir Lehrlinge ausbilden.
Spontan erzählte ich ihnen von Jacob:
Er gehöre zu den besten Lehrlingen.
Seine Eltern haben jedoch kein Geld,
um ihm das 3. Lehrjahr zu bezahlen.
Einige Tage zuvor hatte er mir erzählt,
dass er die Schule bald verlassen müsse
und glücklich sei für jeden Tag, den er
noch mitarbeiten könne.

Gemeinsam unterwegs

Ich habe ihm geantwortet, dass Gott
gross sei und er einen Plan habe für ihn.
So habe ich diesen Schweizern erzählt,
dass Jacob während der vergangenen
Tage an ihrem Auto gearbeitet hatte.
Sofort fragten uns die Schweizer, ob sie

nicht Jacob das Schulgeld bezahlen
könnten. Wir waren verblüfft und nahmen sehr gerne diese Hilfe für Jacob an.
Mit grosser Freude durfte ich ihm diese
Nachricht überbringen. Er hat fast geweint vor Freude, und auch für uns war
das ein riesiges Wunder. Von seiner
Mutter erhielt ich als Geschenk einen
grossen Sack Kartoffeln.

An einem wunderschönen Sonntagnachmittag haben wir mit ungefähr
80 Sonntagschul- und Waisenkindern
einen Spielnachmittag verbracht. Es
waren nicht viele Spielsachen vorhanden, und trotzdem waren die Kinder
glücklich und genossen diese Zeit sehr.
Wir haben viel zusammen gelacht und
gespielt, obwohl ich immer noch Mühe

Kim und Christian Furrer
habe, die Kinder zu verstehen oder
ihnen etwas zu erklären. Aber mit
Händen, Füssen und Zeichnungen am
Boden konnte ich trotzdem das eine
oder andere Spiel begreiflich machen.»
Christian berichtet: «Mittlerweile bin
ich in der Werkstatt voll eingebunden

und habe auch mehr Verantwortung.
Die nächsten Monate werden für mich
herausfordernd sein. Markus, der Berater unserer Organisation, weilt bis
Ende April in der Schweiz, und auch der
Werkstattleiter wurde eingeladen, für
drei Wochen die Schweiz zu besuchen,
sozusagen als Belohnung für seinen
Einsatz. So werde ich in der nächsten
Zeit mit Hilfe unseres Gruppenleiters
die Verantwortung tragen. Ich bin dankbar, wenn ihr für mich betet, dass ich
die richtigen Entscheidungen treffe und
Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden kann.

Seit Ende Januar unterrichten und beschäftigen wir wieder etwa 70 Lehrlinge
in der praktischen Arbeit in der Werkstatt. Es gibt mir manchmal zu denken,
da wir nie für alle eine sinnvolle Beschäftigung finden. So lernen die willigen Jungs vieles, aber andere fast
nichts. Ich hoffe, dass wir die Leitung
umstimmen können, damit sie nächstes
Jahr weniger Lehrlinge annehmen. Die
jetzige Schulleitung sieht leider nur das
Schulgeld, das die Lehrlinge bringen.
Fussballspielen hat hier einen sehr
hohen Stellenwert. Immer wieder schreiben die Lehrlinge Briefe an andere
Schulen mit dem Ziel, sich im Fussballspielen zu messen.
Nun haben auch wir als Arbeiter der
Werkstatt eine Anfrage erhalten, gegen
eine Lehrergruppe zu spielen. Die Freude darüber war sehr gross, und mit
grossem Eifer – den ich vom Arbeiten
her nur mässig kannte – wurden schon
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Trainingstermine abgemacht und Geld
für ein einheitliches Trikot, Trinkwasser
und Biskuits gesammelt J. Am Spieltag
hatte auch ich die Ehre, in der Startelf
zu stehen. Aber schon sehr bald wurde
einer nach dem anderen durch Topspieler ersetzt, welche wir ‹eingekauft› hatten, um für uns zu spielen. Am Ende
gewann unser Team das Spiel, und die
Freude war noch lange zu spüren.»

Spielnachmittag mit
den Waisenkindern
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Adressen

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

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
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