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2 Markus und Hanni Lehner

«Sei mir ein Fels der Zuflucht, 
zu dem ich immer kommen kann! 
Du hast geboten, mich zu retten. 
Denn mein Fels und meine Burg 
bist du.»
 Psalm 71, 3

Liebe Freunde

Kürzlich ist mir der englische Satz: «Try to 
make sense out of your fast changing 
world!» begegnet, was soviel heisst 
wie: «Versuche, die sich schnell ver-
ändernde Welt zu verstehen!»
Es scheint, dass durch die Zunahme der 
Bevölkerung immer mehr Aktivität und 
Unruhe entstehen, dazu auch ganz 
neue Bedürfnisse geweckt werden. Lan-
desweit verspüren wir eine rasante 
Entwicklung, die viele Herausforderun-
gen in sich birgt. 
Wir bitten einmal mehr um Gebet für un-
seren Staatspräsidenten Dr. John Magu-

fuli, der mit seinem Kabinett unerhört 
gefordert ist. Auch die Hauptleitung 
unserer Kirche ist stark gefordert, 
und wir als Missionare und Mitarbeiter 
sind mit eingebunden in dieses Span-
nungsfeld. Man wird den Eindruck nicht 
los, dass eine «neue Welt» um uns he-
rum im Entstehen begriffen ist, die alle 
modernen Informationsquellen einbe-
zieht (v. a. Mobil-Telefone) und die die 
herkömmliche Kultur und ihre Regeln 
über den Haufen wirft.
Wir, als langjährige Mitarbeiter der MEC, 
erleben diese Veränderungen in verschie-
denen Bereichen. Die Hauptverantwor-
tung liegt seit einiger Zeit grösstenteils 
in den Händen unserer einheimischen 
Leiter. Unsererseits wollen wir sie weiter-
hin betend und beratend unterstützen. 
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 
die vielseitigen Dienste, die wir in 
den vielen Jahren aufgebaut und 
mitgestaltet haben, unter der einhei-

mischen Leitung erfolgreich und un-
ter dem Segen Gottes weitergeführt 
werden. Unser Denken und Empfinden 
ist wohl von unserem europäischen 
Hintergrund geprägt, und wenn unser 
interkultureller Beitrag trotz den Unter-
schieden als wertvoll geschätzt und 
auch gewünscht wird, sehen wir dies als 
Geschenk.

In der Handwerkerschule stehen nach 
wie vor 200 Lehrtöchter und Lehrlinge 
in Ausbildung – Schreiner, Automecha-
niker und Autoelektriker. Rund 70 von 
ihnen werden Ende Jahr ihre Berufs-
lehre abschliessen. Auch dieses Jahr 
dürfen wir ihnen einen Werkzeugsatz, 
von Schweizer Sponsoren finanziert, 
und ein Gideons NT mit auf den Lebens-
weg geben. Wir befehlen diese jungen 
Menschen eurer Fürbitte an. Da wir wirt-
schaftlich einen spürbar drückenden 
Engpass erleben, betrifft dies natürlich 
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auch die geschäftliche Seite unserer 
Werkstatt. Wir verzeichnen in diesem 
Bereich zurzeit nur ganz wenige Kunden-
einnahmen.

Die im letzten Rundbrief erwähnten drei
Container sind letztlich Ende Juni nach 
vielen mühsamen Umtrieben gut ange-
kommen. Der riesige Aufwand nahm 
mir (Markus) erst jeden Mut, weitere 
Container zu planen. Als jedoch die gut 
60 Tonnen Güter sortiert in der Halle 
gelagert waren, habe ich zusammen mit 
den einheimi schen Leitern einmal mehr 
gestaunt über das Ausmass der wertvol-
len Hilfsgüter für Spital, Handwerker-
schule, Sekun darschule usw. Und letzt-
lich kam ich zum Schluss, dass sich der 
grosse Einsatz doch sehr gelohnt hat!

Mitte September fand im Zentrum in 
Ifisi das jährliche Jugendwochenende 
mit über 280 Jugendlichen aus unseren 

Gemeinden statt. Ich durfte in einem 
Bibelreferat ganz besonders auf Gottes 
Wort hinweisen und den Teilnehmern 
ein spezielles Angebot machen – näm-
lich den Kauf einer Bibel zum halben 
Preis. Tatsächlich konnten wir so 143 
Bibeln an die junge Generation weiter-
geben. Wie wichtig ist es, dass sie selber 
Gottes Wort lesen, zum Glauben an 
Jesus Christus finden und auch ihr 
Christsein bezeugen dürfen!

Anschliessend an den Jugendtag wurde 
in Ifisi das alljährliche Leiterseminar 
mit rund 200 Gemeinde- und Abtei-
lungsleitern von Mittwoch bis Samstag 
durchgeführt. Unser Gastredner aus der 
Schweiz war Pfarrer Peter Lehner; er 
sprach am Donnerstag zum biblischen 
Thema «Diakonie». Am Freitag habe ich 
in einem ausgiebigen Referat die Ent-
stehungsgeschichte der Mission bis 
zum heutigen Stand der MEC-Gemein-

den dargelegt. Ich betonte auch hier die 
Wichtigkeit von Gottes Wort und mach-
te den Teilnehmern das gleiche Ange-
bot, eine Bibel zum halben Preis zu er-
stehen. Das Fazit waren 263 gekaufte 
Bibeln, und so beten wir, dass die Ver-
breitung von Gottes Wort in den vielen 
Gemeinden und Orten Frucht tragen 
darf.

Seit Anfang Mai war ich wieder stark mit 
Bauen beschäftigt. So ist das «Health 

Leiterseminar in Ifisi



4 Markus und Hanni Lehner

Center» (Kleinspital mit Labor) in Song-
we zu drei Vierteln fertig gebaut. In der 
«Songwe Sunrise Secondary» werden in 
Kürze drei Wohneinheiten für 150 Schü-
ler eingeweiht, und in der «Pflegefach-
schule» haben wir die Aula von 250 auf 
500 Sitzplätze erweitert.

Hanni war mehrmals für Frauensemi-
nare unterwegs und berichtet von gut 
besuchten Seminaren während der ver-
gangenen Monate in Frauengruppen 
teils auch in abgelegenen Gemeinden.

Zur Abrundung noch ein kleines Phäno-
men, das sich auf unseren Hauptstras-
sen abspielt. Auch bei uns gibt es schon 
länger Fussgängerstreifen, doch wur-
den diese neu mit einem weissen 
«Stopp-Streifen» versehen und fordern 
das Einhalten des folgenden Gesetzes: 
Jedes Fahrzeug muss vor dem Streifen 
mit eingeschaltetem Warnblicker anhal-

«Health Center» 
in Songwe

Luftbild «Songwe 
Sunrise Education 
Center»
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ten, egal ob ein Fussgänger in Sicht ist 
oder nicht. 
Ihr könnt euch die Fahrbehinderung in 
unserem heute dichten Verkehr be-
stimmt vorstellen! Die Stras senpolizei 
sorgt durch ihre Anwesenheit dafür, 
dass diese Regel von jedem Fahrer aus-
nahmslos befolgt wird. Wer sich nicht 
fügt und erwischt wird, wird gebüsst. 
Wie sehr wir uns über dieses neue Ge-
setz freuen, könnt ihr euch  sicher aus-
denken . . .

Zum Schluss noch Folgendes: Wir  freuen 
uns auf die Ankunft unserer neuen Mis-
sionare Noemi und Manuel Ruck-
stuhl, die Anfang November zu unse-
rem Team stossen werden. Die wichtige 
Aufgabe von Manuel wird sein, in allen 
Abteilungen Finanzkontrollen, Beratun-
gen und Schulungen durchzuführen, 
und dies in Zusammenarbeit mit unse-
rem Direktor Tito Nduka.

Ein besonderer Dank noch an alle Spen-
der, die im Projekt «Josef» mitgehol-
fen haben! Da die letzte Regenzeit sehr 
kurz ausfiel und die lange Trockenpe-
riode viele Teile unseres Landes beson-
ders hart trifft, wird die dürftige Ernte 
für viele nicht bis Februar / März reichen. 
Wir haben mit den eingegangenen Ga-
ben insgesamt 120 Tonnen Reis, Mais 
und Bohnen gekauft und eingelagert. 
Dies wird ab Anfang des neuen Jahres 

speziell für Hungernde – wir denken da 
an Betagte, Waisen und Schulkinder – 
als Notreserve dienen.

Der ganze Bericht beinhaltet viele Ge-
betsanliegen. Danke einmal mehr euch 
allen, die ihr mit Gebet und Gaben das 
Werk in Tansania unterstützt !

Mit lieben Grüssen
Markus und Hanni

STOPP – Zebrastreifen
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Liebe Freunde

Die Oktoberhitze hat begonnen. Das 
heisst ideale Brutzeit für Fliegen und 
anderes Ungeziefer, dazu gehörten 
auch Cholerafälle. Gott sei Dank hielten 
sich letztere in unserer Region in Gren-
zen. Die Natur sehnt sich nach Regen, 
und bereits fielen da und dort einige 
Tropfen.
Unsere beiden Afrikanerärzte kamen 
Mitte Oktober gut aus der Schweiz zu-
rück. Sie erzählten von  lehrreichen und 
interessanten sechs Wochen mit Ein-
blick in verschiedene Spitäler und Erleb-
nissen in ihrer Freizeit. Bis ihr den Rund-
brief erhaltet, wird auch der nächste 
Einsatz des Ärzteteams aus Zürich 
im Rahmen der Zusammenarbeit mit 
dem Waidspital vorbei sein. Wer inte-
ressiert ist, kann von beiden Einsätzen 
unter www.zurich-meets-tanzania.com 
das Tagebuch lesen. 

Unsere 13 Seminare für Sonntagschul-
lehrer in verschiedenen Regionen ge-
hören ebenfalls der Vergangenheit an. 
Im Ganzen konnten wir so über 225 
Lehrer erreichen, viele Anfänger, aber 
auch solche, die schon Jahre dabei sind. 
Es war ermutigend zu erleben, wie sich 
die jeweiligen Kirchenverbände vorbe-
reiteten mit Essen und dem Bereitstel-
len von Unterkünften für die Semina-
risten und uns Lehrer. Die Teilnehmer 
waren mit Freuden dabei, und wir er-
lebten viel Segen zusammen. Wir beten 
weiter, dass das Gehörte nun auch an-
gewendet wird, und die Lehrer ermutigt 
ihren Dienst in der Kinderarbeit machen 
werden.

Solche Einsätze im Dorf sind für mich 
eine willkommene Abwechslung zum 
Spitalalltag. Für eine Weile lasse ich alle 
Sorgen hinter mir, das Handy ist ausge-
schaltet, und ich kann ganz am Ort sein. 

Ich geniesse das einfache Leben, die 
Gemeinschaft mit den Gastgebern und 
das Lernen von ihnen. So erfuhr ich im 
letzten Seminar in Lubwe viel über Bie-
nen- und Fischzucht, und wie der Lehrer 
der Schreinerschule dort die Lehrlinge 
in die Kunst des Marketings einführt. 
Seine motivierte Haltung hat mich sehr 
beeindruckt.

Im Folgenden ein Einblick in einen 
ganz gewöhnlichen Sonntag. Heute 
schlafe ich etwas länger, aber um sieben 
bin ich endgültig wach. Turnen,  duschen, 
ein feines Frühstück, Bibel lesen und 
Gemeinschaft mit Gott. Ich geniesse es, 
dass ich etwas mehr Zeit habe als wäh-
rend der Woche. Nur der Gärtner unter-
bricht mich, er braucht etwas Geld, weil 
eine Safari ansteht. 
Um acht Uhr besuche ich den Früh-
gottesdienst, der dauert «nur» bis halb 
zehn. Danach mache ich wie jeden Tag 
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Seminar in Mtula
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einen Rundgang bei den Tieren; Enten, 
Hühner und Schildkröten warten auf 
Grünfutter. 

Kurz vor zehn Uhr ruft es «Hodi» an der 
Türe. Diese Stimme kenne ich nur zu 
gut. Es ist eine alte Frau, die fast jede 
Woche vorbei kommt. Der Grund ist 
meistens ein Leiden, aber eigentlich 
möchte sie etwas zu Essen oder Geld. 
Ich lasse ein schnelles Gebet um innere 
Gelassenheit zum Himmel steigen. 
Manchmal nervt sie mich etwas. Ihre 
schrille Stimme kennt keine Gnade, 
auch wenn man grad am Mittagsschlaf 
ist. Aber oft lachen wir auch zusammen. 
Heute bringt sie mir ein Säckli Ugali-
mehl (Maismehl); sie möchte mir auch 
mal was schenken. Nun, ich lade sie zu 
einem Tee ein und gebe ihr Geld für 
«mboga» (Zutaten zum Ugali), denn 
Mehl habe sie, doch nichts dazu. Dank-
bar zieht sie später weiter. 

Der restliche Morgen ist gefüllt mit 
E-Mails schreiben. Um halb Zwölf wird 
es laut vor dem Haus. Eine grosse Schar 
kleinerer Kinder kommt angerannt. Mus-
sa hat sie geschickt für die Sonntagsge-
schichte. Er selber unterrichtet die Grös-
seren. Also breiten wir Teppiche vor 
dem Haus aus, singen Lieder, und ich 
erzähle ihnen die Geschichte von Petrus 
im Gefängnis. Bei der Stelle von der 
Befreiung durch den Engel steht White-
cliff auf, breitet seine Arme aus und ruft: 
«Ich bin der Engel !» So spielen wir die 

Geschichte spontan weiter, und die Kin-
der haben den Plausch.
Am Nachmittag kommen noch weitere 
Besucher vorbei mit diesem oder jenem 
Anliegen. Irgendwann habe ich das Be-
dürfnis, noch etwas von der Station 
wegzukommen. Ich entschliesse mich 
für einen Besuch bei einer Pfarrfamilie 
im Dorf, welche sich um das Findelkind 
Moses kümmert, das vor gut sechs Mo-
naten in Mbalizi ausgesetzt worden war. 
Sie freuen sich immer über Besuch; 
auch Moses kennt mich inzwischen und 
streckt mir gleich seine Händchen ent-
gegen. Die Familie konnte ihn in der 
Zwischenzeit adoptieren, er gehört ganz 
dazu. Ja, und bereits ist es Abend ge-
worden.
Für heute sende ich euch liebe Grüsse, 
verbunden mit herzlichem Dank für alle 
Gebete und Verbundenheit.

Susi Steffen

Bibi Isope, die alte Frau

Moses, das Findelkind



9Petra Seppi

Ende Juli war es soweit. Nach andert-
halb Jahren ging es für mich auf Heimat-
urlaub zurück in die Schweiz. Abschied 
zu nehmen fiel mir schwer, obwohl ich 
wusste, dass ich nur etwa zwei Monate 
weg sein würde …
Nach acht Stunden Flug kam ich in einer 
ganz anderen Welt an, in der ich mich 
jedoch schnell wieder zurechtfand. Es 
war sehr schön, meine Familie und 
Freunde zu sehen, und ein ganz beson-
deres «Highlight» war es, meine mittler-
weile einjährige Nichte kennenzulernen, 
die ich sofort ins Herz schloss …

Einen Monat nach mir kamen zwei un-
serer Ärzte, Martin und Jacob, in die 
Schweiz; dies im Rahmen des Aus-
tauschprojekts des Waidspitals Zürich 
mit unserem Spital in Ifisi.
Am Anfang ihres Aufenthalts planten 
wir eine Reise nach Rom. Es war für 
uns alle äusserst eindrücklich, die Stadt 

mit  ihren vielen historischen Gebäuden 
und Plätzen zu sehen. Die beiden fühl-
ten sich bald recht wohl in der Stadt, 
gleicht das Leben in Rom in vielen Be-

reichen doch mehr den Umständen in 
Tansania als in der Schweiz.
Nach drei Tagen flogen wir ziemlich 
erschöpft zurück in die Schweiz und 

Meine Nichte Hanna
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mussten erst einen Tag ausruhen, bevor 
unsere Ärzte mit der eigentlichen Arbeit 
beginnen konnten.

Mitte Oktober hiess es für mich, wieder 
Abschied zu nehmen. Es fiel mir enorm 
schwer, und ich fragte mich, ob es wirk-

lich richtig sei, wieder nach Tansania 
zurückzukehren. Inzwischen war die 
Arbeit ja auch ohne mich weiterge-
laufen …

Als ich jedoch wieder tansanischen  Boden 
unter den Füssen hatte, merkte ich, dass 
hier im Moment hier mein Zuhause ist. 
Die Begrüssung war überaus herzlich. 
Als ich den Leuten erzählte, dass ich mir 
überlegt hatte, nicht mehr zu kommen, 
waren sie entsetzt und meinten, in jenem 
Fall hätten sie mich eigenhändig zurück-
geholt. Natürlich sparten sie auch nicht 
mit ihrem «Lieblingskompliment», dass 
ich sehr zugenommen habe … 

Zum Glück kann ich darüber lachen, 
und ich weiss, dass ich tatsächlich wie-
der in Tansania bin.

Mit lieben Grüssen
Petra

Dr. Martin und 
Dr. Jacob in Rom
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«Jeder, der den Namen des HERRN 
anrufen wird, soll gerettet werden!»  

Joel 3, 5

Liebe Freunde

Hier in Tansania befinden wir uns am 
Ende der langen Trockenzeit. Die 
Sonne brennt heiss vom Himmel, der 
grösste Teil der Landschaft hat sich in 
Staub verwandelt, und nur noch wenige 
Bäume tragen grüne Blätter. Bereits 
sammeln sich Wolken am Himmel, die 
ersten kurzen Regenschauer fallen –
doch leider nur örtlich – und lassen die 
Luft anschliessend noch schwüler er-
scheinen. – Wir beten fest für eine 
ausge glichene Regenzeit, die den Ein-
heimischen zu einer besseren Ernte als 
der letzten so kärglichen verhilft . . . 

Heute möchte ich euch einen kurzen 
Bericht im Zusammenhang mit der Bibel-

schule geben. Mit den Studenten des 
Diplomkurses besuchen wir nach Gele-
genheit an Wochenenden ihre Herkunfts-
Gemeinden. Die Studenten lernen so 
die Gegend und Gemeindesituation 
ihrer Kollegen kennen. Am vergangenen 

 Wochenende waren wir mit zwei Land-
rovern und 14 Studenten auf den Staub-
pisten in Mbozi unterwegs. 

Nach unserer Ankunft in «Halambo» 
führte uns Richard zuerst durch das 

Richards Haus 
in Halambo

Nach unserer Ankunft
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Zentrum seines Dorfes; wir besichtigten 
den kleinen Markt, kamen am Bierhaus 
vorbei und begrüssten verschiedene 
Leiter des Dorfes. Letztlich führte uns 
unser Rundgang etwas ausserhalb auch 
an Richards Kaffeefeld vorbei. Richard 
besitzt auch Maisfelder; er lebt vorallem 
vom Ackerbau und von der Hühner-
zucht.

Die inzwischen von den Christen gross-
zügig gebaute Kirche der MEC liegt am 
Dorfrand, und dort zeigten wir nach 
dem Eindunkeln bis gegen Mitternacht 
christliche Filme an der Aussenwand 
des Gebäudes. 
Vor allem der «Jesus-Film» in der Stam-
messprache der «Nyiha» beeindruckte 
die Hunderten von Zuschauern, die 
aufmerksam bis zum Schluss im kühlen 
Nachtwind ausharrten. Am Sonntag 
gestalteten wir den Gottesdienst mit in 
der grossen Kirche.

Pastor Richard Tulyanje ist einer un-
serer Studenten im zweiten Jahr des 
Diplomkurses, also im 4. Jahr der Aus-
bildung an unserer Bibelschule. Er ist 46 
Jahre alt und Vater von vier Jungs und 
einer Tochter. Im folgenden Interview 
gibt er uns einen Einblick in sein Leben.

«Richard, kannst du uns etwas 
über deine Herkunft und Familie 
berichten?»
«Ich bin 1971 im Dorf Halambo in  Mbozi 
geboren. Mein Vater hatte sechs Frauen, 
und in unserer Grossfamilie waren wir 
insgesamt 18 Kinder. So habe ich bis 

Lydia Maag

Im Gottesdienst in 
der Kirche Halambo
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heute viele Brüder und Schwestern. 
Meine Eltern waren keine Christen, und 
meine Mutter galt als Heilpraktikerin.

Als junger Mann wurde ich schon früh 
alkoholabhängig. Ich braute selber Mais-
bier und trank übermässig. Im Rausch 

benahm ich mich ausfällig und oft auch 
sehr frech meiner Mutter gegenüber. 
Ihren guten Rat verachtete ich, auch ihre 
‹einheimische Medizin› half in meinem 
Fall nichts, und all ihre Bemühungen, 
mir zu einem gemässigten Lebensstil zu 
verhelfen, lehnte ich ab.»

«Wie bist du letztlich dazu 
 gekommen, Christ zu werden?»
«Im Jahr 1993 hatte die ‹Evangelistic 
Church› in Halambo in der Primarschu-
le mit Gottesdiensten begonnen. Ein 
langjähriger Freund von mir lud mich 
ein mitzukommen. Ich war damals 22 
Jahre alt. Mein Herz wurde so von Got-
tes Wort berührt, dass ich ganz bewusst 
Jesus bat, in mein Leben einzugreifen.»

«Was hat sich danach verändert?»
«Mir wurde augenblicklich klar, dass mei-
ne Trunksucht und alles, was damit zu-
sammenhing, Sünde war. – Ein gros ses 
Wunder geschah: Nach meiner Hinwen-
dung zu Jesus hatte ich während dreier 
Tage kein Bedürfnis mehr nach Alkohol. 
Ich war unglaublich glücklich und erleb-
te Gottes Kraft. Doch am vierten Tag 
betrank ich mich wieder ... Ich fühlte 
mich danach so elend, dass ich Gott um 
Vergebung und um völlige Befreiung 

Ein Teil von Richards 
Familie
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bat. Und ER hat es getan! Seit jenem Tag 
habe ich keinen Alkohol mehr berühren 
müssen und habe auch das Bierbrauen 
unverzüglich aufgegeben.»

«Hatte deine Hinwendung 
zu Christus noch weitere Konse-
quenzen?»
«Ich war die erste Person, die in unserer 
Grossfamilie Christ wurde. Da ich nun 
zu ‹Gottes Familie› gehörte und regel-
mässig die Gottesdienste besuchte, 
verlor ich viele ehemalige Freunde. 
Auch in meiner Familie wurde ich be-
lächelt und erlebte Feindschaft. Heute 
darf ich jedoch sagen, dass ich eine sehr 
gute Beziehung zu meiner Familie pfle-
ge. Einige meiner Brüder sind Christen 
geworden, und in Familienangelegen-
heiten werde ich ernst genommen und 
voll einbezogen. Auch mein Entschluss, 
die Bibelschule zu besuchen, wurde 
akzeptiert. Worüber ich echt staune ist 

Gottes Güte, denn über die Jahre habe 
ich viele neue Freunde gewonnen und 
pflege wertvolle Beziehungen in einem 
weiten Umkreis.»

«Was ist dein Herzenswunsch 
für die Zukunft?»
«Seit 2012 bin ich Pastor in der MEC, 
und Ende 2017 werde ich meine Aus-
bildung des Diplomkurses (4. Jahr Bibel-
schule) abschliessen. In meinem Herzen 
trage ich Gottes Auftrag, mich in erster 
Linie in der Gemeinde einzusetzen und 
andere in Gottes Wort zu unterrichten. 
Meine Frau Eva, die nach mir ebenfalls 
zum Glauben an Jesus fand, unterstützt 
mich darin. Weiterhin werde ich auch 
meine Felder bearbeiten und dadurch 
für den Unterhalt meiner Familie sorgen.»

«Pastor Richard, herzlichen Dank 
für den Einblick und Gottes Segen 
für deine Zukunft!»  

Solche Besuchsreisen an Wochenenden 
sind für die Studenten des Diplom-
kurses eine willkommene Abwechslung 
zum Schulalltag. Ab Ende Oktober be-
ginnen zudem ihre Abschlussprüfun-
gen, zuerst in den Fächern des Sekun-
darschulstoffes – diese Prüfungen werden 
offiziell in unserem «Songwe Sunrise 
Education Center» durchgeführt. An-
schliessend finden während zweier 
Wochen die internen Prüfungen der 
theologischen Fächer statt. Wir bitten 
Gott in allem um gutes Gelingen.

Aus meinen anderen Arbeitsbereichen 
werde ich ein nächstes Mal berichten. 
Danke herzlich für euer Interesse und 
eure vielseitige Unterstützung!

Gottes Segen und liebe Grüsse
Lydia
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Liebe Missions- und Gebetsfreunde 

Seit Mitte September bin ich zurück in 
Tansania. Es ist gut, wieder «zu Hause» 
zu sein. Der Einstieg nach gut fünf 
 Monaten Abwesenheit hat etwas länger 
gedauert als andere Male, wo ich nur 
knapp drei Monate weg war.

ARBEIT
Die Kirchenleitung hat mich gebeten, 
weiterhin das Karibuni Center, das Resort 
in Matema und die «Hope Group» zu 
betreuen. Ich warte noch darauf, dass sie 
mir spezifisch sagen, in welcher Kapa zität 
und Verantwortung ich diese Aufgaben 
ausführen soll. Dann wurde ich diese 
Woche gebeten, die Hauptübersicht des 
Bestandteileinkaufs und des Bestandteil-
lagers in der Handwerkerschule zu über-
nehmen. Also ist mein Arbeitspensum 
bereits recht ausgefüllt. Aber ich will mir 
Zeit frei halten für ein neues Projekt.

AMSHA YOUTH CENTER
So heisst das neue Projekt, in welches 
ich mich investieren möchte. Mit dieser 
Institution haben wir die Absicht eine 
Stelle zu schaffen, die Jugendliche auf 
den Stras sen anspricht, sie beratend 
begleitet und versucht, diesen jungen 
Menschen eine Perspektive, Ausbildung 
und, wo möglich, Arbeitsstellen zu fin-
den. Dort, wo es sich anbietet, möchten 
wir die Leute ermutigen, eigene «Ge-
schäftli» aufzubauen.
Ich fand ein Komitee vor, das während 
meiner Abwesenheit gegründet wurde 
und die fertige Konstitution, die nun 
beim Staat eingereicht wurde. Wenn alles 
gut läuft, sollten wir im Dezember die 
Registration von der Regierung erhalten.

Faraja und sein Kollege Yohanne, beide 
sind Sozialarbeiter, wurden nun vom 
Komitee gebeten, einen Raum zu suchen, 
der als Büro genutzt werden kann, und 

mit der Arbeit zu beginnen.
Letzte Woche haben wir ein paar Bau-
plätze besichtigt, die wir kaufen könn-
ten. Wir möchten für die Zukunft unser 
eigenes Stück Land haben, um dort 
Büros, Mehrzweckräume usw. zu  bauen. 
Einer der Plätze ist ziemlich gross und 
wäre total super. Wir stellen uns vor, 
dort in zwei bis drei Phasen etwas er-
stellen zu können. Das Ganze legen wir 
Gott hin und brauchen seine Weisung. 
Im Moment sind wir noch mittellos.

HOPE GROUP
Die «Hope Group» in Mbalizi läuft gut. 
Ich war darüber erstaunt, dass im letz-
ten Halbjahr knapp 30 neue Kinder 
dazugekommen sind. Das letzte, das 
aufgenommen wurde, war ein Junge 
von 8 Jahren. Sein Vater ist 2011 und 
seine Mutter 2015 gestorben. Elisha
lebt nun bei seiner Grossmutter. Diese 
Grossmutter ist gelähmt und wird von 
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Abendessen in 
der «Hope Group»
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ihm gepflegt. Wir finden das nicht rich-
tig für ihn und auch nicht für die Gross-
mutter. Nun suchen wir nach einer Lö-
sung. Der Junge soll auch wieder die 
Schule besuchen. Es darf nicht sein, 
dass er nicht zur Schule gehen kann. Die 
beiden hatten überhaupt kein Essen 
mehr, so konnten wir sie von der «Hope 
Group» vorerst mal mit Mais und Boh-
nen unterstützen.
Dies nur ein kleines Beispiel, das ich bei 
meiner Ankunft vorfand. Inzwischen 

kommt Elisha regelmässig zu den ange-
botenen Mahlzeiten in die «Hope Group».

Ein weiteres Kind ist Axa, der Hilfe von 
uns braucht. Er hat extreme O-Beine. 
Nun besteht die Möglichkeit, dass er bei 
uns in Ifisi von den Schweizer Ärzten 
operiert werden kann. Nach der OP 
muss er mindestens 10 Wochen im Spi-
tal liegen, damit alles gut heilen kann. 
Seine Mutter ist alleinerziehend und hat 
keine Möglichkeit, diese OP und Spital-

zeit zu finanzieren, denn es kostet alles 
in allem doch zirka Fr. 300.–. Wir beten 
jetzt schon für Axa, damit diese OP gut 
verlaufen und die Wunden gut verhei-
len können.
Von Herzen danke ich euch allen, die ihr 
uns im Gebet und mit Gaben unter-
stützt. Der Herr möge euch alles reich 
vergelten.

Liebe Grüsse an euch alle
Susanna

Bild links: 
Waisenkinder

Bild rechts: 
Axa mit seiner Mutter
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Seit einem Jahr sind wir nun hier in Tan-
sania. Die Zeit vergeht für uns extrem 
schnell. Besonders die letzten Wochen 
waren für uns sehr intensiv und wun-
derschön. 
Am 17. September sind wir Eltern gewor-
den von unserer Tochter Liv Kim. Wir 
sind so dankbar, dass die ganze Schwan-
gerschaft und auch die Geburt gut ver-
liefen. Da Liv sich bis zum Schluss nicht 
drehen wollte, planten wir einen Kaiser-
schnitt. Die Operation und die Zeit im 
Spital in Ifisi ist  etwas anders verlaufen, 
als es in der Schweiz üblich ist. Aber da 
es unsere erste Geburt war, hatten wir 
keinen Vergleich, und wir haben unsere 
ersten Stunden und Tage als Familie in 
sehr guter und schöner Erinnerung. 

Die Anteilnahme der Tansanier hat uns 
auch speziell gefreut. Liv hat schon  einen 
Hahn, ganz viel Waschpulver, Früchte 
und Gemüse erhalten. Wir danken euch 

für alle Gebete für eine gute Geburt, die 
von unserem Gott erhört wurden!

Kim berichtet: Vor einiger Zeit fragte 
mich Upendo, unsere Haushaltshilfe, ob 

wir zusammen einen Kuchen backen 
könnten. Sie möchte das auch lernen. 
Diesem Wunsch bin ich gerne nach-
gekommen. Ich freute mich, dass wir 
an einem Montagmorgen zusammen 
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backen konnten. Natürlich haben wir 
das von Hand gemacht und ausnahms-
weise ohne Thermomix ;-). Wir freuten 
uns beide über den Rüeblicake, und 
Upendo war richtig stolz auf das Er-
gebnis. Die Küche sah nach dem Backen 
aus wie seit Tagen nicht mehr geputzt. 
Doch weil Upendo zum ersten Mal ei-
nen Mixer benutzte, durfte es doch ein 
bisschen über den Schüsselrand hinaus 
spritzen.

Christian berichtet: Wir haben Toyota 
angefragt, ob wir die Vertretung in Mbeya 
übernehmen könnten. Ein Manager von 
Dar es Salaam kam uns persönlich be-
suchen und wollte die Werkstatt und 
unser Team sehen. Gespannt warteten 
wir auf eine Antwort und hofften, wir 
könnten bei einem positiven Bescheid 
mehr Kunden gewinnen. Nun erhielten 
wir endlich eine Antwort, welche uns 
sehr freute. Wir werden in die Toyota-

Familie aufgenommen. Das ist für uns 
sehr erfreulich, aber auch eine grosse 
Herausforderung. Mit unserem so klei-
nen Budget eine Vertretung aufzubauen 
und für unser Lager einzukaufen, ist 
nicht einfach. Trotzdem versuchen wir, 
aus der Situation das Beste zu machen 
und sind gespannt, was die neue Ver-
tretung für Auswirkungen auf unsere 
Garage hat. Wir sind sehr angewiesen 
auf neue Kundschaft!
Augustino ist im ersten Lehrjahr als 
Auto mechaniker. Schnell ist uns aufge-
fallen, dass er viel arbeitet und oft am 
Wochenende oder nach der Arbeitszeit 
noch jemandem hilft. Auch in der Ge-
betsstunde ist er immer anwesend. Bis 
Ende August musste das Schulgeld für 
die zweite Schulhälfte bezahlt werden. 
Er wurde nach Hause geschickt, um den 
noch fehlenden Betrag zu holen. Doch 
er kam nur mit einem sehr kleinen Be-
trag zurück und meinte, die Eltern hät-

ten unmöglich so viel Geld. Wir haben 
das mitbekommen und waren über-
zeugt, dass es wichtig ist, einen moti-
vierten Lehrling in der Ausbildung zu 
behalten. 
Da wir von jemandem Geld erhalten 
hatten, haben wir uns entschieden, mit 
einem Teil davon Augustino zu unter-
stützen. So haben wir an einem Nach-
mittag für ihn einbezahlt und ihm an-
schliessend die Quittung gebracht. 
Selten haben wir jemanden gesehen, 
dem es die Sprache so verschlagen hat! 
Das sind Momente, die uns dankbar 
stimmen, und wir sind gespannt, was 
aus diesem jungen Lehrling einmal 
wird. Danke euch, dass wir Augustino 
dieses riesige Geschenk  machen konn-
ten und er in seiner Ausbildung weiter-
fahren darf!

Herzliche Grüsse  
Kim und Christian mit Liv



20 Adressen

Mbalizi Evangelistic Church
P. O. Box 219
Mbeya, Tanzania
Telefon 00255 25 256 00 10
Fax 00255 25 256 03 48
E-Mail: mec@mec-tanzania.ch
www.mec-tanzania.ch

Schweizerische
Missions-Gemeinschaft
Industriestrasse 1, Postfach
CH-8401 Winterthur
Postcheck 80-42881-3
Vermerk: MEC
E-Mail: smg@smgworld.ch

EMD Fachstelle für 
interkulturelle Zusammenarbeit
Rathausstrasse 39
8570 Weinfelden
Postcheck 40-26843-4
E-Mail: info@emdschweiz.ch
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Wer erhält den
Rundbrief doppelt?
Bitte melden Sie sich
gegebenenfalls bei der 
Schweizerischen
Missions-Ge meinschaft, 
Telefon 052 235 32 52 
(Adresse siehe rechts).

(Versand als Beilage zu
«ETG vernetzt»)

Farm und Bibelschule in MsheweSuchen 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


