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«Wir liegen vor dir mit unserm Gebet 
und vertrauen nicht auf unsere Ge
rechtigkeit, sondern auf deine grosse 
Barmherzigkeit.»
� Daniel�9,18

Liebe�Freunde

Heute�grüssen�wir�euch�ganz�herzlich�
mit�dem�obigen�Bibelwort.�Unsere�Ge-
bete� beinhalten� immer� wieder� viele�
Anliegen,�die�uns�in�unserem�Alltag�und�
Dienst� beschäftigen.� Täglich�neu� sind�
wir�am�Lernen,�unser�Vertrauen�auf�IHN�
zu�setzen�und�mit�seiner�Barmherzigkeit�
zu�rechnen.

Wir� fünf� dienstältesten� Missionare� –�
Susi� Steffen,� Susanna� Joos�und� Lydia�
Maag� mit� mehr� als� 36� Einsatzjahren,�
und� Hanni� und� ich� (Markus),� die� wir�
inzwischen�im�50.�Dienstjahr�stehen�–
befinden�uns� im täglichen Lernpro

zess,�unsere�Aufgaben�vorwiegend�als�
Berater� und� Koordinatoren� mit� und�
unter�der�einheimischen�Leitung�wahr-
zunehmen.�
Da� die� gesamte� Verantwortung� seit�
�einiger� Zeit� in� einheimischen�Händen�
liegt,�möchten�wir�euch�die�Namen�der�

fünf�Hauptleiter�einmal�mehr�aufzeich-
nen�und�euch�bitten,�sie�in�eure��Fürbitte�
einzuschliessen.�Es�sind�dies�die��Pastoren�
Lazaro�Halinga�(Präsident�MEC),�Ema-
nuel�Yawalanga�(Vize-Präsident),�Obed�
Lusambo�(Aktuar),�Tito�Nduka�(Direktor�
Projekte)�und�Jacob�Mwakasole�(Öffent-

Leiter der MEC 
(v. l.  n.  r.): Tito Nduka,  
Lazaro Halinga, 
Emanuel Yawalanga, 
Obed Lusambo,  
Jacob Mwakasole
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liche�Dienste).�Die�Vielfalt�unserer�ge-
meinsamen�Verantwortung�und�Zusam-
menarbeit� innerhalb�der�afrikanischen�
Kultur�und�Wertevorstellung�stellt�gros-
se�Anforderungen�an�uns,�und�wir�wer-
den�von�Überraschungen�und�auch�Ent-
täuschungen�nicht�verschont.�Wir�bitten�
Gott,�dass�ER�in�seiner�grossen�Barm-
herzigkeit�die�über�die�vielen�Jahre�auf-
gebaute� Gemeinde-� und� Sozialarbeit�
durch�die�vielen�einheimischen�Mitar-
beiter,�die�in�all�den�Bereichen�eingebun-
den� sind,� nach� seinem�Willen�weiter-
führt�und�in�ihren�Händen�gelingen�lässt.
Die anspruchsvollsten Bereiche be
treffen die nötige Voraussicht bei der 
Planung und Gewährleistung der Kon
tinuität sowie der sorgfältige und 
zuverlässige Umgang mit Finanzen. 

Wer�die�afrikanische�Kultur�erleben�will�
und�mit�den�Einheimischen�gemeinsam�
unterwegs�ist,�wird�bereits�im�Verlauf 

eines Gottesdienstes,�wie�zum�Beispiel�
am�heutigen�Sonntag�(17.2.2019)�hier�in�
Mbalizi,�mit� in�die�«afrikanische�Welt»�
hineingenommen.� Im� Vorprogramm�
sind�sieben�verschiedene�Chöre�enga-
giert� –� angefangen�bei� der� Sonntags-
schule�bis�zu�den�Senioren�–�mit�meh-
reren�Liedvorträgen,�die�freudig�mit�viel�
Bewegung�und�via�«Playback»�und�Laut-
sprechern�gesungen�werden.�Die� Ein-
heimischen�legen�grossen�Wert�auf�das�
äussere� Erscheinen;� Kleider,� Frisuren�
und�das�ganze�Auftreten�spielen�sich�in�
ihrer� neuzeitlichen� Vorstellung� ab.� In�
allem� spürt� man� aber� die� Freude� im�
Glauben� an� Jesus� Christus� und� ver-
nimmt�die�klare�Botschaft�der�Bibel,�die�
da�weitergegeben�wird.�Nach� andert-
halb�Stunden�bin�ich�(Markus)�bald�am�
Schluss� des� Gottesdienstes� mit� der�
Predigt�an�der�Reihe.�Doch�da�sehe�ich�
neben�vielen�aufmerksamen�Zuhörern�
auch� verschiedene�bereits�müde�Ge-

sichter.�Eine�Predigt�soll�auch�hier�nicht�
länger� als� eine�halbe� Stunde�dauern;�
und�dies�ist�auch�gut�so,�dass�nämlich�
Gottes�Wort� in� klarer� und�prägnanter�
Sprache�in�unseren�Alltag�und�in�unsere�
Situa�tionen�hineinreden�und�Wegwei-
sung�geben�darf.

Die�Menschen�hier�sind�grundsätzlich�sehr�
sozial� geprägt.� In� diesem�Zusammen-
hang�möchte� ich�das�wohl�wichtigste�
Ereignis� im� afrikanischen� Kontext� er-
wähnen.�Es�ist�dies�die�Beerdigung, die�
zugleich�wichtiger�«sozialer�Treffpunkt»�
bedeutet.� An� keinem�anderen�Anlass�
treffen�sich�so�viele�Menschen.�Es�ist�ein�
«Muss»,� dass� alle� aus� der� Nachbar-
schaft,� Verwandt-� und� Bekanntschaft�
am�sogenannten�KILIO�(=Weinen)�teil-
nehmen.�Der�Hauptteil�einer��Beerdigung�
nimmt�normalerweise�einen�ganzen�Tag�
in�Anspruch,�inklusive�Reise�auch�meh-
rere�Tage,�und�für�die�nächsten�Ange-
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hörigen� sogar� mehrere� Wochen.� Aus�
unserer�Verständnisperspektive�sind�wir�
da�öfters�überfordert;�und�bei�der��rasanten�
Bevölkerungszunahme� –� inzwischen�
zählt�Tansania�wohl�um�die�60�Millionen�
Einwohner�–�nimmt�auch�die�Anzahl�der�
Sterbefälle�zu.�

An�dieser�Stelle�möchten�wir�noch�ein�
«Kilio»�erwähnen,�das�uns�alle�sehr�be-
troffen� gemacht� hat.� Es� ist� dies� der 
unerwartet rasche Tod unseres ge
liebten Bruders und langjährigen Mit
arbeiters Charles Whai�am�28.�Januar�
2019.�Er�ist�in�der�Erholungsphase,�fünf�

Monate�nach�einem�schweren�Eingriff,�
der�OP�eines�Hirntumors,�ganz�plötzlich�
heimgegangen.�In�seiner�Familie�sowie�
als� Leiter� der� Gemeinde� Ifisi� und� als�
Manager�des�Gästezentrums�ICC�hinter-
lässt�er�eine�riesige�Lücke.�Danke,�wenn�
ihr�für�alle�Betroffenen�und�im�Beson-
deren�für�seine�Familie�(seine�Frau�und�
die�fünf�Kinder)�betet.

Im� Folgenden�noch� ein� paar�wichtige�
Kurzinformationen:

•� Im�Bereich�unserer�Handwerkerschu-
len�hatten�wir� vor� sechs� Jahren�die�
Schreinerschule in Ilomba�(Umalila)�
schliessen�müssen.�Nun�ist�unter�Ein-
satz�unseres�Kirchenpräsidenten�und�
in�Zusammenarbeit�mit�der�vorbild-
lich� geführten� Schreinerschule� in�
Lubwe�und�ihrem�Lehrer�Seleman�ein�
Neuanfang� gelungen.� Ich� (Markus)�
habe�die�Schule�kürzlich�besucht�und�

Lehrer und Schreiner-
lehrlinge in Ilomba
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gestaunt,�wie�der� alte�Dieselmotor�
zum� Antrieb� der� Fräs-� und� Hobel-
maschine�eingesetzt�wird,�und�wie�nun�
ein��neuer,�junger�Lehrer�mit�27�Lehr-
lingen�den�Betrieb�und�die�Ausbil-
dung�weiterführt.

•� Hier�in�Mbalizi�hat�unsere  Fachschule�
in�den�Bereichen�Automechanik,�Auto-
elektrik,� �Tischler-�und�Schweisserei�
(neu�auch�kombiniert)�mit�rund�130�
Lehrtöchtern� und� Lehrlingen� Mitte�
Januar� in�den�zwei-�bis�dreijährigen�
Lehrgängen�erneut�begonnen.�

•� Dankbar�sind�wir�auch,�euch�über�den�
guten�Fortschritt�der�neuen�«English 
Medium Primaryschool» in  Songwe�
berichten�zu�können.�Ganz��herzlichen�
Dank�allen,�die�ihr�uns�bis�anhin�un-
terstützt�habt.�Das�aktuelle�Drohnen-
bild� könnt� ihr� mit� demjenigen� des�
letzten�Rundbriefs� vergleichen.� An-

fang� Januar� hat� eine� erste� Gruppe�
von�20�Kindern�mit� der� Englischen�
Vorschule�begonnen�(Titelbild).�Viele�
Eltern� schätzen� das� Konzept� des�
«Früh-Englisch»,� und� für� die�Kinder�
wird�der�Vorteil�in�den�kommenden�
Jahren� ihrer� Ausbildung� bestimmt�
markant�sein.

•� Nochmals� herzlichen�Dank� an� alle,�
die�Anfang� letzten� Jahres� so� gross-
zügig�mitgeholfen�hatten,�dass�wir�im�
grossen�Rahmen�Mais und Bohnen 
einkaufen� und� lagern� konnten.� In�
diesen�Monaten�vor�der�Ernte�dürfen�
wir�damit�Betagten,�Armen�und�Hun-
gernden�helfen.

Mechaniker-Lehrlinge
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Luftaufnahme   
Baustelle «English 
Medium Primary-
school» neben dem 
«Sunrise Education
Center» in Songwe
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•� Die�diesjährige Regenzeit� erleben�
wir�wohl� als� ausgiebigste� und� kräf-
tigste�seit�des�«El�Niño»�vor�rund�20�

Jahren.�Die�grossen�Wassermengen�
richten� auch� Schäden� an� wie� zum�
Beispiel�am�oberen�Ende�unseres�Tier-

parks�in�Ifisi,�wo�der�Wasserdurchlauf�
der� Aussenmauer� im� Tal� sich� von�
angeschwemmtem�Abfall�(v.�a.�Plastik-
säcke)�so�verstopfte,�dass�ein�Teil�der�
Mauer�dem�Druck�nicht�standhalten�
konnte�und�einbrach.�Die�Wettervor-
hersage�bis�Ende�April�verheisst�wei-
terhin�ausgiebige�Regenfälle.

Hanni� und� ich�werden� ab� Ende�März�
(26.�März� bis� 6.�Mai� 2019)� in� einem�
mehrwöchigen Aufenthalt in der 
Schweiz�weilen.�Wir�möchten�vor�allem�
Zeit�mit�unserer�Familie�und�Bekannten�
verbringen,� haben� an�den� Sonntagen�
aber�auch�verschiedene�Gemeindebe-
suche�geplant.
Wir�danken�euch�allen�für�euer��Interesse,�
eure�Verbundenheit� und�Gebete�und�
grüssen�euch�im�Namen�unseres�Herrn�
Jesus�Christus.

Markus�und�Hanni

Die ersten Schüler  
der Englischen 
Vorschule vor dem 
Schulbus
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«Alle Sorge werft auf IHN, denn ER 
sorgt für euch.» � 1.�Petrus�5.7

Im�letzten�Brief�erzählte�ich�von��unseren�
zwei�Findelkindern,�Zawadi�(Geschenk)�
und�Princess.�Inzwischen�sind�die�bei-
den�Mädchen�sechs�Monate�alt.�Beiden�
geht�es�sehr�gut,�und�wir�freuen�uns,�dass�
sie�bei� ihren�Ersatzmüttern�ein�neues�
Daheim�gefunden�haben�und� geliebt�
sind.�Wir�helfen�ihnen�weiter�mit�Milch-
pulver,�später�werden�sie�in�die�Waisen-
kindergruppe� aufgenommen� und� da�
weiter�betreut�und�unterstützt.

Anfang�März�feiern�Susi und Eliza�ihren�
achten�Geburtstag.�Sie�haben�mich�be-
reits�daran�erinnert,�damit� ich� ja�nicht�
den�Geburtstagskuchen�für�sie��vergesse.�
Ihre� Mutter� starb� damals� bei� uns� im�
Spital�an�Eklampsie�(Schwangerschafts-
vergiftung),�kurz�nach�dem�Notfallkai-

serschnitt.�Damals�war�grad�Elisabeth,�
eine�Kurzeinsätzlerin,�im�Spital,�und�die�
Zwillinge�wurden�nach�uns�beiden�be-
nannt.�Die�Schwägerin�und��die�Gross-
mutter�des�Vaters�waren�bereit,�für�die�
Kinder�zu�sorgen,�wir�halfen�ihnen�mit�

Babymilch,�bis�die�Kleinen�selber�essen�
konnten.�
Jetzt�sehe�ich�sie�oft�in�der��Sonntags�schule,�
sie�werden�von�der�«Hope�Group»�(Wai-
senkinderprojekt)�weiter�unterstützt.�Es�
ist� schön� zu� sehen,�wie� diese�Kinder�

Die Findelkinder 
Princess (links) und 
Zawadi (rechts)
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heranwachsen�und�trotz�des�schwieri-
gen�Starts�ins�Leben�eine�gute�Zukunfts-
chance�haben.

Samuel�ist�ein�Name,�bei�dem�mir�drei�
Patienten� vor� Augen� sind.� Da� ist� der�

gelähmte� Samuel� (Tetraplegiker),� der�
vor� Jahren� über� ein� Jahr� bei� uns� im�
�Spital�war.�Er�ist�inzwischen�22�Jahre�alt�
und�wird� von� seinen� Eltern� zu�Hause�
versorgt.� Jedes�Mal,�wenn� ich� ihn�be-
suche,�freut�er�sich�sehr�und�wirkt�auf-

gestellt.�Zwischendurch�komponierte�er�
seine�eigenen�Lieder�und�nahm�sie�auf�
eine�CD�auf.�
Samuel�Nummer�zwei�ist�ein�Epileptiker,�
der�auch�vor�einigen�Jahren�wegen�Ver-
brennungen�bei�uns�hospitalisiert�war.�
Leider�musste�ihm�ein�Bein�amputiert�
werden.�Letztes�Jahr�brach�er�das��intakte�
Bein�und�war�wieder�für�einige��Monate�
bei�uns�im�Spital.�Durch�seine�wieder-
kehrenden�Anfälle�hat� sein�Hirn� recht�
gelitten.�Ab�und�zu�sehe�ich�ihn�auf�der�
Strasse,�so�auch�kürzlich�wieder.�Er�sah�
schmutzig�aus.�Als�ich�das�Auto�anhielt�
und�ihn�fragte,�wie�es�ihm�gehe,�sagte�
er�nach�langem�Überlegen,�dass�er�nach�
Essen� suche.� In� einem�kleinen�Markt-
restaurant�bestellte�ich�einen�Teller�Reis�
und�Bohnen�für�ihn.�
Ich�bin�mit�seiner�Schwester�in�Kontakt,�
bei�der�er�wohnt.�Als�alleinerziehende�
Mutter�von�drei�Kindern�ist�Samuel�für�sie�
eine�zusätzliche�Last,�und�das�spürt�man.�

Die Zwillinge  
Elizabeth und Susi
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Töfftaxis (in Suaheli 
«Bajaji») vor dem 
Eingang des «Mbalizi 
Hospital» in Ifisi

Der�dritte�Samuel�kam�kürzlich�von�der�
Unyamwanga�(einige�100�Kilometer�von�
hier� entfernt)� ins� Spital.� Er� erinnerte�
mich,�dass�ich�ihn�doch�kenne.�Im�2012�
wurde�er�wegen�Knochenhautentzün-
dung�bei�uns�behandelt,�die�nun�leider�
wieder� ausgebrochen� ist.�Abgemagert,�
�schmutzig� und�ohne�Geld� für� die�Be-
handlung�erwartete�er,�dass�ihm�wieder�
geholfen�wird.�Ich�brachte�es�nicht�übers�
Herz,�ihn�fortzuschicken.�

Inzwischen�wurde�der�Knochen�opera-
tiv� gereinigt,� er� bekommt� starke� Anti-
biotika�und� intensive�Wundpflege.� Er�
spricht�bereits�vom�Heimgehen,�obwohl�
die�Wundheilung�noch�Monate� in�An-
spruch�nehmen�wird.�So�muss�er�sich�
weiter�gedulden,�sonst�könnte�die�teure�
Behandlung� vergebens� gewesen� sein.
Danke,�wenn�ihr�an�diese�drei�Samuels�
im�Gebet� denkt.�Dies� sind�nur� einige�
unserer�Sorgenkinder,�denen�wir�helfen.�

Die�Liste�könnte�beliebig�weitergeführt�
werden:�Maria,�Eric,�Imanuel�…
Nebst�der�üblichen�Probleme�beschäf-
tigen�uns�im�Spital�die�knappen�Finan
zen.�Durch�das�Sistieren�der�staatlichen�
Versicherung�für�die�schwangeren��Frauen�
ab�Januar�2019�(der�Vertrag�wurde�von�
der� Regierung�nicht� erneuert,� es�war�
eine�Hilfe�von�Übersee�und�mit��gewissen�
Verpflichtungen�verbunden)�werden�wir�
in�Zukunft�eine�Einbusse�von�70�Milllio-
nen� Tansanischen� Shilling�pro�Monat�
haben�(rund�CHF�30�000.–).�
Die�Vorgabe�der�Regierung�aber�bleibt,�
dass�Geburten�und�Kaiserschnitte�gratis�
sein�müssen.�Mit�300�normalen��Geburten�
und�fast�100�Kaiserschnitten�pro�Monat�
steht� dieses� Problem� wie� ein� uner-
klimmbarer� Berg� vor� uns.� Danke� für�
eure�Gebete�auch�für�dieses�Anliegen.

Liebe�Grüsse
Susi�Steffen
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Das� Jahr� hat� gerade� erst� angefangen,�
und�nun� ist�bereits�Ende�Februar.�Die�
Zeit�vergeht�wie�im�Flug�…

Wie wertvoll die Zeit ist,�haben�mir�
drei�Todesfälle,�die�seit�Anfang�Jahr�vor-
gefallen�sind,�gezeigt�…

Vor�etwa�fünf�Wochen�befand�sich�eine�
Gruppe�von�Kindern�auf�dem�Heimweg�
von�der�Schule,�als�eines�von�ihnen�eine�
Gruppe�Bienen,�die�sich�zum�Rasten�in�
einer�Traube�niedergelassen�hatte,�mit�
Steinen�bewarf.�Der�Junge�rannte�davon,�
und�die� aufgebrachten�Bienen� (soge-
nannte�«Killer-Bienen»)�stürzten�sich�auf�
den�Rest�der�Kinder.�Ein�älterer�Mann�
griff�ein�und�holte�die�Kinder�weg�von�
dem� Ort.� Sie� wurden� mit� Hunderten�
von�Stichen�zu�uns�ins�Spital�gebracht,�
und�wir�versorgten�sie�sofort�mit�dem�
Nötigsten.� Am� darauffolgenden� Tag�
konnten�alle�entlassen�werden�bis�auf�

den�siebenjährigen�Sohn�unseres�Elek-
trikers,�der�am�meisten�Stiche�(ca.�500)�
abbekommen�hatte.�Im�Verlauf�des��Tages�
entschieden� wir� uns,� ihn� ins� gössere�
Spital� in� der� Stadt� zu� verlegen,� da� es�
dort� bei� einer� Verschlechterung� des�
Zustandes�mehr�Möglichkeiten�zur�Be-
handlung�gibt.�Es�ging� ihm�relativ�gut�
bis�zum�nächsten�Nachmittag,�da�ver-
änderte�sich�sein�Zustand�plötzlich,�und�
während�der�darauffolgenden�Massnah-
men�starb�er.�Es�war�ein�grosser�Schock�
für�uns�alle.

Ein�weiteres�sehr�schockierendes�Ereig-
nis�war�ein�Unfall�vor�zwei�Tagen.�Einem�
Lastwagen�versagten�die�Bremsen�und�
dieser�rammte�und�zerquetschte�einen�
Bus.�Von�den�18�Fahrgästen�überlebte�
keiner.� Der� Fahrer� und� Beifahrer� des�
Lastwagens�wurden�ins�Spital�gebracht�
und�starben�dort.�Am�nächsten�Morgen�
erfuhr�ich,�dass�unter�den�Opfern�des�

Busunglücks�einer�meiner�Freunde�war.�
Somit�nahm�das�Unglück�sofort�andere�
Dimensionen�für�mich�an.�Ich�konnte�es�
kaum�glauben;�vor�wenigen�Tagen�noch�
hatte� ich�mit� ihm�gesprochen,� jedoch�
nicht� gewusst,� dass� es� das� letzte�Mal�
sein�würde.

Zum�Glück�gibt�es�aber�auch�erfreuliche�
Nachrichten. Eric,�von�dem�ich�letztes�
Mal�erzählte,�konnte�entlassen�werden.�
Nach�einigen�Startschwierigkeiten�geht�
es�ihm�zu�Hause�soweit�gut,�und�er�ist�
dabei,� sein�Geschäft� aufzubauen.�Mit�
Hilfe�eines�Sponsors�konnten�wir� ihm�
einen�Laptop�besorgen�und�Regale� in�
seinem�Laden�zimmern�lassen.�In��einem�
nächsten� Schritt� möchte� er� nun� ver-
schiedene�Dienste�aufbauen�und�anbie-
ten.�Ein�Gedanke�ist�eine�Videothek,�die�
hier�so�funktioniert:�Eric�speichert�einen�
gewissen� Stock� an� Filmen� auf� seinen�
Laptop,� die� er� den�Kunden� für� einen�
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Eric mit seiner  
Frau und seinem  
Sohn Gifti (bedeutet 
«Geschenk») 
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Betrag�auf�einen�USB�Stick�lädt.�Weitere�
Dienste,�die�er�anbieten��möchte:�Handys�
aufladen,�mobile�Geldüberweisungen�
(M-Pesa)�und�anderes.

Ich�hoffe�sehr,�dass�ihm�seine�Vorhaben�
gelingen,�und�er�so�seine�Familie�unter-
halten�kann.

Gestern�Abend�rief�mich�ein�junger�Mann�
an,�den�wir�nach�einem�Unfall�sehr�lan-
ge�gepflegt�hatten.�Er�war�zwar�mit�dem�
Leben� davongekommen� und� wieder�
mehr�oder�weniger� hergestellt,� stand�
jedoch�nach� seinem�Austritt� aus�dem�
Spital�vor�dem�Nichts.�Wohl�hatte�sein�
Vater� Felder,� die� der� Sohn� bebauen�
konnte,�jedoch�fehlten�die�finanziellen�
Mittel�für�Saatgut�usw.�Er�wollte�es�mit�
Tomatenanbau�versuchen,�und�so�un-
terstützte� ich� ihn� immer� wieder� mir�
kleineren�Beträgen.�Die�erste�Ernte�fiel�
gut� aus,� doch�war� der�Marktpreis� der�

Tomaten�so�tief,�dass�er�nicht�sehr�viel�
Gewinn�erzielte.�
Der�Mann�gab�nicht�auf�und�versuchte�
es�nochmals.�Auch�diesmal�war�er�wie-
der�knapp�bei�Kasse,�und�ich�half�ihm�
mit�Geld�für�Dünger.�Als�ich�seinen�An-
ruf�wahrnahm,�befürchtete�ich,�dass�er�
schon�wieder�etwas�brauchte�und�über-
legte�mir,�diesen�gar�nicht�entgegenzu-
nehmen.�Als�ich�dann�doch�antwortete,�
berichtete�er�mir�voller�Freude,�dass�es�
ihm�gut�gehe,�er�einen�geringen�Teil�der�
Tomaten�geerntet�habe�und�zu�einem�
guten� Preis� verkaufen� konnte.� Er� be-
dankte�sich�sehr�für�die�Hilfe�und�erzähl-
te,�dass�er�bald�vorbeikommen�würde�
–�so�wie�ich�ihn�kenne�wahrscheinlich�
mit�einem�riesigen�Korb�voller�Tomaten.
So�bedeutet�es�doch�immer�wieder�ein�
Aufsteller,�wenn�man�sieht,�dass�jemand�
nach�einer�Starthilfe�selbstständig�wird.
Bei�der�Arbeit im Spital�haben�wir�zur-
zeit�einige�sehr�anspruchsvolle�Patien-

ten�mit�grossen�Wunden,�welche�eine�
längere�Behandlung�brauchen,� jedoch�
meist�kaum�Geld�haben.�So�ist�es�immer�
wieder�eine�Herausforderung,�mit�sol-
chen� Situationen�umzugehen.�Da�das�
Spital� in�massiven� finanziellen�Schwie-
rigkeiten�steckt,�ist�von�dieser�Seite�nicht�
gross� Unterstützung� zu� erwarten.� So�
sind�diese� Patienten�meistens� auf� die�
Unterstützung�von�Susi�und�mir�ange-
wiesen.
In�vielen�Fällen�geht�es�den�Patienten�
durch�die�richtige�Behandlung�und�Er-
nährung�relativ�schnell�besser,�und�sie�
können�nach�einer�gewissen�Zeit�in�den�
Alltag� zurückkehren.� Somit� lohnt� sich�
unser�Einsatz�bestimmt,�auch�wenn�er�
manchmal� ziemlich� anstrengend�und�
belastend�ist.�Danke�für�eure�Unterstüt-
zung�und�Gebete!

Mit�lieben�Grüssen
Petra
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«Denn ich allein weiss, was ich mit 
euch vorhabe: Ich, der HERR, werde 
euch Frieden schenken und euch aus 
dem Leid befreien. Ich gebe euch 
wieder Zukunft und Hoffnung.»
� Jeremia�29,11

Liebe�Freunde

Schwierige�und�anspruchsvolle�Phasen�
im�Leben�kennt�jeder�von�uns.�Für�uns�
Christen�sind�es�unter�anderem�die�Zei-
ten,� in� denen� sich�Gottes�Wege�nicht�
mit�unseren�Erwartungen�decken,�wenn�
wir� intensiv� Gott� um� sein� Eingreifen�
angefleht� hatten,� und�unsere�Gebete�
scheinbar�unbeantwortet�bleiben�…�Im�
eingangs�erwähnten�Vers,�den�Jeremia�
an�die�verschleppten�Juden�in�Babylo-
nien�richtet,�teilt�er�uns�Gottes�Botschaft�
in� solchen� Notsituationen� mit.� Unser�
menschliches�Verstehen� ist�und�bleibt�

beschränkt,� und� doch� verheisst� uns�
Gott�in�seiner�Treue�Hoffnung�und�Zu-
kunft!

Im�letzten�Rundbrief�hatte�ich�euch�von�
der� Erkrankung�unseres�Managers� im�
ICC�(Charles�Whai),�der�Operation�sei-
nes� Hirntumors� und� seiner� raschen�
Genesung�berichtet.�Bis�heute�sind�wir�
fest�überzeugt,�dass�Gott�ein�spezielles�
Wunder� an�Charles� getan�hatte;� dies�
bezeugten�auch�die�zuständigen�Ärzte.
Im�Folgenden�möchte� ich�euch�einen�
Ausschnitt�aus�meiner�E-Mail�an�einige�
Freunde� von�Mitte� Februar�wiederge-
ben:�
«Ja,� die� vergangenen� Wochen� waren�
nicht�einfach�…�Am�Montag,�28.��Januar,�
so�unerwartet�die�Meldung�des�Todes�
von�Charles�zu�erhalten,� löste�bei�uns�
allen�grosse�Bestürzung�aus,�nachdem�
wir� zwei�Wochen�davor� zuversichtlich�
am� Telefon� miteinander� gesprochen�

hatten,�und�es�schien,�dass�die�Bestrah-
lungstherapie�anschlägt�und�Besserung�
verheisst.�Er�ist�im�Spital�in�Dar�es�Sa-
laam�gestorben,�nachdem�sich�sein�Zu-
stand�plötzlich�verschlechtert�hatte.�Die�
genaue�Todesursache�kennen�wir�nicht.�
Ob�der�Tumor�aggressiver�war�als�ver-
mutet� und� in� Kürze� nachgewachsen�
war?�Oder�haben�die�starken�Mittel�der�
Chemotherapie� ein�Kreislaufversagen�
bewirkt?�…�Wir�wissen�es�nicht,� und�
hier�in�den�Spitälern�würde�man�auch�
keine�klare�Antwort�kriegen�…�Unserer-
seits�«mussten»�wir�mit�schwerem�Her-
zen�akzeptieren,�dass�GOTT�ihn�zu�sich�
geholt�hat,�obwohl�wir�ihn�menschlich�
gesehen�als�Familienvater�und�Mitarbei-
ter� noch� so� gerne� unter� uns� gehabt�
hätten�…�
In�allem�werden�wir�in�der�Gewissheit�
getröstet,� dass� Charles� bei� Jesus� ist,�
seinem�Erlöser,�an�den�er�von�ganzem�
Herzen�geglaubt�und�dies�auch�bezeugt�
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hat.�–�In�den�vergangenen�zwei�Wochen�
drehte�sich�vieles�um�diesen�unerwar-
teten�Todesfall.�Unsere� tägliche�Arbeit�
blieb�teils� liegen�oder� führten�wir�ver-
langsamt�aus.�Die�Beerdigung�fand�bei�
Charles’�Familie�an�der�Küste�in��Tanga�
statt.� Stellvertretend� reisten� Pastoren�
der� Kirchenleitung,� Verwandte� und�
nahe�Freunde�der�Gemeinde� Ifisi�und�
des�ICC�nach�Tanga,�um�am�Begräbnis�
dabei�zu�sein.�
Seine� Frau,� die� Kinder� und� mehrere�
Ange�hörige�auch�von�Seiten�der�Familie�
von�Charles� sind� seit� letztem�Montag�
(4.�Februar)� zurück� in� Ifisi.� Inzwischen�
machen�die�fünf��Kinder�wieder�mit�der�
Schule� (resp.� dem�Studium)�weiter.� –�
DANKE�für�eure�Gebete!»

In�den�vergangenen�Wochen�habe�ich�
immer�wieder�mal�bei�Charles’�Familie�
vorbeigeschaut.�Wir�sind�dankbar,�dass�
wir�für�die�Kinder�teils�bereits�Zusagen�

für�Beiträge�an�ihre�Schulgelder�erhalten�
haben,�dies�auch�für�die�älteste�Tochter,�
die�sich�in�Dar�an�der�UNI�im�zweiten�
Jahr�des�Medizinstudiums�befindet.�

In�meinem�anderen�Arbeitsbereich,�der�
Bibelschule in Mshewe,� haben� wir�
Mitte�Januar�gut� ins�neue�Unterrichts-
jahr� gestartet.� Eine� neue� Studenten-

Das Strassenschild  
an der Abzweigung  
zur Bibelschule



16 Lydia Maag

Studenten des 
 Diplomkurses bei  
einer Gruppenarbeit

gruppe�von�zehn�jungen�Familienvätern�
hat�die�Weiterbildung�im�zweijährigen�
Programm� des� Diplomkurses� begon-
nen.�Die�18�Familien�des�Grundkurses,�
die�auf�dem�Farmgelände�wohnen,�sind�
neben�dem�Unterricht�oft�auch�mit�der�
Feldarbeit� beschäftigt.� Mais,� Bohnen�
und� andere� Saaten�gedeihen�bis� jetzt�
gut�in�der�laufenden�Regenzeit;�der�aus-
gewogene�Rhythmus� von�Regenfällen�
und�Sonnenschein�bewirkt�ein�Wachs-
tum�wie�im�Treibhaus.

Vielen�Dank,�dass�ihr�weiterhin�an�uns�
denkt�in�euren�Gebeten!�Wir�sind�täglich�
auf�Gottes�Hilfe�angewiesen.�Herzlichen�
Dank�an�euch�alle�für�eure��Unterstützung�
und�Verbundenheit.

Mit�lieben�Grüssen
Lydia
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Liebe�Missions-�und�Gebetsfreunde

Heute�grüsse�ich�euch�mit�dem�Vers�aus�
Psalm�37,5�(HFA):�«Befiel dem Herrn 
dein Leben an und vertraue auf ihn, 
er wird es richtig machen.»

Jetzt,�während�ich�diese�Zeilen�schreibe,�
befinde� ich� mich� in� der� Schweiz.� Ich�
hatte�schon�länger�Probleme�mit�einer�
grossen�Zyste�an�der�Schilddrüse�und�
habe�diese�nun� entfernen� lassen.� Ich�
bin�dankbar,�dass�diese�Operation�gut�

verlaufen�ist�und�ich�nach�zwei�Nächten�
im�Spital� schon�wieder� zu�Hause�bin.�
Der�Herr�meint�es�gut�mit�mir!�Ein�herz-
liches�Dankschön�an�alle,�die�für�diese�
OP�mitgebetet�haben!

Das�Jahresende�durfte�ich�mit�meinem�
Bruder�Hans�und�Schwägerin�Rosmarie�
sowie�mit�meinem�Neffen�Matthias�und�
seiner�Frau�Steffi�verbringen.�Ihr�Besuch�
war�sehr�schön,�den�ich�in�vollen�Zügen�
geniessen� konnte.� Natürlich� durften��
die�Ausflüge�nach�Matema�und�in�den�
�Ruaha�Nationalpark�nicht�fehlen.

Danach�hiess� es,�meine�Aufgaben� an�
die�einheimischen�Mitarbeiter�abzuge-
ben.� In�der�«HOPE GROUP»�konnten�
wir�Anna,�die�sich�schon�seit�Beginn�in�
der�Gruppe�engagiert,�halbtags�anstel-
len.�Sie�hat�die�Kasse�übernommen�und�
ist�für�die�Kinder�wie�eine�Mutter�und�
Ansprechperson.� Sie�macht� das� ganz�

Ferien mit  
meiner Familie
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souverän�und�gut.�Anna�hatte�schon�all�
die�Jahre�eine�Kasse�für�den�Einkauf�des�
Essens�geführt�und�mit�den�Köchinnen�
zusammengearbeitet.�
Eine�weitere�Überlegung�von�mir�war,�
dass�es�an�der�Zeit�ist,�schrittweise��meine�
Verantwortung�abzugeben,�und�ich�nicht�
immer�alle�Zahlungen�selber�mache.�So�
ergab�sich�diese�Lösung�mit�der�Anfrage�
an� Anna� und� ihrer� Anstellung� in� der�
«Hope�Group».�Für�die�zuständigen�Lei-
ter�bedeutet�dies,�dass�sie�die�Ausgaben�
von�Finanzen� im�Komitee�besprechen�
und�jeweils�für�den�kommenden�Monat�
ein�Budget�aufstellen.�Aufgrund�dessen�
können�wir�dann�das�Geld�freigeben�und�
es� ihnen�zur�Verfügung�stellen.�Das� ist�
für�mich�eine�gute�Lösung�einer�langsa-
men�Übergabe�im�Bereich�der�Finanzen.�
In�der�«AMSHA GROUP»�hat�sich�eini-
ges� getan.�Wir� konnten� mit� dem�Bau�
des�Kindergartens�beginnen.�Die�Ge-
bäude�sind�nun�unter�Dach.�Wir�hoffen�

natürlich,�dass�wir�bald�weitere�Geldmit-
tel�erhalten�werden,�um�dann�den�Bau�
ganz�fertig�zu�stellen.
Nach�wie�vor�sind�Rosi�und�auch�Faraja�
unterwegs,�um�problembeladene�Jugend-
liche�zu�begleiten.�In�den�fünf�Schulen,�
in�denen�Faraja�Kontakte�knüpfen��konnte,�
verzeichnen�wir� schon� gute�Resultate�
von�Sekundarschülern,�die�nun�wieder�
zur� Schule� gehen.�Oft� braucht� es� nur�
Zeit�und�Zuwendung�für�die�Einzelnen.�
Sehr�viele�Problemschüler�sind�aus�zer-
rütteten�Elternhäusern�oder�von�allein-
erziehenden�Müttern,�die�keine�Zeit�für�
die�Kinder�haben,�weil�sie�für�den�Lebens-
unterhalt�auf�dem�Markt�oder�sonst�wo�
sind.�Wie�gut,�dass�sich�Faraja�da�enga-
gieren�kann.
In�der�Handwerkerschule,�speziell�in�der�
Garage,� haben� wir� dank� der� Über-
nahme� der� Toyota-Vertretung� recht�
viele�Kunden,�die�bei�uns�ein-�und�aus-
gehen.� Dies� ist� auch� eine� Folge� des�

«Paket�Value�Plus»,�das�Toyota�auf�jeden�
Neuwagen� gewährt.� Somit� muss� der�
Käufer� für� die� ersten� paar� Service� in�
eine� lizenzierte� Toyota-Garage� gehen,�
damit�die�Garantiearbeiten�von�Toyota�
übernommen�werden.�Nach�dem�Ab-
lauf� dieses� «Starterpakets»� sind� die�
Kunden�frei,�Reparaturen�dort��ausführen�
zu�lassen,�wo�sie�wollen.�Diese�Situation�
stellt� die�Anforderung� an�unsere�Mit-
arbeiter,� mit� guter� und� kompetenter�
Arbeit� Reklame� für� unsere�Garage� zu�
machen,�um�dadurch�zukünftige�Dauer-
kunden�zu�gewinnen.�Wir�hätten�ohne�
weiteres�die�Kapazität,�mehr�Kunden�zu�
bedienen,�und�hoffen,�dass�dies�in�Zu-
kunft�auch�der�Fall�sein�wird.
Einmal�mehr�danke�ich�allen,�die�sich�für�
unsere�Projekte� interessieren,�uns�mit�
Gaben�unterstützen�und�für�uns�beten.�
Der�Herr�möge�es�euch�reich�vergelten.

Eure�Susanna�Joos
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Der Bau des 
 Kindergartens im 
AMSHA-Projekt  
geht voran
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Liebe�Freunde

Bei�euch�ist�es�kalt,�bei�uns�warm,�dazu�
sehr�regnerisch�und�grün.�Wir�sind�dank-

bar,�vor�dem�grossen�Regen�das�Waisen
zentrum�soweit�fertig�gestellt�zu�haben.�
Was� für� ein� riesiges� �Geschenk.�Unser�
Traum,�im�neuen�Zentrum�Weihnachten�

zu�feiern,�wurde�wahr.�Es�gab�Reis,�Huhn,�
Früchte�und�Süssgetränke�–�ein�gross-
artiges� Festmahl� für� die� Kinder� und�
Leiter�der�Waisenarbeit.

Weihnachtsessen  
im neuen Zentrum
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Vor�dem�grossen�Fest�besuchten�wir�alle�
zusammen�den�Gottesdienst�hier�in�der�
Kirche�in�Mbalizi.�Farbig,�fröhlich,�sogar�
mit�einem�Theater�der�Kinder,�und�alle�
in�wunderschönen�Kleidern,�so�wurde�
gefeiert.�Nach�Weihnachten� verbrach-
ten� wir� ein� paar� erholsame� Tage� im�
Gästehaus�unserer�Kirche�am�Malawi-
see.�Dort�hatten�wir�auch�Zeit,�das�Jahr�
zu�reflektieren�und�uns�Gedanken�fürs�
2019�zu�machen.�
Anfang�Januar�sind�wir�ins�neue�Waisen-
zentrum� eingezogen.� Auch� wenn� die�
Wände�noch�nicht�gestrichen�sind�und�
gewisse�Spielgeräte� für�den�Spielplatz�
sowie�die�Möbel�für�die�Klassenzimmer�
erst�hergestellt�werden,�fühlen�wir�uns�
schon�sehr�zu�Hause.�Es�ist�einfach�über-
wältigend,� die�Kinder� in� ihrem�neuen�
Zentrum�zu�sehen�und�zu�merken,�wie�
sie�aufblühen�am�neuen�Ort.�
Nach� der� «Geburt»� des� Waisenzent-
rums�steht�uns�schon�bald�eine�nächste�

bevor.�Wir� freuen�uns� auf� die�Geburt�
unseres� ersten� Kindes� im� Juni.� Nach�
intensiven�Monaten�beim�Bau�des�Zent-
rums�ist�unser�Alltag�etwas�ruhiger�ge-
worden.� Im�Folgenden�ein�paar� kurze�
Gedanken,�was�uns�sonst�noch�beschäf-
tigt.�

Noemi:�Schwanger�zu�sein�in�Afrika�ist�
schon�speziell.� In�der�Schweiz�werden�
die�Babybäuche�ganz�stolz�präsentiert�
–�hier�hingegen�werden� sie� versteckt,�
und�man�sagt�auch�niemandem,�dass�
man�schwanger�ist.�Ein�Grund�dafür�ist,�
dass� sich� viele� vor� okkulten� Angriffen�
auf�das�Kind�fürchten.�Ich�bin�von��meiner�
Freundin�Neema�bestens�darüber�infor-
miert,�welche�Kleidung�sich�eignet,�um�
den�Bauch�zu�kaschieren,�und�wie�Tan-
sanierinnen�mit�einer�Schwangerschaft�
umgehen.�
In� den� nächsten� Monaten� wird� mein�
Fokus�darauf�liegen,�im�neuen�Zentrum�

Abläufe�/�Regeln�mit�den�Einheimischen�
einzuüben�und�das�Zentrum�ganz�fertig�
zu�gestalten�(Spielplatz�/�Wände).

Der Spielplatz wird 
fröhlich benutzt
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Manuel:�Mich�beschäftigen�neben�den�
laufenden�Kontrollen�und�internen�Revi-
sionsarbeiten� zurzeit� die�Budgets� der�
Projekte�und�der�Kirche�selber.�Bis�jetzt�
wurde�das�vor�allem�als�Arbeit�der�Buch-
halter�gesehen.�Ich�versuche�die�opera-
tiven�Leiter�mehr�einzubinden�und�da-
rauf�zu�sensibilisieren,�was�das�Budget�
mit�ihnen�zu�tun�hat.�Mit�den�Managern�
der� drei�Gästehäuser� steht� die� eigen-

ständige�Nutzung� von� «booking.com»�
im�Fokus�und�auch,�wie�auf�Gästefeed-
back�eingegangen�werden�kann.�
Auf�Kirchenebene�braucht�es�viel�Weis-
heit�und�Geduld,�die�Wichtigkeit� eines�
vorausgeplanten�Umgangs�mit�Geld�und�
verbindlichen�Prozessen�zu�vermitteln.
Wir� haben� vor,� für� die� Geburt� in� die�
Schweiz� zu� kommen� und� im� August��
mit�dem�Baby�nach�Tansania�zurückzu-

kehren.�Unser�Arbeitsvisum�läuft�im�Juli�
aus,�doch�wir�gehen�davon�aus,�dass�es�
nochmals�für�zwei�Jahre�bewilligt�wird.
Wir�planen,�vom�2.�Mai�bis�26.�August�
2019�in�der�Schweiz�zu�sein.�
Wir�freuen�uns�auf�viel�Zeit�zum�Berich-
ten�und�euch�zu�treffen.�Zudem�planen�
wir,�Weiterbildungen�zu�besuchen,�un-
sere�Arbeit� in�Tansania�zu�reflektieren�
und� uns� vorzubereiten� auf� bekannte�
und�neue�Herausforderungen�nach�un-
serer�Rückkehr.�Natürlich�wird�uns�auch�
die�Geburt�und�der�neue�Rhythmus�als�
Familie�beschäftigen.

Herzlichen�Dank�für�euer�Mittragen�und�
all�eure�Unterstützung,�Gebete�und�«An-
uns-Denken».�

Liebe�Grüsse�aus�Mbalizi
Manuel�und�Noemi

Besuch von Manuels 
Eltern anlässlich seines 
30. Geburtstags  
am 4. März 2019



23

Suchen Sie eine interessante Aufgabe im interkulturellen Umfeld? 
Einsatz in Mbalizi (Tansania) als 

IT-Supporter / Systemadministrator
für mind. 1 Jahr (ab sofort)

Ihre Hauptaufgaben
• Unterhalt eines Servers inkl. Netzwerk im Mbalizi-Hauptquartier
• Mithilfe in der IT im Spital, der Songwe-Sekundarschule und den anderen,  

kleineren Abteilungen
• Aufbau des IT-Supports und Übergabe an lokales Personal
• PC-Schulungen und Einarbeitung lokaler Mitarbeiter

Anforderungsprofil
• Praktische Erfahrung als IT-Systemadministrator (Windows Active Directory Domain, 

Server 2012, Hyper-V)
• Praktische Veranlagungen (Ab und zu muss ein Loch in die Wand gebohrt und ein Kabel 

durch den Estrich gezogen werden.)
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
• Bereitschaft, die Landessprache Suaheli zu lernen
• Ihr Glaube an Jesus Christus ist Ihre Lebensgrundlage
• Finanzierung durch Freundeskreis

Weitere Informationen via E-Mail: it@mec-tanzania.ch
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Mbalizi�Evangelistic�Church
P.�O.�Box�219
Mbeya,�Tanzania
Telefon 00255 25 256 00 10
Fax 00255 25 256 03 48
EMail: mec@mectanzania.ch
www.mectanzania.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 MsheweKenia
Uganda

Dodoma

Ruanda

Demokratische
Republik Kongo

Burundi

Tansania

Malawi

MosambikSambia

Simbabwe

Mbeya


