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Markus und Hanni Lehner
«Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt von dem
HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat.»
Psalm 121, 1– 2

Liebe Freunde
Wir grüssen euch mit dem obigen Bibel
wort, das so gut in unsere momentane
Situation hinein passt. Hanni und ich
werden im kommenden Februar auf 50
Jahre Dienst in Tansania zurückblicken
dürfen. Deshalb möchten wir heute
etwas weiter ausholen und euch Ein
blick in ein spezielles Anliegen aus Ge
meinde- und Sozialarbeit geben.
Im Verlauf dieser langen Zeit hatten wir
Kontakt zu Missionaren und Einheimi
schen verschiedener vorwiegend evan
gelischer Denominationen. Parallel zu

unserer MEC-Kirche konnten wir die Ent
wicklung grösserer und kleinerer Ge
meindeverbände mitverfolgen. Einige
von ihnen haben bereits vor Jahrzehnten
die Hauptleitung in die Hände von Ein
heimischen gelegt. Die Problematik sol
cher Übergaben haben wir öfters mit
Besorgnis beobachtet – sind doch leider
auch Leiter christlicher Kirchen vor
Machtmissbrauch, Liebe zum Geld bis
hin zur Veruntreuung nicht gefeit. Ein
solches Verhalten zerstört Vertrauen
und gute Beziehungen und richtet viel
Schaden an. Wir hatten gehofft, davon
verschont zu bleiben.

licher Beziehungen zutiefst. Unter Bei
ziehung von Fachpersonen sind wir jetzt
daran, eine Bestandsaufnahme einzu
leiten und dann zu entscheiden, welche
rechtlichen und personellen Konse
quenzen daraus zu ziehen sind. Das
fordert uns sehr. Herzlichen Dank, dass
ihr uns im Gebet durch diese schwierige
Zeit begleitet. Wir vertrauen auf Gottes
Eingreifen und dass er uns mit Weisheit
für die kommenden Schritte und Ent
scheidungen ausrüstet. Nur durch seine
starke Hand kann durch diese Krise eine
Wiederherstellung bewirkt werden und
darf letztlich Neues entstehen.

Schweren Herzens müssen wir euch nun
mitteilen, dass auch unsere oberste
einheimische MEC-Leitung sich offen
sichtlich finanzieller Unregelmässigkei
ten schuldig gemacht hat. Ohne hier ins
Detail zu gehen, schmerzt uns dieser
Vertrauensbruch und der Verlust herz

Im Folgenden ein kurzer Einblick in die
Entwicklung verschiedener Arbeitsbe
reiche.
In der Pflegefachschule in Ifisi hatten
wir in den letzten Jahren aufgrund neuer
staatlicher Vorschriften betreffend der
Zulassung von Studenten in die von uns

Markus und Hanni Lehner
angebotenen Kurse eine nur geringe
Anzahl neuer Studierender verzeichnen
können. Dadurch waren wir finanziell
laufend an der Limite, auch die Lehrer
löhne bezahlen zu können. Nun erleben
wir neuen Aufschwung, da die Regie
rung unserer Institution sechs neue
Studienrichtungen im medizinischen
Bereich erlaubt hat. Demzufolge haben
sich inzwischen rund 300 junge Frauen
und Männer für diese Kurse angemel
det. Die Fachlehrer sind vorhanden.
Zudem ist die Schulleiterin Shukurani
Ndumula seit Oktober zurück aus ihrer
zweijährigen Weiterbildung, die sie er
folgreich mit einem Bachelor abge
schlossen hat. Wir sind sehr dankbar,
dass diese begabte und fähige Frau ihre
Position als Schulleiterin wieder einge
nommen hat.
Kürzlich war ich für die Kurzandacht am
Morgen an der Pflegefachschule und
habe mich während der kurzen Predigt
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Pflegefachschule
Leiterin Mrs. Shukurani
Ndumula (links).

gefreut, wie interessiert und aufmerk
sam diese grosse Gruppe junger Men
schen auf Gottes Wort reagierte.
Im Bereich der handwerklichen Ausbildung dürfen wir am 29. November
– wohl zum 60. Mal in der Geschichte
unserer Berufsausbildung – einer gros
sen Gruppe von 97 Lehrtöchtern und

Lehrlingen an der Abschlussfeier in
Mbalizi ein Zertifikat, einen Werkzeug
satz und ein Neues Testament mit auf
den Lebensweg geben. Diese jungen
Menschen schliessen eine zweijährige
Ausbildung (Schreiner in Lubwe / Ilomba
und Hampangala) oder dreijährige Leh
re als Auto-Mechaniker, Auto-Elektriker
oder Schreiner / Schweisser ab. Seit dem
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Werkzeuge
für die Absolventen.

Primary School» (inkl. Kindergarten),

sollte bis Januar / Februar fertig einge
richtet zur Übergabe bereit sein. Wir
benötigen noch einige Finanzen zur
Einrichtung der restlichen Klassenzim
mer und Schlafräume des Internats. Wir
planen, letztlich bis zu 700 Kinder in
dieser Schule aufnehmen und ausbil
den zu können.

ersten Abschluss im Jahre 1959 gehört
es zu unserer Tradition, dass Absolventen
der Berufsausbildung einen von Spen
dern finanzierten Werkzeugsatz ge
schenkt bekommen. An dieser Stelle
einen ganz herzlichen Dank an die

Sponsoren der diesjährigen Abschluss

klassen!
Die neue, sich noch im Bau befindende
Primarschule in Songwe, die sogenannte
«English Medium Primary and Pre-

Ausstehend ist auch noch das Anlegen
eines Spielplatzes, dem wir in einem
solchen Umfeld grosse Bedeutung zu
messen. Auch die Fertigstellung des
Regenwasser-Ernte-Systems (d. h. sau
beres Wasser in der Regenzeit) benötigt
noch entsprechende Finanzen.
Einen besonderen Dank an alle, die bis
jetzt dieses vielfältige Bauprojekt unter
stützt haben!
Ich (Markus) durfte in meinem Kurzauf
enthalt in der Schweiz (Mitte Novem

Markus und Hanni Lehner
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Luftansicht «English
Medium Primary
School» (Aula, Büros
und Klassenräume).
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«Songwe Sunrise
Education Center»
(links) und neue
Englische Primarschule
(rechts) mit Schlaf
räumen und Mensa
(Internat).

ber) unter Mithilfe der Mitarbeiter der
HIOB in Steffisburg einen weiteren
Container mit wichtigen Hilfsgütern
fertig beladen und auf die Reise schicken.
Dies ist nach meiner Zählung in unserer
«Container Geschichte» die Nummer
140. Allen Helfern und Spendern einen
ganz herzlichen Dank!

Hanni und mir darf es unseren «Len
zen» entsprechend gut gehen. Hanni
hilft weiterhin für einige Stunden pro
Woche im Bereich der Frauenarbeit und
an der Bibelschule mit. Ich selber bin
mit den laufenden Bauprojekten und in
der Funktion des Beraters auf vielen
Ebenen eingebunden.

Zum Schluss wünschen wir allen Lesern
frohe Weihnachtstage und ein gesegne
tes neues Jahr 2020.
Wir bleiben weiterhin herzlich mit euch
verbunden.
Eure Markus und Hanni

Susi Steffen
Liebe Freunde
Während in der Schweiz der Winter
Einzug hält, beginnt in Tansania der
Sommer. Inzwischen wurde es heiss
und drückend, bereits hat es einige
Male geregnet.
Im Juli fand – wie schon traditionell –
das jährliche Sonntagschullehrerseminar mit 130 Lehrern aus verschiede
nen Kirchgemeinden der MEC statt. Wir
freuten uns über die zahlreichen Teil
nehmer und das gute Echo. Da die Leh
rer aus den entfernteren Orten kein
Fahrgeld aufbringen konnten, schickten
wir einen Lehrer aus dem Komitee nach
Geita und Tabora, der vor Ort ein Semi
nar durchführte.
Ich selber durfte anlässlich unserer
Reise nach Burundi (siehe Bericht
Susanna Joos) dort die Sonntagschul
lehrer unterrichten.
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Ein weiterer Höhepunkt war unser ers
tes Teenagerwochenende im Oktober
mit Kindern aus verschiedenen MECKirchen. So richtig glaubte ich nicht,
dass dieses Treffen zustande kommen
würde, denn für jedes Kind musste die
örtliche Gemeinde 5000 TSh. (ca. 2.20
CHF), etwas Mais und Bohnen aufbrin
gen und zudem die Reise nach Ifisi

selbst bezahlen. Wir staunten, als schliess
lich 300 Teenies mit ihren Begleitern
eintrafen, zum Teil von weit her. Bibli
scher Unterricht, viel Singen, Spiele,
Zoobesuch und gutes Essen gehörten
zum Programm. Alle waren begeistert
und fanden, dass ein solches Treffen
nächstes Jahr wieder durchgeführt wer
den sollte.

Unsere Teenager
auf der Treppe unseres
ICC-Hotels in Ifisi.
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Susi Steffen
gebärende Frauen gratis behandelt wer
den müssen.
Getreu versuchten wir dies zu tun, doch
die Rechnung geht nicht auf. Fazit: Der
Schuldenberg bei der Grossapotheke
wurde grösser, aber auch die Frustration
über verspätete Bezahlungen von Pikett-
Diensten des OP-Personals, welches
fast jede Nacht einige Stunden für
Kaiserschnitte aufstehen muss. Eine
Lösung haben wir noch nicht gefunden,
aber die Gespräche mit den Behörden
laufen weiter.

Im Warteraum für
Vorsorgeuntersuchung
der Schwangeren.

Spital: Unsere Geburtenstation ist mit

über 400 Geburten pro Monat wohl die
meistbeschäftigte Abteilung. So schön
diese Aufgabe ist, so hat sie auch ihre
Schattenseite. Bis letztes Jahr bezahlte
eine Versicherung die ganzen Auslagen
für die Geburten dieser Frauen. Die
Versicherung wurde ab Januar 2019 ge
strichen. Die Regierung verlangt, dass

Inzwischen arbeite ich bereits 38 Jahre
in Tansania und meine Pensionierung
steht vor der Tür, genau gesagt im Januar
2020. In den letzten Jahren konnte ich
viele Aufgaben an einheimische Mitar
beiter abgeben. Es sind die kleinen,
nicht offensichtlichen Sachen, die ich
ganz automatisch mache und nicht so
einfach zu übergeben sind.

Mitte Dezember bis Mitte Januar werde
ich für einen Monat in die Schweiz kom
men, um alles für die Pension zu regeln.
Danach habe ich vor, nochmals nach
Tansania zu reisen. Im März läuft meine
Arbeitsbewilligung ab. Falls ich noch
mals eine Bewilligung bekomme, werde
ich im 2020 noch weiter in Tansania
bleiben, mit einem Unterbruch im Som
mer.
Wenn es nicht klappt, geht meine Zeit
hier im März zu Ende. Tansania wurde
mir zur zweiten Heimat, und der Ge
danke an einen definitiven Abschied
löst gemischte Gefühle in mir aus.
Vielen Dank, liebe Leser, für eure Ver
bundenheit und Unterstützung über so
viele Jahre. Sicher werde ich euch im
nächsten Rundbrief meine Entschei
dung mitteilen können.
Eure Susi Steffen

Petra Seppi
Ende Juli reiste ich für zwei Monate
Heimaturlaub in die Schweiz.
Ich erlebte eine schöne Zeit, konnte sehr
viele Freunde und Bekannte treffen,
genoss es, mit dem Fahrrad unterwegs
zu sein, der Strasse entlangzugehen
ohne aufzufallen und dabei nicht über
legen zu müssen, ob meine Hose zu
kurz ist …
Meine Eltern kamen im Sommer auch
in die Schweiz, so waren wir nach zwei
Jahren wieder einmal als ganze Familie
vereint. Auch durfte ich meine jüngste
Nichte Eliza kennenlernen.
Nach der Hälfte der Zeit bekam ich eine
Blinddarmentzündung und wurde notfall
mässig operiert. Ich habe sehr gestaunt,
wie gut und schnell unser Gesundheits
system in der Schweiz funktioniert. Es
ist einfach ein Privileg, wenn man in der
Schweiz geboren ist und Zugang zu die
ser Versorgung hat.
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Mitte September war es dann wieder
soweit, dass ich Abschied nehmen
musste. Wie immer fiel es mir schwer,
jedoch hatte ich von meiner Familie ein
Flugticket für einen Kurzurlaub in der
Schweiz im Dezember geschenkt be
kommen, damit wir dieses Jahr gemein
sam meinen Geburtstag und Weihnach
ten feiern können. So ist die Zeit abseh
bar, bis ich alle wiedersehen werde.

führte ich erst mal einen Grossputz
durch. Da es jedoch Trockenzeit war,
war der Staub sofort wieder zur Stel
le … Doch nach einer Woche fiel es mir
gar nicht mehr auf.
Bei der Arbeit wurde ich freudig emp
fangen, was den Einstieg erleichterte.
Schnell war ich wieder eingebunden
und erneut mit verschiedensten Schick
salen konfrontiert.

Im Blick auf meine Rückkehr nach Tan
sania freute ich mich natürlich, meine
Freunde und auch meine Hunde in
Tansania wiederzusehen.
Am Flughafen in Songwe wurde ich
tatsächlich von einer grossen Gruppe
von Freunden empfangen.

Miriam, ein 11-jähriges Mädchen, nach

Wieder zurück musste ich mich dann
doch erst einmal an die Hitze und den
Staub gewöhnen. Meine Wohnung kam
mir ganz dreckig und schäbig vor, so

einem Unfall am offenen Feuer mit
einer tiefen Verbrennung am ganzen
Oberkörper und den Oberschenkeln,
war zuerst zu traditionellen Medizinern
gebracht worden, welche eine schwarze
Masse undefinierbarer Substanz auf die
Wunde geschmiert hatten. Sie hatte
hohes Fieber und war in einem schlech
ten Allgemeinzustand.
Es gelang uns, sie aufzupäppeln und die
Wunde soweit zu pflegen, dass das Ärzte
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team aus der Schweiz eine Hauttrans
plantation vornehmen konnte. Die
Wunde ist zurzeit noch nicht ganz ab
geheilt, aber es geht Miriam um einiges
besser; sie kann wieder aufstehen und
herumlaufen.

Ärzteteam aus Zürich und Winterthur ein weiteres Mal in unserem Spital

in Ifisi im Einsatz. Dank des Einsatzes
dieser erfahrenen Chirurgen sind einige
unserer Langzeitpatienten nun auf dem
Weg zu einer schnelleren Genesung.
Mehr über ihren Einsatz unter

Justin, ein 22-jähriger Mann, hatte eine

www.zurich-meets-tanzania.com

Entzündung im Bein. Anstatt ins Spital
brachten ihn seine Angehörigen zu einem
traditionellen Mediziner; sein ganzes
Bein war mit kleinen Schnitten übersät.
Er hatte hohes Fieber und war septisch,
die oberste Hautschicht war bereits ab
gestorben. Auch hier war es wochen
lange Schwerstarbeit, die Wunde soweit
sauber zu bekommen, damit man eine
Hauttransplantation vornehmen konnte.
Auch sein Bein ist noch nicht ganz ab
geheilt, aber auf einem guten Weg da
hin.

im blog november 2019.

Ende Oktober bis November war das

Gestern gingen meine Mitarbeiter und
ich einen ehemaligen Patienten, Emily,
besuchen.
Er war vor etwa zwei Jahren nach einem
Motorradunfall bei uns hospitalisiert. Er
hatte beide Beine gebrochen, am rech
ten Fuss eine schlimme Wunde und
dadurch sehr viel Blut verloren. Nach
ein paar Tagen wollte ihn sein Vater
nach Hause nehmen unter dem Vor
wand, er würde ihn in ein anderes Spital
bringen. Zum Glück erkannte einer un
serer Mitarbeiter die Beweggründe, und

so konnten wir die beiden überzeugen,
zu bleiben. Emily war lange bei uns hos
pitalisiert und erholte sich nach langer
Behandlung. Er hinkt noch ein wenig,
aber sonst geht es ihm gut.
Anlässlich unseres Besuchs erzählte er,
wie es zu dem Unfall gekommen war,
und wie er in unser Spital gebracht wur
de. Bis anhin hatte er uns das noch nie
geschildert. Er war auf dem Motorrad
unterwegs zu einem neuen Arbeitsort
gewesen und wurde von einem Lastwa
gen, dem die Bremsen versagt hatten,
angefahren.
Schwerverletzt zogen Leute ihn an den
Strassenrand und klauten ihm dabei
sein Geld aus der Hosentasche. Glück
licherweise war er bei Bewusstsein und
konnte einen Freund anrufen, der in der
Nähe wohnte; dieser kam sofort und
kümmerte sich um ihn. Leider gibt es

Petra Seppi
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Bild links:
Besuch bei Emily
(neben mir stehend).

hier keine Nummer, um die Ambulanz
zu rufen. Glücklicherweise hielt ein vor
beifahrendes Auto an und brachte ihn
zu uns ins Spital. Er sagte, dass er die
Schmerzen erst spürte, nachdem er im
Spital angekommen war.

Bild rechts:
Emily zeigt uns
sein Tomatenfeld.

Nach dem Aufenthalt im Spital bat er
mich um etwas finanzielle Hilfe, um mit
dem Anbau von Tomaten zu beginnen.
Emily war und ist sehr fleissig und hat
nun Erfolg damit.
Er freute sich riesig, dass wir kamen.
Nachdem er uns seine Felder gezeigt
hatte, gingen wir zu seiner Familie zum
Essen. Der Vater war überaus gerührt,
dass wir gekommen waren und dankte
uns nochmals sehr für unsere Hilfe. Er
gestand, dass er damals total überfor
dert gewesen war und befürchtete, es
gäbe keine Hoffnung mehr für seinen
Sohn.

Zum Abschied schenkte er uns eine
Ziege, ein Huhn und einen Sack Mais,
und – wie zu erwarten – bekamen wir
auch zwei Eimer voll Tomaten. Auf dem
Heimweg mussten wir noch mehrmals
anhalten, um irgendwelche seiner Ver
wandten zu begrüssen.
Obwohl es etwas anstrengend war, sich
an einem freien Samstag aufzuraffen
und loszufahren, war es doch ein über

aus schöner Tag für uns alle. Meine
Mitarbeiter und ich wurden ermutigt,
die Arbeit, welche im Moment sehr kräf
tezehrend ist, mit neuem Elan weiter
zumachen.
Mit lieben Grüssen
Petra

12

Lydia Maag
Liebe Freunde
Ein ausgefülltes und bewegtes Jahr geht
dem Ende entgegen. Seit dem letzten
Rundbrief hat sich in allen Bereichen
unserer MEC-Arbeit viel ereignet. Neben
meinen alltäglichen Aufgaben in Ifisi,
Mbalizi und Mshewe schätze ich die
Möglichkeit von Besuchsreisen in abge
legene und entfernte Orte unserer Ge
meindearbeit. An solchen Orten befin
den sich ehemalige Studenten unserer
Bibelschule im Einsatz, und da sie selten
Besuch bekommen, ist die Freude des
Wiedersehens jeweils gross.

Mwanza-Region am Viktoriasee mit
dabei. Seit dem letzten Besuch Mitte
2018 hatten die Christen von GeitaNshinde ein ansehnliches Kirchenge
bäude im Rohbau fertig erstellt; diese
Gruppe besteht vorwiegend aus zehn
einsatzfreudigen und Gott hingegebe
nen Frauen unter der Leitung von Mele
siana, und einer Anzahl Teenagern und
Kindern. Sie freuten sich sehr über die
Rückkehr von Hamedy mit Frau und
Kindern. Im Juni beendeten die Eltern
die zweijährige Ausbildung an der Bibel
schule und kehrten für die Mitarbeit in
ihrer Gemeinde zurück.

Ende Juni bis Anfang Juli unternahmen
wir zu Dritt eine zehntägige Reise in
den Norden Tansanias. Unser Sekretär
der MEC, Pastor Obed Lusambo, und
Pastor Juma aus Chunya waren auf der
Rundreise und beim Besuch der inzwi
schen acht Gemeinden der Geita- und

In der Gemeinde Geita-Stadt durften
wir während unseres Besuches erstmals
in den Gästezimmern des neuen Wohn
hauses der Pastorenfamilie übernachten.
Auch dieses Haus wurde unter vorbild
lichem Einsatz unseres Missionars und
Pastors Furaha Mkisi, seiner Frau, den

bis jetzt noch wenigen Christen und
unter Mitarbeit einiger Bauleute erstellt.
Auf dem gleichen Gelände, das wir An
fang 2018 kaufen konnten, soll in der
Regionalhauptstadt Geita nun noch ein
Kirchengebäude entstehen. Wir möch
ten in dieser Gegend gerne auch die
jüngere Generation mit der frohen Bot
schaft des Evangeliums erreichen.
In dieser rasch wachsenden Grossstadt
arbeitet ein grosser Teil der Bevölkerung
im Bergbau. Ausländische Firmen aus
aller Welt sind mit ihren Hauptsitzen
dort ansässig und graben mit moderns
ten Methoden im umliegenden Hügel
land bis in grosse Tiefen vorwiegend
nach Gold und anderen Edelmetallen.
Auch in der Landregion von Geita sind
unsere Gemeinden in Kamhanga, Bugarama und Kishinda am Wachsen.
Wir beten zudem für den neuen Ort

Lydia Maag
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Das Kirchengebäude
in Geita-Nshinde.
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Lydia Maag

Die engagierte
Frauengruppe.
Nkome direkt am See, wo uns eine

Gruppe von zugezogenen Christen
herzlich empfing. Sie möchte sich der
MEC anschliessen. In jeder Gemeinde
feierten wir mit den Christen einen Got
tesdienst und besprachen mit den Lei

tern nächste Schritte im Blick auf die
Zukunft.
Im August besuchten wir zu fünft wäh
rend acht Tagen vier Gemeinden der
Tabora Region in Zentral-Tansania.

Zwei Mitarbeiterinnen der Frauenorga
nisation waren dabei, und wir führten
in den Frauengruppen Seminare mit
Bibelunterricht und Nähen durch. Auch
die Lehrer der Sonntagschule trafen sich
an diesen Orten, und Farida vom Leiter

Lydia Maag
team gab ihnen Anleitung für das Un
terrichten von Kindern und Jugend
lichen.
In der zweiten Jahreshälfte durften wir
verschiedene Gäste aus der Schweiz bei
uns in Tansania willkommen heissen.
Für das jährliche Leiterseminar aller
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Gemeinde-  und Abteilungsleiter im
September reisten Bernhard und Margrit Ott aus Basel an. Das Hauptthema
der Referate und des Austauschs, auch
in unserem Kreis als Mitarbeiter aus der
Schweiz, war die «Übergabe von Verant
wortung an eine nächste Generation
von Leitern». Nach unserer Retraite in

Matema und dem Jahresseminar in Ifisi
unterrichtete Bernhard noch an zwei
Morgen über das Thema «Gemeinde»
an der Bibelschule in Mshewe. Danach
durften Susi und ich unsere Gäste für
ein paar Ferientage in den Ruahapark
begleiten, wo wir einmal mehr über die
vielfältige Tierwelt der afrikanischen
Savanne staunten (siehe Titelbild).
Anfang Oktober freute ich mich über
den Besuch von Familie Simon und
Jacqueline Rüegger mit Kindern. Da
die Sonntagschule der ETG Bachen
bülach kranken Kindern in unserem
Spital Ifisi immer wieder mit ihrem Geld
aus dem Sonntagschulkässeli hilft und
besonders kleine Langzeitpatienten un
terstützt, galt einer unserer Besuche
den Kindern im Spital. Wir besichtigten
auch unsere Sekundarschule in Songwe
und andere Bereiche der MEC-Sozial- 
und Gemeindearbeit. Gemeinsam ge

Frauenseminar in
Usigala (Tabora).
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Sr. Susi mit der kleinen
«Charity» – einem
Findelkind der Kinder
abteilung.

Einholen unserer Bewilligungen rasch
vorwärts geht. Die Anträge sind in der
Hauptstadt Dodoma in den zuständigen
Büros gestellt.
In verschiedenen Entscheidungen der
letzten Wochen hat mich der Vers aus
Psalm 73, 23–24a begleitet: «DU hast
meine rechte Hand gefasst, und DU
leitest mich nach DEINEM Rat.» Diese

Worte erinnern mich an meinen per
sönlichen Jahresvers aus Jesaja 28, 29
mit der Aussage: «Der HERR ist wunderbar in SEINEM Rat und ER führt
es herrlich hinaus.» Mit diesen Worten

nossen wir den Aufenthalt im Ruaha
park und einige Tage in Matema am
eindrücklichen Strand des Malawisees.
Seit Anfang November befinde ich mich
für wenige Wochen in der Schweiz.
Meine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung lief aus, und unsere Kirchen
leitung hatte nicht rechtzeitig reagiert.

Alle zwei Jahre müssen wir bei der Tan
sanischen Regierung einen Antrag stel
len; die Abläufe sind allgemein kompli
zierter geworden. Familie Manuel und
Noemi Ruckstuhl sind in einer ähnli
chen Lage; sie warten jedoch in Tansa
nia auf ihre Papiere. Ich plane Ende Jahr
nach Tansania zurückzureisen. Danke,
wenn ihr mitbetet, dass es nun mit dem

wünsche ich euch eine von Gott geseg
nete Adventszeit und das feste Ver
trauen in SEINE Führung auch im neuen
Jahr 2020!
Herzlichen Dank für eure Verbunden
heit und liebe Grüsse
Lydia

Susanna Joos
Liebe Missions- und Gebetsfreunde
Der Bibelvers aus 1. Petrus 5,6 (HFA) hat
mich in den letzten Tagen sehr ange
sprochen:
«Deshalb beugt euch unter Gottes
mächtige Hand. Dann wird Gott euch
aufrichten, wenn seine Zeit da ist.»

Was für ein gewaltiger Vers. Wir müssen
es nicht selber tun, der Herr wird für uns
streiten (2. Mose 14,14). Dies wurde mir
inmitten der vielen Anliegen hier, mit
denen ich etwas Mühe habe, sehr wich
tig. Wie gut, dass wir füreinander beten
dürfen, uns auf diese Weise getragen
fühlen und in Gott geborgen sein können.
Betet für unsere Leiter um Weisheit in
ihren anspruchsvollen Aufgaben, damit
das Miteinander zunehmend wachsen
darf.
Wir brauchen Geduld, um mit ihnen
diese Wegstrecke zu gehen.
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Wir haben Trockenzeit, und das ist je
weils die Möglichkeit, Gemeinden zu
besuchen. Dies durften Susi und ich
zusammen mit Einheimischen in Dodo
ma und Burundi tun.
In Dodoma trafen wir eine kleine Ge
meinde im Dorf Mondemu an. Sie ha
ben ein recht kleines Gemeindegebäude.
Daneben wurden bereits Ziegelsteine
hergestellt für das Pastorenhaus. Dank
Spenden durften wir ihnen helfen, das
Stück Land zur Hauptstrasse hin zu
kaufen, damit sie auch eine Zufahrt zu
ihrem Grundstück haben.
Unsere Geschwister in der Hauptstadt
Dodoma haben den Wunsch, eine
eigene Kirche zu bauen. Dazu suchten
sie Land und haben ein schönes Stück
in einem neu geplanten Stadtteil gefun
den. Aber, wie sollte es anders sein, sie  
haben kein Geld, um dieses Stück Land
zu kaufen. So haben sie uns gebeten,
ihnen mit der Finanzierung zu helfen.

Es geht hier um CHF 25 000.–. Ein sehr
grosser Betrag für uns. Möchte jemand
mithelfen?
Zum dritten Mal unternahm ich eine
Reise ins Nachbarland Burundi. Mir
und meinen Begleitpersonen wurde in
den Gemeinden ein grosser Empfang
bereitet mit Liedern, blumengeschmück
ten Eingängen und ganz viel Herzlichkeit.
Das Wiedersehen mit den Geschwis
tern dort war sehr schön und berei
chernd. Susi hatte am ersten Tag ein
Treffen mit den Sonntagschullehrern,
während die Frauenleiterin Elisabeth
mit mir zusammen die Frauen unter
richtete.
Die Teilnahme und Aufmerksamkeit
waren gross, und es war einfach schön
zu sehen, wie sie mitmachten. Am
Nachmittag fand dann noch ein Gottesdienst in Mabanda statt, der von Julius
Mwaiteleke gehalten wurde. Müde, aber
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Gottesdienst im
Freien in Dodoma
(Mondemu).

Susanna Joos

Susanna Joos
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Unsere Gemeinde
in Mabanda (Burundi).
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Susanna Joos
gesegnet gingen wir zu Bett. Am Sams
tag früh machten wir uns auf den Weg
nach Rumonge, dem Hauptsitz der
Kirche in Burundi. Ein Zwischenhalt war
der Besuch in der jungen Gemeinde
Mugalla, die von einem Prediger neu
gegründet worden ist. Auch dort war
der Willkomm überwältigend. In Ru
monge durften wir wie in Mabanda ein
Frauenseminar durchführen und an
schliessend einen Gottesdienst feiern.
In Burundi sind unsere Gemeinden
recht jung, haben aber grossenteils reife
Christen. Viele dieser Mitglieder kamen
aus den Flüchtlingscamps, vor allem aus
Tansania, zurück und begannen in
Burundi an ihren alten Wohnorten ein
neues Leben. Teils haben sie sich noch
nicht richtig etabliert, und es mangelt
ihnen an allen Ecken und Enden. Trotz
des irdischen Mangels spürt man, wie
sie einen grossen Glauben haben, sich
auf Gott ausrichten und sich auf IHN

verlassen. Wir durften während dieser
Zeit einigen mit Gebeten dienen und
sahen, wie Leute frei wurden von Belas
tungen. Der Herr sei gepriesen dafür,
denn nur ER kann Leute freisetzen. So
beten wir, dass dieser Segen auch wei
tergehen darf und diese Christen ge
stärkt werden.
Solche Reisen haben es in sich, es ging
natürlich nicht alles ohne Probleme. Auf
dem Weg nach Dodoma mussten wir
unser Auto in Iringa reparieren lassen,
bekamen aber von einem befreundeten
einheimischen Pastor ein Auto geliehen,
damit wir unseren Einsatz trotzdem
durchführen konnten. Wir sahen da die
Güte des Herrn. Auf der Reise nach Bu
rundi hatte der alte Landrover ein paar
Mal kleinere Schwierigkeiten. Der Mecha
niker Edson, der mit uns reiste, konnte
diese aber jedes Mal beheben. Der
Kabelbrand bei der Handbremse – und

dies mitten in einem einsamen Wald
stück – war nicht ohne. Selber hätte ich
nicht gewusst, was zu machen ist. So
danken wir Gott für alle Bewahrung,
sein Begleiten und seinen Segen.
Mit diesen Einblicken in unsere Tätigkei
ten grüsse ich alle ganz herzlich. Auch
ein herzliches Dankeschön für alle Ge
bete, Unterstützung und alle Verbun
denheit. Gott segne euch.
Susanna Joos

Manuel und Noemi Ruckstuhl
Liebe Freunde
Seit gut drei Monaten sind wir zurück in
Tansania. Die Zeit in der Schweiz haben
wir als bereichernd erlebt. Wir genossen
die Zeit mit Familie und Freunden und
den Austausch mit allen Unterstützern.
Es war mit der Geburt unserer Tochter
Silea und dem Einleben als Familie eine
intensive Zeit. In Tansania angekommen
war es einfach schön, «zu Hause» zu
sein. Das «Wohnungshüten» in der
Schweiz war zwar super, aber zurück in
den eigenen vier Wänden zu sein ist
wunderbar.
Als wir in Dar es Salaam ankamen, wur
den wir vom Leiter der Waisenarbeit
abgeholt. Ein herzliches Wiedersehen.
Durch Freunde in der Schweiz konnten
wir Mussa seinen ersten Flug ermöglichen;
er flog mit uns von Dar nach Mbeya. In
Mbeya war der Empfang noch grösser

– das ganze Team der Waisenarbeit, alle
Missionare und einige der Waisenkinder
standen am Flughafen. Was für ein
Empfang!
Auch Silea wurde ganz tansanisch will
kommen geheissen. Einer von Manuels
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Freunden hatte extra seine Verlobte
organisiert, welche eine vierstündige
Reise auf sich nahm, um einen Sack Reis
(15 kg), einen Hahn, Fisch und Öl vor
beizubringen. Das mache man hier so,
wenn ein Kind geboren wird. Die Tan
sanier nennen Silea «den Gast», «das

Unsere Freunde,
die Geschenke
vorbeibrachten.
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Mit Silea bei den
Waisenkindern.

Manuel und Noemi Ruckstuhl
kleine Geschenk», welches wir mitge
bracht haben. Alle haben Freude an ihr,
und im Waisenzentrum würden alle
Kinder Silea am liebsten herumtragen.
Damit warten wir aber noch ein wenig;
sie mag es sowieso nicht, lange bei
Fremden auf dem Arm zu sein.
Manuel: Zurzeit bringe ich mich haupt

sächlich in der Garage ein, da hier gros
ses Potenzial besteht, Prozesse zu ver
bessern. Zudem bin ich daran, alles was
mit booking.com zu tun hat, dem ein
heimischen IT-Verantwortlichen abzu
geben, damit er alle administrativen
Aufgaben übernimmt und bei Fragen
den Managern der drei Gästehäuser
helfen kann. Auch bin ich mit der Kirchen
leitung und dem Direktor im Gespräch,
um die dringlichsten und sinnvollsten
weiteren Arbeitsgebiete zu definieren.
Noemi: Silea und ich gehen sicher zwei
mal pro Tag im Waisenzentrum vorbei.

Manuel und Noemi Ruckstuhl
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Nach und nach versuche ich, herauszu
finden, wie ich mich als «Mami» neu
hier einbringen und Silea mitnehmen
kann. Ein Vorteil hier in Tansania –
Kinder stören nie.
Eine grosse Freude ist, dass das Betreuer
team der Waisenkinder sehr Sorge zum
neuen Zentrum getragen hat und seine
Arbeit gut weiterführt, auch wenn wir
nicht vor Ort sind.
Leider konnten wir nur mit einem kurz
fristigen Visum einreisen, nicht wie er
hofft mit einem 2-Jahres-Visum. Diese
ungewisse Situation ist nicht ganz ein
fach für uns, aber wir fühlen uns von
Gott getragen, und so wie es aussieht,
ergeben sich Lösungen. Danke für eure
Gebete und Unterstützung.
Mal geht das besser, mal schlechter.
Silea mag es nicht so, wenn es zu viele
Kinder hat und alle auf sie einreden.

Doch wenn mal ein ruhiger Nachmittag
ist, kann ich sie gut auf eine Decke legen
und parallel mit den Kindern spielen.

Mit lieben Grüssen
Manuel und Noemi mit Silea

Mit meiner Freundin
beim Spaziergang.
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Adressen
Uganda

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

Wer erhält den
Rundbrief doppelt?

Bitte melden Sie sich
gegebenenfalls bei der
Schweizerischen
Missions-Gemeinschaft,
Telefon 052 235 32 52
(Adresse siehe rechts).

Kenia
Farm und Bibelschule in Mshewe
Ruanda
Demokratische
Republik Kongo

Burundi
Dodoma

Tansania
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Postcheck 80-42881-3
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E-Mail: smg@smgworld.ch
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