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«Wir liegen vor dir mit unserm
Gebet und vertrauen nicht auf
unsre Gerechtigkeit, sondern auf
deine grosse Barmherzigkeit.»



Daniel 9, 18b

Liebe Freunde
In diesem Rundbrief berichten wir euch
von verschiedenen aussergewöhnlichen
Situationen und Ereignissen der letzten
Monate. Der eingangs zitierte Vers gibt
unser tiefstes Empfinden und unsere
anhaltende Bitte Gott gegenüber wider
bezüglich der Erlebnisse, die uns als bedürftige Menschen von Gottes Barmherzigkeit abhängig machen. Ja, wir
beten: «HERR, wir liegen vor dir mit unserem Gebet …!»
Als erstes möchten Hanni und ich (Markus) in unserem Gebet GOTT ganz herzlich danken, dass ER uns hier in Mbalizi

seit Februar 1970 nun während 50
Jahren in unserem Dienst geführt, be-

gleitet und bewahrt hat. Diese vergangenen Jahre beinhalten eine unfassbar
reiche Fülle und Vielfalt von Erlebnissen,
die sich nur schwer in Kürze zusammenfassen lassen.
Wir haben in den letzten Wochen einen
Bild-Bericht zusammengestellt und beabsichtigten, diesen während unseres
Kurzaufenthaltes (Ende März bis Anfang
Mai) in Gemeinden und bei Freunden
vorzustellen. Beim Zusammenstellen
dieses Rückblicks wurde uns sehr bewusst, wie wir als Familie in den vergangenen 50 Jahren treu von Freunden unterstützt und getragen wurden, und dies
durch Gebet, im ermutigenden Kontakt
und mit vielen finanziellen Gaben. Wir
möchten vorab GOTT für dieses grosse
Geschenk danken und es nicht unterlassen, auch euch allen, die ihr ins vielseitige Werk der MEC eingebunden

seid, ganz herzlich zu danken! Was uns
immer neu berührt und dankbar stimmt
ist die Tatsache, dass über die vielen
Jahre in den meisten unserer realisierten Projekte jeden Morgen Gottes
Wort kurz und klar an Mitarbeitende
sowie Schüler, Studenten, Lehrlinge und
im Spital auch an Kranke weitergegeben
wird. Wir erleben dies als anhaltende
Evangelisation.
Wie bereits früher erwähnt, durften wir
in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kurz- und Langzeit-Missionaren sowie Einheimischen bis zum jetzigen Zeitpunkt rund 32 Projekte realisieren. Gerne
hätten Hanni und ich anlässlich unseres
50-Jahr-Jubiläums eine spezielle Feier
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern organisiert. Leider haben uns drei schwierige Situationen bis jetzt davon abgehalten, diesem Gedanken nachzukommen,
und wir haben diese Jubiläumsfeier vorerst auf später verschoben.

Markus und Hanni Lehner

3

Schweizer
Mitarbeiter-Team.
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Markus und Hanni Lehner
Die erste schwierige Angelegenheit hatten wir bereits im letzten Rundbrief erwähnt. Es ist dies die Krise mit v. a. zwei
unserer gewählten obersten MEC-Leitern, die sich über längere Zeit angebahnt hatte. Ich (Markus) hatte mich
bemüht zu korrigieren und zu beraten,
doch ohne Erfolg. So nahmen wir als
Leiter, die wir uns von den Machenschaften der beiden fehlbaren Kollegen
distanzieren mussten, die Unterstützung
der regionalen politischen Regierung in
der Person des Regional-Kommissars in
Anspruch.
Er schaltete sich mit der staatlichen Untersuchungsbehörde in denjenigen Bereichen ein, die aufgrund staatlicher Registration (wie Ausbildungsstätte und
Ifisi Spital) den staatlichen Regelungen
unterstellt sind. Die fehlbaren Leiter –
der Präsident der MEC und der Direktor
der Abteilungen – haben durch den begangenen Vertrauensbruch, den Miss-

brauch ihrer Machtposition und v. a.
durch die Veruntreuung von lokal generierten Finanzen in den Abteilungen
grosse Schuld auf sich geladen und viel
Schmerz verursacht.
Sie wurden am 9. Januar 2020 in Anwesenheit des Regional-Kommissars und
seiner Sicherheitskräfte sowie des gesamten Wahlgremiums der MEC ihres
Amtes enthoben respektive zum Rücktritt gezwungen.
Der Kommissar hat als überzeugter
Christ sehr weise, kompetent und bestimmt gehandelt. Mitunter betonte er
auch, dass er es von Seiten der Regierung nicht zulassen werde, dass eine
kleine Kirche wie die MEC mit einer Vielfalt gemeinnütziger Institutionen in den
Bereichen Bildung und medizinischer
Hilfe in ihrem Ruf und ihrer Tätigkeit
geschädigt und behindert werde.
Das Logo der MEC – «Gott dienen und
Menschen helfen» – soll weiterhin An-

sporn im Dienst und Aufbau der Tansanischen Gesellschaft sein. Nach sechsstündiger Anhörung und Verhandlung
bestimmte das Wahlgremium auf Anweisung des Kommissars einen neuen
MEC-Präsidenten, der unter Mithilfe des
Beraters die Hauptverantwortung der
Kirche bis zu den Wahlen im Juni 2020
übernehmen soll.
Als Vorsitzender des Interims-Komitee
wurde Pastor Emanuel Sanga (Präsident
der MEC von 2004 – 2016) gebeten, ich
(Markus) bin weiterhin als Berater eingesetzt, und anschliessend wurden 13
weitere Mitglieder in dieses Komitee
berufen. Die ganzen Abläufe innerhalb
der Abteilungen der Kirche wieder in
einigermassen geordnete Bahnen zu
lenken, hat viel Kraft und Einsatz gekostet. Einige Mitarbeiter, die sich mitschuldig gemacht hatten, müssen / mussten
entlassen werden. Zurzeit warten wir als
Kirchenleitung noch auf den letzten
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Luftansicht «English
Medium Preand Primary School».
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Markus und Hanni Lehner
Entscheid der Untersuchungskommis
sion und auf das Urteil der Justizbe
hörde.
Danke, wenn ihr weiter in diesem Anliegen mit und für uns betet. In allem spüren wir bei vielen Mitarbeitern auch ein
Bedürfnis nach Erneuerung und Neuorientierung.
Das zweite unerwartete Phänomen der
letzten Monate ist die überaus heftige
Regenzeit, die im Oktober ihren Anfang
nahm und bis jetzt fast ununterbrochen
andauert. In vielen tiefer gelegenen Gebieten haben Überschwemmungen Felder und Fundamente der Häuser dazu
auch sanitäre Einrichtungen beschädigt
und teils zerstört.
Aus hygienischen Gründen mussten
sogar Schulen geschlossen werden, und
mit dem Wiederaufbau eingefallener
Gebäude wird vorläufig noch zugewartet. Auch viele Strassenstrecken sind mit

Löchern (sprich Tümpeln) übersät,
und im Zoo / Tierpark sind im Tal die
Staumauern von zwei der vier Teiche
buchstäblich weggespült und von den
gewaltigen Wassermassen mitgerissen
worden.
Wir haben kaum einmal eine solch folgenschwere Regenzeit erlebt und hoffen,
dass nicht noch Seuchen wie Cholera
ausbrechen werden.
Und als dritte Misere sind auch wir in
Tansania nicht vom «Corona-Virus»
verschont geblieben. Ab Mitte März
wurden alle Schulen und Ausbildungsstätten geschlossen, Versammlungen
und Grossanlässe sind verboten, und in
Radio und Fernsehen wird die Bevölkerung auf dem Laufenden gehalten und
zur Einhaltung hygienischer Regeln angewiesen. Am Eingang von Läden, Banken usw. wird zum Händewaschen angehalten. Wehe uns, wenn «Corona»

grossflächig um sich greifen sollte!
Betreffend hygienischer Grundvoraussetzungen und grosser Bevölkerungsdichte in den Städten befinden wir uns
in einer denkbar ungünstigen Lage! –
GOTT helfe uns, dass es nicht auch
noch zu dieser Katastrophe kommt!
Da Hanni und ich unseren SchweizerAufenthalt verschieben mussten, hoffen
wir zu gegebener Zeit, und nachdem
sich die Lage hoffentlich beruhigt hat,
den Aufenthalt nachzuholen.
Im Gebet und im Vertrauen auf unseren
GOTT verbunden grüssen wir euch
herzlich.
Eure Markus und Hanni

Susi Steffen
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«Gott ist unsere Zuflucht und Stärke,
ein bewährter Helfer in der Not.»



Psalm 46,2

Wort ist in jedermanns Mund. Viele Leute können sich darunter nichts vorstellen, nur dass es eine grosse Bedrohung
darstellt. Im Januar hatte hier fast jeder

zweite Einwohner eine schlimme Erkältung. Für jeden war es eine normale
Grippe. Aber wenn nun jemand hustet,
dann ist man bereits beunruhigt.

Liebe Freunde
Wie ich bereits im letzten Brief antönte,
bin ich seit Mitte Januar wieder in Tansania. Ich erlebte eine gute Zeit in der
Schweiz und konnte auch einiges regeln.
Für dieses Jahr habe ich weiter eine
50%-Anstellung bei der SMG, das heisst,
ich werde abwechslungsweise ein paar
Monate in Tansania, dann ein paar Monate in der Schweiz sein.
Aber wie ihr ja gerade auch in der
Schweiz erlebt, Pläne sind Pläne, und sie
können über Nacht durchkreuzt werden.
Seit einigen Tagen wurde «Corona»
auch hier zum Thema. Bis jetzt sind es
nur wenige bestätigte Fälle, aber das

«Sauberes»
Händewaschen –
Wasserhahn mit
Fusspumpe betrieben.
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Dr. Rachel King in
ihrem Büro in Ifisi.
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Susi Steffen
Die Regierung bemüht sich, aufzuklären
und Massnahmen zu ergreifen. So wurden bereits alle Schulen geschlossen,
über Medien werden Verhaltensregeln
bekannt gegeben, Spitäler vorbereitet … Auch in unserem Spital sind wir
daran, Massnahmen zu ergreifen.
Es fehlt aber an Mitteln und vor allem
an Finanzen, um sich wirklich für einige
Monate abdecken zu können, dazu natürlich auch an Geräten, um schwierige
Fälle zu versorgen.
Heute, wenn ich diese Zeilen schreibe,
haben wir Dr. Rachel King mit ihrer
Familie verabschiedet. Sie arbeitete wäh
rend sechs Jahren als Medizinerin in unserem Krankenhaus, ihr Ehemann bei
SIL-Wycliff. Ihr Plan war, diesen Sommer
definitiv zurück nach England zu reisen
wegen der Schulsituation der Kinder.
Nun kam die Weisung ihrer Missionsge-
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sellschaft SIL, dass alle ihre Mitarbeiter
notfallmässig zurück in ihre Ursprungsländer reisen müssen. In zwei Tagen
mussten sie ihr Haus räumen, packen
und Abschied nehmen.
Es war ein speziell emotionaler Moment
heute Morgen bei ihrem Heim und
dann am Flughafen, besonders auch für
ihre Kinder. Auch uns tut es weh, gute
Bekannte und Freunde, einen nach dem
anderen, abreisen zu sehen.
Ja, und was machen wir? Ich fühle mich
wirklich mies: Was ist richtig, was falsch?
Ein Wechselbad der Gefühle. Es ist nicht
die Krankheit, die unsicher macht, mehr
die Frage, wie werden die Menschen
reagieren, wenn sich die Krankheit ausbreitet? Viele Afrikaner machen die Chinesen und Weissen für dieses Virus in
ihrem Land verantwortlich. Was, wenn
die Einschränkungen zu gross werden
oder Essen knapp wird? Was, wenn das

Land abgeriegelt wird? Denn bereits jetzt
kommen nur noch sporadisch Flugzeuge von aussen rein.
Eine zusätzliche Unsicherheit ist meine
Arbeitsbewilligung, die abläuft. Bis
jetzt ist die neue nicht in Sicht. Mein
Plan war, je nach erhaltener Bewilligung
oder nicht – im April oder dann im Mai
– zurück in die Schweiz zu fliegen. Nun
fühlt es sich für mich falsch an, einfach
abzuhauen. Es ist mein Gebet, dass ich
Gottes Wille für mich erkennen darf.
Ich denke, bis ihr diesen Brief in den
Händen hält, wird einiges klarer sein.
Auf jeden Fall beten wir für euch alle
gemeinsam mit allen anderen Christen
und vertrauen unserem Gott, dass ER
unser Schutz und Schild ist, dass ER
über dem Land wacht und dass ER
Sieger bleibt und diesem «unsichtbaren
Monster» Einhalt gebietet.
Herzlichst, eure Susi
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Luftbild «Ifisi-Spital»
und «Pflegefachschule».

Petra Seppi

Petra Seppi
«Meine Zeit steht in deinen
Händen, nun kann ich ruhig sein,
ruhig sein in dir. Du gibst Geborgen
heit, du kannst alles wenden. Gib
mir ein festes Herz, mach es fest in
dir.»

Dieses Lied sangen wir letzten Dienstag
in der Bibelstunde. Ich war ziemlich aufgewühlt und unsicher.
Am Morgen hatten wir im Spital eine
Besprechung gehabt bezüglich des
«Coronavirus». Wie bereiten wir uns
hier im Krankenhaus in Ifisi vor? Welche
Vorsichtsmassnahmen ergreifen wir?
Wir haben verschiedene Entscheidungen getroffen, die Umsetzung ist jedoch
nicht immer einfach, und mit unseren
Möglichkeiten stossen wir an Grenzen.
Dies ist einerseits bedingt durch die
Struktur unseres Krankenhauses, und
anderseits fehlt es auch an finanziellen
Mitteln.
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Das Krankenhaus befindet sich aus verschiedenen Gründen immer noch in
einer tiefen finanziellen Krise. Ein Grund
dafür sind die Vorschriften der Regierung, gewisse Patientengruppen gratis
zu behandeln, jedoch werden nicht die
nötigen Mittel zur Verfügung gestellt für
Material und die Bezahlung der Mitarbei
ter. Ein grosser Teil unseres Personals
muss weiterhin aus internen Einnahmen
bezahlt werden.
Was ebenfalls die Einnahmen des Spitals senkt, ist der Umstand, dass die Tansanier im Moment allgemein weniger
Geld haben (während der Monate vor
der Ernte) und somit auch nicht unverzüglich ins Spital kommen bei Krankheit. Auch Eingriffe, die nicht unbedingt
nötig sind, lässt man gar nicht machen.
Frustrierend ist zudem, dass jedes Mal,
wenn man denkt, man könne einen Teil
der Schulden zurückzahlen, wieder ein
nächster Umstand dies verhindert: Ein

Gerät geht kaputt, eine grosse Stromoder Wasserrechnung, mit der man
nicht gerechnet hat, muss beglichen
werden usw.
Für die Spitalleitung wird es immer
schwieriger, Überstunden und Nachtzulagen auszuzahlen, was wiederum zu Un
zufriedenheit und Motivationsmangel
beim Personal führt. Und nun kommt
noch «Corona» dazu …
Die ganze Problematik ist mir viel bewusster, da ich seit einigen Monaten an
den Spitalleitungssitzungen teilnehme
und somit viel direkter mit den Problemen konfrontiert bin.
Diese und noch andere Gedanken drehten an diesem Abend in meinem Kopf.
Und als wir das zu Beginn erwähnte
Lied sangen, erfüllte mich auf einmal
eine Ruhe, und ich konnte mich entspannen. Mir wurde bewusst, dass
in der ganzen Unruhe und im Aufruhr Gott die Kontrolle behält.
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Petra Seppi
Zum Glück kann ich immer noch in
«meinem Wundenzimmer» arbeiten,
wo ich direkten Kontakt zu den Patienten habe. Da gibt es doch öfters auch
ermutigende Erlebnisse.
Eines davon ist der siebenjährige Junge Kuyash. Er kam in einem sehr kritischen Zustand zu uns.
Er hatte eine Feuerverbrennung an den
Beinen, die sich schlimm infiziert hatte,
da er nicht sofort ins Spital gebracht,
sondern zu Hause von seinem Onkel
behandelt worden war. Als der Vater ihn
fand, brachte er ihn sofort zu uns.
Kuyash war septisch, als er kam, und der
Bluttest zeigte einen nur noch sehr geringen Anteil an roten Blutkörperchen.
Zum Glück war einer unserer Mitarbeiter der Wundabteilung gerade zufällig
dort und konnte die richtigen Erstmassnahmen vornehmen.
An einem Samstag wurde der Junge zu

uns ins Wundenzimmer gebracht, sein
Zustand war immer noch kritisch. Uns
war klar, dass man in diesem Fall die
Wunde unbedingt aggressiv reinigen
musste, und dies wird unter Narkose
vorgenommen. Da es ein Samstag war,
an dem die Anästhesisten nur auf Abruf
arbeiten, war die Situation schwierig.
Doch Gott sei Dank fanden wir kurzerhand einen freiwilligen Helfer der Anästhesie. So konnten wir den Eingriff
durchführen, wobei sich herausstellte,
dass die Wunde viel tiefer und grossflächiger war, als wir uns vorgestellt hatten.
Innerhalb weniger Tage war bei Kuyash
eine massive Besserung des Zustandes
eingetreten, die Wunde begann zu heilen, und der Junge machte bald die ersten Gehversuche, wenn auch mit Hilfe.
Kürzlich konnten wir nun den grössten
Teil der Wunde mit Eigenhaut decken.
Nun hoffen wir, dass dies gut verheilt

und Kuyash möglichst bald wieder nach
Hause darf.
Wenn er zu uns kommt, redet der Junge
nichts, und ich dachte, dass er die Sprache nicht versteht. Sein Vater erzählte
jedoch, dass dies nicht der Fall sei, er
habe nur Angst. Auf der Station erwähne er mich immer wieder und zwar als
die Frau, die ihm die Medizin gibt, die
ihn «betrunken macht» (damit meint er
die Narkose :-).
Soweit ein Einblick in einiges, was mich
hier beschäftigt.
Danke für eure Gebete und 
herzliche Grüsse
Petra

Lydia Maag
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«DU beherrschst des Meeres
Toben, erheben sich seine Wogen
– DU stillest sie.» 		



Psalm 89,10

seits das Interesse am Ergehen der Menschen anderer Länder zu wecken, doch
bewirkt es gleichzeitig auch Misstrauen
meinem allernächsten Nachbarn gegenüber – er könnte ja angesteckt sein …

Liebe Freunde
Nach vielen Regenwochen mit kaum
Sonnenschein strahlt seit vorgestern die
Sonne wieder einmal vom blauen Himmel; nur wenige weisse Cumuluswolken
ziehen dahin. Es tut gut, wieder einmal
die Wärme der Sonne zu spüren …
Während wir hier in Tansania unsere Berichte für diesen Rundbrief zusammen
stellen, erreichen uns aus Europa laufend
dramatische Meldungen betreffend der
Ausbreitung des «Coronavirus». Es
herrscht allgemein eine seltsame Stimmung – das gemeinsame Schicksal der
Völker in der drohenden Gefahr der Ansteckung durch dieses Virus scheint einer-

Missionen wie die SIL (Wycliff) haben
ihre Mitarbeiter aus den Afrikanischen
Ländern sofort in ihre Heimatländer zurückgerufen. Heute Morgen haben unsere Nachbarn «Hals über Kopf» ihre
Rückreise nach England antreten müssen. Wir Schweizer stehen in Kontakt
mit der Botschaft in Dar und mit der
SMG in Winterthur; bis zu diesem Zeitpunkt befolgen wir die grundsätzlichen
Anweisungen wie von Reisen abzusehen, Menschenansammlungen zu meiden und sich an die Hygieneregeln zu
halten. Hier in Tansania sind bis anhin
nur wenige «Corona»-Erkrankte bekannt (bis am 22. März 2020 12 Fälle),
doch weiss niemand, wie sich die Situ-

ation in den kommenden Wochen entwickeln wird.
Als ich Mitte Februar eine weitere Reise
in den Norden Tansanias zum Besuch
unserer MEC-Gemeinden in der Region
Geita plante, hatte mich keineswegs
auch nur ein Gedanke betreffend der
Gefahr einer Ansteckung bei Reisen beunruhigt. Wie geplant führten der neue
stellvertretende Vorsitzende der MEC
(Pastor Samson Nyondo) und ich ab
dem 12. März diese Reise an den Viktoriasee durch. Auf dem Rückflug jedoch
mit AIR TANZANIA von Mwanza via Dar
nach Mbeya mutete es einen schon seltsam an, dass alle asiatischen Passagiere
und auch das gesamte Personal auf den
Flughäfen mit Schutzmasken ausgestattet waren …
Wenige Tage nach unserer Rückkehr
hätte ich definitiv von einer solchen
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Lydia Maag

Unterwegs
mit AIR TANZANIA.

R eise absehen müssen. Sehr dankbar
bin ich, dass wir die Möglichkeit noch
wahrnehmen konnten, die fünf Gemein

den der Geita-Region zu besuchen. Die
Christen empfingen uns freudig. An allen
fünf Orten konnten wir im Gottesdienst

gemeinsam unseren Gott loben und
sein Wort hören. Die zahlenmässig
grösste Gemeinde befindet sich in Buga
rama; ich zählte rund 50 Jugendliche
und Kinder, auch die Frauengruppe ist
aktiv mit ihrem Chor und trifft sich regel
mässig unter der Woche zu Andacht
und Gebet.
In Bugarama haben die anfänglich wenigen Christen gemeinsam mit unserem
Pastor Amosi Kazimoto ein ansehnlich
grosses Kirchengebäude erstellt. An
zwei weiteren Orten, in Geita Nshinde
und in Kishinda, sind die Gemeinde
gebäude im Rohbau fertig, und in der
Stadt Geita konnten wir bis jetzt, neben
dem Bau des Wohnhauses für Pastor
Furaha Mkisi und seine Familie, die
Grundmauern des Fundamentes für die
zukünftige Kirche in dieser wachsenden
Stadt betonieren.
Seit meinem kurzen Aufenthalt in der
Schweiz Ende letzten Jahres sind bald

Lydia Maag
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abverlangt; verschiedene Dokumente
mussten online eingereicht werden, andere wurden persönlich von einem unserer Kirchenleiter im zuständigen Büro
in Dodoma abgegeben. Insgesamt habe
ich acht Mal auf dem Büro der Immigration hier in Mbeya vorgesprochen,
doch letztlich hat es geklappt. Vielen
herzlichen Dank auch an euch, die ihr
mitgebetet habt in diesem Anliegen!

drei Monate vergangen. Ich bin Gott
sehr dankbar, dass inzwischen alle meine «Permits» (Arbeits- und Aufent-

haltsbewilligung) für die kommenden zwei Jahre komplett sind. Das

ganze Prozedere hat einiges an Geduld

In allem darf ich erleben, dass unser GOTT
auch in stürmischen Zeiten HERR bleibt,
so wie es der Schreiber des eingangs
erwähnten Psalmwortes ausdrückt.
Bestimmt stehen noch weitere «Stürme»
bevor, doch wenn Jesus mit uns in unserem Boot ist, dürfen wir in der Gegenwart
des Allerhöchsten geborgen sein.
Herzlichen Dank für eure Verbundenheit, «bhüet öi Gott» und liebe Grüsse
Lydia

Bugarama – Chor
der Frauengruppe.

16

Nach dem Gottesdienst
in Bugarma.

Lydia Maag

Susanna Joos
Liebe Gebets- und Missionsfreunde
Einmal mehr grüsse ich euch aus Mbalizi. Vor ein paar Tagen hat mich ein Tages-
Vers echt berührt. Diesen möchte ich
mit euch teilen; er steht in Habakuk
3:17–18 (HFA).
«Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten, und der Weinstock bringt keinen
Ertrag, noch kann man keine Oliven
ernten, und auf unseren Feldern wächst
kein Getreide; noch fehlen Schafe und
Ziegen auf den Weiden, und auch die
Viehställe stehen leer. Und doch will ich
jubeln, weil Gott mich rettet, der Herr
selbst ist der Grund meiner Freude!»
Ich musste kurz innehalten, und dann
zog die Situation unserer Handwerkerschule an meinem inneren Auge vor
über. Seit Mitte Januar wurde ich gebeten, die Handwerkerschule erneut zu
begleiten, dies vor allem in finanzieller
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Hinsicht. Die momentane Situation sieht
alles andere als gut aus. Ein Berg von
Schulden, Geld ist kaum vorhanden,
und wir leben gerade so von der Hand
in den Mund. Viele Bestandteile werden
benötigt, Kunden zahlen nicht (weil sie
auch kein Geld haben) usw. – alles ziem
lich frustrierend. Und in diese Situation
hinein lese ich diesen Vers. In unserer
wöchentlichen Gebetsstunde für die
Handwerkerschule wurde er zur Grundlage genommen. Auch wenn die Situation schwierig ist, und wir Gott um Hilfe
anflehen, möchten wir auch Glauben
und Vertrauen haben, dass es wieder
gut kommt.
In Matema läuft es recht gut. Dank
einer grossen Baustelle nicht weit von
unserem Resort entfernt dürfen wir seit
einiger Zeit die Bauarbeiter mit «Znüni
und Zmittag» versorgen. Zudem sind
zwei unserer Gästezimmer an diese
Leute dauervermietet. Dank dieser Ein-

nahmen konnten wir mit Renovierungsarbeiten beginnen. Wir müssen die
Fenster inklusive Rahmen, die immer
wieder vom Pilz befallen werden, er
neuern. Aktuell greifen wir zu Aluminium-
Fenstern, denn alles aus Holz muss laufend ersetzt werden. Wir hoffen und
beten, dass auch das Jahr 2020 ein gutes
Geschäftsjahr wird.
Dank der neuen Teerstrasse bis nach
Matema können nun auch PWs hinfahren. Die Anzahl der Tagesgäste hat sich
erhöht, und auch eine kleine Zunahme
der Übernachtungen ist zu verzeichnen.
Dora und Brigitte Meier sind zurzeit
fleissige Näherinnen, die uns mit den
Vorhängen für Matema unter die Arme
greifen. Vielen herzlichen Dank für
euren Einsatz!
Auch in der Hope Group sind wir soweit gut unterwegs. Im Januar wurden
alle Kinder in den entsprechenden
Schulen eingeschult. Ende 2019 been-
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Susanna Joos

Erste Schüler im
Klassenzimmer.

Der neue Sportplatz.
deten 22 Jugendliche ihre Ausbildung.
Drei Kinder wurden im Januar 2020 neu
eingeschult, 11 starteten die Sekundarschule und 20 eine höhere Schule oder
Berufsausbildung. Jetzt, in der «Coronavirus-Zeit», sind wir gefordert, wie mit
den Waisenkindern weiterzumachen.
Essen dürfen wir noch abgeben, aber
die Spielnachmittage müssen einge-

stellt werden. Die Kinder tun mir leid,
denn zu Hause hängen sie nur herum.
Aber in Gruppen dürfen wir sie nicht
mehr im Zentrum beschäftigen. Wir
müssen die Regelungen der Regierung
befolgen. Die Schulen wurden alle geschlossen, so sind nun viel mehr Kinder
für die Mahlzeiten hier. Betet, dass Gott
uns bewahrt in dieser Krisenzeit!

Das Amsha-Projekt macht uns viel
Freude. Im Februar durften wir mit
einem Monat Verspätung den Kindergarten eröffnen. Bis jetzt sind es sieben
kleine Schüler. Gabriele Benz, eine
Freundin aus Deutschland, hilft für
sechs Wochen mit, dazu sind Ruedi
Meier und Wolfgang Benz tätig im
Amsha-Projekt.

Susanna Joos
Sie bauen uns den Sportplatz auf, und
für den Kindergarten entstehen Spielgeräte. Es ist so toll, solch praktische
Unterstützung zu erhalten. Allen Spendern die uns diese Arbeiten ermöglichen, ein grosses Dankeschön!
Jedoch hat sich auch hier in Kürze die
Lage drastisch verändert. Da plötzlich
Flughäfen weltweit geschlossen wurden, sind unsere Besucher bereits abgereist. Leider ist die Arbeit nicht ganz
fertig geworden, aber wir hoffen, dass
unsere Helfer zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen können.
So bin ich zurzeit auf einigen Ebenen unterwegs und dementsprechend gefordert. Danke für alle Gebete und Unterstützung. Gott möge euer Vergelter sein.
Herzliche Grüsse, Susanna Joos

Das fertige Gebäude.

19

20

Manuel und Noemi Ruckstuhl
Liebe Freunde
Die letzten Monate waren von Ungewissheit, Spannungen und Veränderungen geprägt. Nach fast einem halben
Jahr können wir nun unser Zweijahresvisum in den Händen halten – was für
ein Geschenk!
Die Macht- und Geldmissbrauchsproblematik in der Kirche hat dazu geführt,
dass im Januar eine Übergangsleitung
gewählt wurde, bis es im Juni zu Neuwahlen kommt. Wir sind gespannt. Mitten in dieser «Krise» hier zu sein, ist
nicht immer einfach; oft herrscht eine
angespannte Stimmung. Doch wir merken immer wieder den inneren Frieden
von Gott und dass wir durch eure Gebete getragen sind.

Silea im Tragtuch.

In all diesen Veränderungen sind wir in
unserem Alltag beschäftigt und erleben
auch immer wieder Lichtblicke und

Freudiges. Wir sind herausgefordert, auf
Jesus zu schauen und gerade diese
Lichtblicke einzufangen.
Noemi: Die Ungewissheit wegen unse-

rer Visas und die Spannungen in der
Kirche haben mich fast ein wenig gelähmt. Doch seit wir wissen, dass wir
hier bleiben können, kann ich wieder
Neues anpacken.
Mit meiner einheimischen Freundin
treffe ich mich neu einmal pro Woche
zum Austausch und Gebet. Dies erlebe
ich als sehr wertvoll; wir beten vor allem
für unsere Kinder und Familien. Wir
merken beide, wie wir dadurch gestärkt
werden und Gott uns hört. So haben
Albträume von einem ihrer Kinder aufgehört, unsere Tochter hat sich schnell
von einer Erkältung erholt usw.
Bald wollen wir auch andere Frauen
dazu einladen und einen Gebetskreis

für Mütter starten. Wir beide können es
manchmal kaum erwarten, bis wieder
Freitag ist.
Mittlerweile habe ich mich als Mami mit
Silea in Tansania ganz gut eingelebt.
Mit einem Kinderwagen rumzukurven
ist wegen unserer Strassenverhältnisse

Manuel und Noemi Ruckstuhl
nicht möglich. So binde ich Silea auf den
Rücken und nehme sie fast überall mit.
Im Waisenzentrum sind wir momentan
am «Stricken» und am Einweihen des
«Töggelikastens», welcher mit dem Container aus der Schweiz eintraf. Schön ist,
dass Silea problemlos zwei Nachmittage

pro Woche bei unserer Haushaltshilfe
bleibt – so kann ich besser auf die Kids
eingehen; die anderen Nachmittage
kommt Silea mit.
Manuel: Nach dem abrupten Leitungs-

wechsel in der Kirche gibt es nun viel
aufzuarbeiten im finanziellen Bereich.
Die Kirche hat neue Buchhalter und
Kassiererinnen angestellt in den verschiedenen Abteilungen, mit diesen arbeite ich nun eng zusammen. So reiste
ich auch zwei Mal für drei Tage zu unserem Ausbildungszentrum in Sumbawanga (mehr als 300 km entfernt) und
führte unter anderem eine interne Revision durch. Ich hoffe, dass durch diese
Aufarbeitung Lehren für die Zukunft gezogen werden. Zur Professionalisierung
des Finanzbereichs gehören neben
dem Einarbeiten von qualifizierten Mitarbeitern auch die Einführung neuer
Buchhaltungssoftware und die Erarbei-
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tung und Umsetzung von Finanzricht
linien.
Neu treffe ich mich regelmässig mit drei
jungen Männern, welche bei uns die
Ausbildung zum Automechaniker machen. Wir arbeiten das Buch «Leben mit
Vision» zusammen durch und diskutieren jede Woche darüber. Es geht um
den Sinn des Lebens und um das Leben
als Nachfolger von Jesus. Diese Diskussionsrunden verlaufen jedesmal sehr
spannend und zeigen mir immer mehr
auf, wie Tansanier über das Leben und
den Glauben denken.
Uns begleitet der Bibelvers aus Römer
12, 12: «Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet.» Wir sprechen auch
euch diese Worte zu.
Mit herzlichen Grüssen
Manuel und Noemi mit Silea

Ein Halstuch mit
Strickrahmen gestrickt.
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Mit den Mitarbeitern
und Studenten
unseres Zentrums
in Sumbawanga.

Manuel und Noemi Ruckstuhl

Manuel und Noemi Ruckstuhl
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Austausch zu
biblischen Themen.
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