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Markus und Hanni Lehner
«Gesegnet ist, wer sich auf den
HERRN verlässt und auf den
HERRN seinen GOTT vertraut.»
Jeremia 17, 7
Liebe Freunde
Wir grüssen euch mit den obigen
Worten, die tiefe Wahrheit und Segen
beinhalten für diejenigen, die auf den
HERRN unseren Gott vertrauen und sich
auch in schwierigen Lagen an IHN wenden. In der Komplexität der Anliegen
unserer Situation und Arbeit hier in Tansania lernen wir, uns bewusst und vermehrt auf unseren lebendigen Gott zu
verlassen und von IHM Wegweisung
und Weisheit in allen Entscheidungen
zu erbitten.
In den vergangenen Monaten haben
aufgrund der COVID-19-Krise weltweit

und auch bei uns in Tansania tiefgreifende Veränderungen stattgefunden.
Unser Präsident Dr. John Magufuli
hat gemäss seiner persönlichen Glaubensüberzeugung der Bevölkerung Mut
gemacht, neben aller angeordneten
Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen,
Gott zu vertrauen und zu IHM zu beten.
Er erlaubte in unserem Land eine gewisse Freiheit, die auch in den Medien weltweit positive Aufmerksamkeit, teils aber
auch negative Kritik hervorrief.
Aus einem Bericht folgendes Zitat: «Tansania verfolgt auf Betreiben des Präsidenten einen eigenen Weg, der mit
Schliessungen von Unterrichts-, Vergnügungs- und Sporteinrichtungen, Abstandhalten im öffentlichen Bereich,
Händewaschen und Maskentragen in
Städten und Verkehrsmitteln sowie Anwendung traditioneller Heilmethoden
die Epidemie einzugrenzen sucht, ohne
aber die Bewegungsfreiheit der Bürger

und religiösen Einrichtungen zu beschränken.»
Obwohl wir auch in Tansania Todesfälle
zu verzeichnen haben, wies der Präsident auf die Wichtigkeit hin, die Anzahl
der Genesenen ebenfalls zu erwähnen.
Das Überhandnehmen der Angst vor
Ansteckung habe auf die Bevölkerung
schlimmere Auswirkungen als die Ansteckung durch das Virus selber.
Für uns als MEC ist wirtschaftlich das
Ausbleiben der Einnahmen durch Studien- und Schulgelder in unseren Ausbildungsstätten und die grosse Einbusse
an Erträgen in der Garage und unseren
Gästebetrieben wohl die markanteste
Auswirkung. Teils mussten sich unsere
Angestellten auch mit Lohnreduktionen
einverstanden erklären.
Landesweit wurden am 1. Juni alle Hochund Fachschulen wieder geöffnet, und
einen Monat später haben nun alle üb-
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rigen Schulen erneut mit dem Unterricht
begonnen.
Wir sind uns bewusst, dass sich durch
das Zusammentreffen von Menschen
aus den verschiedenen Regionen unseres Landes die Gefahr der Ansteckung
vergrössert, doch möchten wir auch darin Gott vertrauen, dass ER beschützt
und die Situation in seinen Händen hält.
GANZ HERZLICHEN DANK an euch

alle, die ihr uns mit euren Gebeten und
teils auch grosszügigen finanziellen Gaben unterstützt und in der Krisenzeit
begleitet!
Betreffend der Situation unserer Kirche
allgemein sind wir weiterhin gefordert,
Geduld zu üben. Der vollständige Bericht der staatlichen «Anti-Korruptionsbehörde» lässt auf sich warten, obwohl
wir uns immer wieder mal mit Beamten
dieser Behörde treffen und Zwischenberichte erhalten.

Aus diesem Grund haben wir die MECLeiterwahlen, die Ende Juni hätten
stattfinden sollen, auf einen unbestimm
ten Termin verschoben. Das «Grosse
Komitee», das interim seit dem Rücktritt
des früheren Präsidenten eingesetzt ist,
ist somit unter dem Vorsitz von Pastor
Emmanuel Sanga, von mir (Markus) als
Berater (erneut auch wieder Leiter der
Projekte) und 13 Mitarbeitern vorerst
weiterhin für alle Geschäfte und Entscheidungen zuständig. Bei der kompletten Überarbeitung unserer Kirchenkonstitution werden Korrekturen
und Ergänzungen angebracht in der
Hoffnung, dass inskünftig eine so schwer
wiegende Situation von Veruntreuung
und Machtmissbrauch nicht mehr auftreten kann.
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Leitungsteams, dies zum Beispiel im

Spital Ifisi und in der «Songwe Sunrise
Secondary & Highschool». Die Anstellung neuer kompetenter Fachkräfte gibt
uns Hoffnung auf positive Veränderung,
doch sind dazu die Entlassungen fehlbarer Mitarbeiter in unserem Sozialstaat
eine äusserst komplexe und auch kosten
trächtige Angelegenheit.
Unsere interim eingesetzten Kirchen
leiter sind so gut wie jedes Wochenende
unterwegs zu Gemeindebesuchen in
den verschiedenen Regionen. An vielen
Orten dürfen wir nach der grossen Krise
innerhalb unserer Kirche ein Besinnen
auf Gottes Wort und auf seine Anweisungen betreffend christlicher Leiterschaft feststellen, verbunden mit dem
tiefen Wunsch auf Erneuerung durch

In den Abteilungen der sozialdiakonischen
Dienste sind wir, wo erforderlich, am Um

Gottes Geist und echte Veränderung
der Herzen. Danke, dass ihr auch in

strukturieren und Einarbeiten neuer

dieser Beziehung für die Christen in den
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V. l. n. r.: Pastor Samson
Nyondo (Vize-Vorsitzen
der), Pastor Emmanuel
Sanga (Vorsitzender)
und Pastor Juma
Mwanamlilo.

Bild rechts: Kinder
im Klassenraum.

Markus und Hanni Lehner

vielen Gemeinden und für alle Leiter
betet!
Ein weiteres wichtiges Anliegen im Blick
auf die zweite Jahreshälfte sind die Präsidentschaftswahlen hier in Tansania,
die voraussichtlich Ende Oktober 2020
stattfinden. Unser jetziger Präsident Dr.
John Magufuli hat grosse Chancen, für

eine weitere Amtsperiode von fünf Jahren wiedergewählt zu werden. In allem
bitten wir Gott um einen friedlichen Verlauf der Wahlkampagne während der
kommenden Monate.
Unser Besuch in der Schweiz, der auf
April / Mai vorgesehen war und wir verschiedene Gemeinden zu besuchen ge-

dachten sowie einen allerletzten Container (Nr. 142 6) packen wollten,
hoffen wir eventuell ab August nachzuholen.
Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass
während des kommenden Monats Juli
das Projekt der «English Pre- and Primaryschool» auch bezüglich Gestal-

Markus und Hanni Lehner
tung der Umgebung mit Blumenrabatten, Garten und Spielfeldern für die
Kinder zu einem Abschluss kommt und
ich (Markus) diese wunderschöne Anlage in der Kombination von Gebäuden
und Umgebung an die Kirchenleitung
übergeben darf. Durch eine spezielle
Spende können wir zurzeit sogar die Zufahrtsstrasse asphaltieren, was mich
persönlich besonders freut. – Vielen
herzlichen Dank allen, die uns in diesem
Projekt auf irgendeine Weise unterstützt
und ermutigt haben!
Wir grüssen euch ganz herzlich, danken
für alle Verbundenheit und hoffen mit
vielen von euch auf ein baldiges Wiedersehen in der Schweiz.
Eure Markus und Hanni
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Bau der
Zufahrtsstrasse.
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Gebäude und
Umgebung der
Englischen
Primarschule.
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Susi Steffen
Liebe Freunde
Die Trockenzeit hat bei uns Einzug gehalten, es ist kühler und staubiger geworden, und die Einheimischen sind am
Ernten. Wir danken Gott, dass die g rosse
Corona-Krise relativ ruhig durchs Land
gezogen ist und sich das Leben wieder
normalisiert hat. Ich bin überzeugt, dass
Gott die vielen Gebete erhört hat.
Auch die öffentliche Stellungnahme des
Tansanischen Präsidenten hat uns beeindruckt, der sagte: «Betet zu Gott,
denn wir sind dieser Krankheit nicht gewachsen.»
Dadurch, dass nicht sehr viel getestet
wurde, hielt sich die Panik in Grenzen,
was sicher hilfreich war. Zur Zeit gibt es
immer noch verdächtige Fälle, doch
sind die Einschränkungen weitgehend
aufgehoben. Die höheren Schulen wurden bereits wieder geöffnet, und die
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unteren Klassen beginnen Anfang Juli
wieder mit dem Unterricht. Nur wir im
Spital tragen weiterhin Masken (siehe
Titelbild) und sind relativ streng in dieser Hinsicht.
Im Mai mussten wir Abschied nehmen
von unserem ehemaligen Chefarzt
und späteren Chirurgen, Dr. Kimaro. Er

starb ganz unerwartet nach nur kurzer
Krankheit. Dies hat uns recht durch
geschüttelt; er hinterlässt eine grosse
Lücke.
Vielen Dank für all eure Gebete und finan
zielle Hilfe in dieser Zeit, gerade auch
im Bereich unseres Spitals. Ohne diese
Hilfe hätten wir kaum die nötigen Schutz
massnahmen vornehmen können.

Die Gedenkfeier
anlässlich der
Beerdigung von
Dr. Kimaro fand
draussen im Vorhof
des Spitals statt.
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Maria, die
Paraplegikerin.

Susi Steffen
In der Zwischenzeit erhielt ich meine
Arbeitsbewilligung, allerdings nur für
ein Jahr. Ich selber bin dankbar, dass ich
diese Corona-Zeit hier erleben durfte
und so das Team im Spital unterstützen
konnte. Sobald Flüge in die Schweiz
wieder möglich sind, werde ich Ende
Juli, Anfang August für drei Monate in
die Schweiz reisen.
Momentan haben wir wieder einige
Langzeitpatienten. Zwei davon sind
alte Bekannte, Maria, eine Paraplegikerin, und Josef, Tetraplegiker. Beide wurden wegen Dekubitus (Druckwunden)
hospitalisiert. Es ist rührend, wie diese
Patienten untereinander Kontakt via
Handy pflegen und sich gegenseitig im
Spital besuchen. Da kommen Eric und
Samuel, welche sich von früheren Spitalaufenthalten kennen, daher, und es
werden für einige Stunden Neuigkeiten
oder alte Geschichten ausgetauscht.

Susi Steffen
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Treffen der
behinderten Patienten.
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Susi Steffen
Ein Gebetsanliegen ist die 19-jährige
Bettina, welche durch einen Autounfall
ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und einige
Monate bewusstlos im Regierungsspital

beatmet wurde. Sie wurde vor einigen
Wochen entlassen, hat aber tiefe Druckgeschwüre und Kontraktionen an Armen
und Beinen. Ich traf Bettina so zu Hause

an. Ihre Grosseltern, welche für sie sorgen, waren einverstanden, sie zu uns ins
Spital zu bringen, damit die Wunden
besser gepflegt werden können und sie
weiter Physiotherapie haben kann.
Bettina macht Fortschritte, aber sie hat
noch einen langen Weg vor sich.
In den letzten Monaten gab es einige
Veränderungen in unserem Leitungs
team im Spital. Neu wurde Mrs. Fausta
Mahenge als Administratorin, Mr. Diki
Baragasi als Buchhalter, Mr. Ottawa
Sanga als Patron und Petra Seppi als
Koordinatorin eingesetzt. Sie übernehmen kein leichtes Erbe, aber wir sind
zuversichtlich, dass die neue Leitung
einen guten Weg einschlägt.
Aus Tansania sende ich euch
liebe Grüsse

Bettina im Rollstuhl.

Susi Steffen

Susi Steffen
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Das neue Leitungsteam
des Spitals Ifisi.
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Patienten warten
auf Wundbehandlung.

Petra Seppi
Drei Monate sind seit dem letzten Rundbrief vergangen und auch etwas mehr
als drei Monate, seit der «Corona-Wirbel» hier in Tansania aufgekommen ist.
Die anfänglich grosse Angst und Verunsicherung der Bevölkerung, aber auch
des Krankenhauspersonals, hat sich
mittlerweile gelegt, und die Leute sind
zum üblichen Tagesgeschäft zurückgekehrt. Dies hat zur Folge, dass wir diesen Monat deutlich mehr Patienten und
somit auch mehr zu tun haben, was
dem Spital zu vermehrten Einnahmen
verhilft. Das bedeutet in unserer schwierigen finanziellen Situation ein kleiner
Lichtblick.
Die Zunahme der Patientenzahlen
hat auch damit zu tun, dass die Leute
geerntet haben und wieder über etwas
mehr Geld verfügen. So kommen sie
mit ihren gesundheitlichen Problemen
eher ins Krankenhaus, anstatt zu Hause
zu bleiben.

Es passiert jedoch ab und zu, dass Pa
tienten kommen, die von ihren Verwandten einfach im Stich gelassen werden
und sozusagen im Spital stranden. Einer
davon ist Adam, ein 45-jähriger Mann
mit einer tiefen Verbrennung vom Fuss
bis zum unteren Teil des Unterschenkels. Er kam mit einem Motorradtaxi
ohne Geld ins Krankenhaus. Laut eige
nen Angaben sagten ihm seine Ver-

wandten, er solle schon mal vorgehen,
sie würden nachkommen. Nach dem Ver
bandwechsel sollte er auf die Station ge
bracht werden und noch Medizin kaufen.
Adam hatte einen Zettel mit mehreren
Telefonnummern, und so riefen wir an.
Die Person am anderen Ende meinte,
wir sollen ihm nur alles geben, was er
brauche, sie würden kommen und bezahlen. Das ist nun zwei Monate her.

Petra Seppi
Es ist teilweise schwierig zu wissen, wie
man mit solchen Patienten umgehen
soll, vor allem, wenn die Situation von
Leuten bewusst ausgenutzt wird. Wenn
Angehörige einfach im Krankenhaus abgeladen werden, man verschwindet und
denkt: «Die werden ihm schon helfen.»
Hilft man einem solchen Kranken, so
unterstützt man einerseits dieses Verhalten, anderseits lässt einem das Gewissen nicht zu, eine Person in solcher
Not sich völlig selbst zu überlassen.
In diesen Monaten wird es merklich kälter, und so haben wir vermehrt Kinder
mit Verbrennungen bei uns im Wundenzimmer. Eines davon war Babolita,
ein fünfjähriges Mädchen. Ihr Kleid fing
Feuer, was zur Folge hatte, dass sie sich
etwa 70 % der Körperoberfläche verbrannte. Ihre Mutter kam mit sehr gros
sen Hoffnungen zu uns, dass wir ihr
helfen könnten. Anfänglich hatten wir

13

guten Erfolg mit den Verbandwechseln
und konnten die Wunden debridieren.
Zwischendurch hatte das Mädchen immer wieder sehr hohes Fieber. So wechselten wir die Antibiose und es ging besser. Mir war jedoch bewusst, dass es ein
Spiel mit der Zeit war und wir so schnell
wie möglich anfangen mussten, die Wunde zu decken.
Es würde mehrere Operationen brauchen und es war riskant, aber wir mussten es versuchen. So planten wir die
erste OP. Ich bat Freunde und Familie
dafür zu beten, dass die OP erfolgreich
und Babolita wieder gesund werden
würde. Aber in der Nacht vor der OP
verschlechterte sich ihr Zustand massiv.
Wahrscheinlich erlitt sie zunehmend ein
Nierenversagen und brauchte entsprechende Betreuung. Wir entschieden, sie
ins grössere Krankenhaus in die Stadt
zu verlegen, obwohl die Mutter dies gar
nicht gerne hörte. Aber auch dort k onnte

ihr nicht geholfen werden, und ein paar
Tage später starb Babolita.
Es war sehr frustrierend für mich und
auch die anderen, die sich so für das
Mädchen eingesetzt hatten. Ich fragte
mich schon, was es für einen Sinn gemacht hatte, sich so einzusetzen und
auch für sie zu beten … Es ist schwierig,
solch wiederkehrende Situationen annehmen zu können. Ein paar Tage nach
dem Vorfall las ich morgens eine Andacht mit dem Titel «Nichts ist vergeblich». Die Hauptaussage war: «Tu das,
was du kannst, mit dem, was du hast,
und überlass das Ergebnis Gott.»

Diese Aussage drückte das aus, was ich
brauchte, um neuen Mut zu fassen.
Danke für eure Unterstützung
und Gebete.
Petra
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Lydia Maag
«Gepriesen sei der HERR! Tag für
Tag trägt ER unsere Lasten. GOTT
ist unsere Hilfe. Sind wir in Not,
dann greift ER ein; ER kann sogar
vom Tod erretten.»
Psalm 68, 20 – 21
Liebe Freunde
Herzliche Grüsse aus Tansania! Gott sei
Dank liegt die Corona-Zeit mit allen
Einschränkungen grösstenteils hinter
uns. Obwohl uns hier im Alltag etwas
mehr Freiheiten erhalten blieben als
etwa euch in der Schweiz, verlief das
tägliche Leben in den vergangenen
Monaten um einiges langsamer und
eintöniger …
Ich persönlich vermisste die uneingeschränkte Möglichkeit der Kontakte zu
Einheimischen und auch zum Besuch
von Gottesdiensten in Aussengemein-

den. Im April besuchte ich sogar auch
einige Gottesdienste hier in Mbalizi
nicht, da mir die Situation zu unsicher
schien. Dass zudem der gesamte Luftverkehr nach Europa lahmgelegt wurde,
und auch die Gäste aus der Schweiz, die
wir im März und April erwartet hatten,
ihre Reise absagen mussten, fiel mir
nicht leicht. Ich hatte mich sehr auf das
Zusammensein mit Verwandten und
Bekannten gefreut.
Die Einschränkungen betrafen auch
meine drei Arbeitsbereiche. Im Gästezentrum ICC in Ifisi schrumpfte die Besucherzahl so gut wie auf null. Einige
verspätete Zahlungen von früheren Kun
den hielten uns betreffend dringender
Ausgaben einigermassen über Wasser,
doch haben wir weiterhin keine Finanzen, um wichtige Reparaturen an den
Gebäuden auszuführen. Unter den Mitarbeitern bemühten wir uns, so gut als

möglich die Vorsichtsmassnahmen einzuhalten und trotzdem weiterzuarbeiten; einige bezogen Ferien.
Im Nähprojekt der Frauen waren seit
Jahresbeginn nur wenige Aufträge eingegangen, doch dann erhielten unsere
Näherinnen ganz unerwartet den Riesenauftrag zum Nähen von Hunderten
von Stoffmasken, mit denen wir im April
nach dem Ausbruch von COVID-19 alle
Mitarbeiter in der Werkstatt, im Spital
und den anderen Abteilungen fürs Erste
ausrüsteten. Die Näherinnen freuten
sich, dass ihnen diese von Sponsoren
aus der Schweiz spontan finanzierte Aktion in der Not zu einer Einnahmequelle
verhalf.
In der Bibelschule mussten wir ab
Mitte März eine 10-wöchige Pause einschalten. Die Familien des 1./ 2. Jahres,
die auf dem Gelände der Farm / Bibel-

Lydia Maag
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Renovation der
Schlafräume der
Diplomstudenten.
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Lydia Maag
schule wohnen, blieben in Mshewe und
waren mit der Mais- und Bohnenernte
beschäftigt.
Die Diplomstudenten konnten nach
den kurzen Ferien im März wegen der
Schliessung der Schulen schon gar nicht
erst nach Mshewe zurückkehren und
weilten bei ihren Familien zuhause, bis
nun am 1. Juni die Hoch- und Fachschulen offiziell ihren Betrieb wieder aufnahmen.
Als Schulleitung nutzten wir die lange
Pause, eine ganze Reihe von Renova
tionen an Wohnhäusern, Klassen- und
Schlafräumen vorzunehmen. Während
der intensiven Regenzeit ab Januar waren die Termiten aktiver denn je. So haben wir in den «geschenkten» Wochen
an verschiedenen Gebäuden insgesamt
56 beschädigte Tür- und Fensterrahmen
aus Holz durch stabile Eisenrahmen ersetzt und teils auch neue Türen und

Fensterflügel herstellen lassen. Weitere
Reparaturen stehen an den mehr als 30
Wohnhäusern, den sieben Klassenzimmern und an den Büros auf dem Farmund Schulgelände bevor.
Eine weitere Erfahrung, die mir zeigte,
wie sehr wir etwas schätzen und erst bei
dessen Verlust den eigentlichen Wert
spüren, war der Unterbruch unserer
jahrzehntelangen Tradition, jeden Tag
reihum in unseren Häusern gemeinsam
«Zmittag» zu essen. Es kommt ja schon
mal vor, dass jemand von uns im
Schweiz-Aufenthalt weilt und nicht mit
uns am Tisch sitzt. Doch dass wir hier
in Mbalizi und die in Ifisi Wohnenden
separat jeder sein Essen schöpft und
sich dann in seine vier Wände zurückzieht, war doch zu viel Social Distancing.

Der gewohnte Austausch am Mittagstisch fehlte und so auch einige geschätzte

Spezialitäten im Menüplan. Der erste,
der es nach zwei Wochen nicht mehr
auszuhalten schien, war Markus. Auch
wir stimmten gerne zu, die selbstauferlegte Einschränkung zu lockern und einigten uns auf ein gemeinsames Essen
jeden zweiten Mittag, dazu im Freien
mit Sitzen im gebotenen Abstand.
Als wir uns Mitte Juni nach vielen Wochen wieder einmal eine Fahrt in eine
andere Region für ein Wochenende in
Matema erlaubten, genossen Susann,
Susi und ich die neu erlebte Freiheit und
die herrliche Natur am menschenleeren
Strand am Malawisee doppelt.
Ganz herzlichen Dank für alle Zeichen
der Verbundenheit und Ermutigung
während der vergangenen Zeit der Isolation. Zum Glück gibts Internet und –
falls es funktioniert 6 – via diesem
Weg die Möglichkeit der Kommunika

Lydia Maag
tion über die gesetzten Grenzen hinweg. Wir freuen uns jedoch auf die Zeit,
wenn die Reisefreiheit wieder garantiert
sein wird und ihr eure abgesagten Besuche nachholen oder eine Reise nach
Tansania erst recht planen könnt.
Liebe Grüsse und herzlich verbunden
Lydia

«Freiluft-Zmittag» unter dem
Avocadobaum vor meinem Haus.
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Susanna Joos
Liebe Gebets- und Missionsfreunde
Gut drei Monate sind vergangen seitdem in Tansania die Schulen geschlossen
wurden. Und genau so lange ist es her,
seit unserem letzten Rundbrief. Dort berichtete ich, dass wir für das Jahr 2020
viel Hoffnung auf unsere Betriebe und
Institutionen setzten in Bezug auf «Business». Nun, das hat sich alles gewendet
mit der Pandemie. Auch wenn wir hier
in Tansania nicht viel davon merken,
gibt es grosse Auswirkungen. Aber mal
der Reihe nach:

Für Juni meldeten sich dann zwei Familien, die sich in Selbstquarantäne bringen wollten. Somit sind wir mit ihnen
einen Vertrag eingegangen. Dies be
fähigt uns vorerst mal, unseren Angestellten volle Monatslöhne zu bezahlen.
Wir hatten bereits angekündigt, dass wir
vorübergehend nur noch 50 % von den
ohnehin schon recht kleinen Löhnen
bezahlen können. Wie gross war dann
die Freude, als wir dank diesen Familien
in der Lage waren, alles auszuzahlen.
Aber wie es aussehen wird, wenn diese
wieder abreisen, wissen wir noch nicht.

In Matema hatten wir Freude, dass es
vorerst gut lief mit der Auslastung von
Gästen. Im Zusammenhang mit der
Pandemie stoppte jedoch der Gästefluss. Nebst zwei dauervermieteten
Gästezimmern ist nicht mehr viel los.
Grosse Gruppen dürfen wir nicht aufnehmen, und Einzelgäste sind sehr rar.

In der Handwerkerschule konnten wir
den Betrieb ziemlich normal weiterführen. Wir hatten zwar etwas weniger
Kunden, konnten dafür aber die Autos
mal fertig reparieren, die schon lange
herumstanden. Die Lehrlinge waren für
drei Monate abwesend und kamen auf
Anfang Juni zurück. Somit lief der Be-

trieb allgemein etwas ruhiger. Wir sind
dankbar, dass in den letzten Wochen
doch einige Schuldner endlich ihre Rech
nungen bezahlten und wir somit be
fähigt wurden, auch unseren Schuldenberg etwas abzubauen.
Es ist ein richtiges Balancieren mit den
Finanzen, damit wir gut durchkommen.
Wir hoffen fest, dass Gott weiter unser
Flehen hört und uns wieder auf gute
und rentable Wege führt. Wir bleiben
dran im Gebet.
Die Hope Group lief auf «Sparflamme».
Die Kinder durften sich tagsüber nicht
im Hope-Zentrum aufhalten, durften
aber zum Essen kommen. Deshalb haben
unsere Nachhilfelehrer jeweils Arbeiten
vorbereitet, damit jedes Kind Blätter mit
Aufgaben nach Hause nehmen konnte,
um diese am nächsten Tag wiederzubringen. Das war echt gut für die Kids.
Mit dem Öffnen der Schulen wird sich

Susanna Joos
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weiterarbeiten und einzelne Beratungen durchführen.

auch das Spielprogramm an den Nachmittagen erneut einpendeln können.
Im Amsha-Projekt stand auch fast alles
still. Der Kindergarten war geschlossen
und ist ab 29. Juni wieder geöffnet. Die
kleinen Kinder hätten schon bei den
Eltern nachgefragt, ob denn ihre Lehre-

rin gestorben sei, dass der Kindergarten
immer noch geschlossen bleibe 6. Die
lange Schliessung war nicht für alle Kinder nachvollziehbar und verständlich.
Umso mehr freuten sie sich nun auf den
neuen Start. Faraja konnte die Sekundarschulen nicht mehr besuchen, da
diese geschlossen waren. Rose konnte

Ich persönlich habe mich unfreiwillig in
ein «Lockdown» begeben, indem ich
wegen meines Oberarmbruches nicht
arbeiten konnte. Trotz der recht starken
Schmerzen konnte ich die Zeit gut nutzen
zum Lesen und Beten. Das war eine
grosse Bereicherung für mein Leben.
Nach einer Angewöhnungszeit genoss
ich es sogar, etwas langsamer unterwegs zu sein. Noch immer brauche ich
Geduld, bis der Arm wieder voll funk
tionieren wird. Also heisst es, Übungen
machen und dranbleiben.
Ich danke euch allen für euer Interesse,
euer Mitbeten und Mittragen unserer
Arbeit. Gott möge euch reich segnen.
Mit lieben Grüssen aus Tansania
Susanna Joos

Morgenstimmung
am Malawisee.
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Manuel und Noemi Ruckstuhl
Liebe Freunde
Rund um uns herum sind alle am Ernten, die Felder werden braun, es ist staubiger, windet viel und wird zusehens
kühler. Es ist immer schönes Wetter und
regnet nicht mehr. Von den Temperaturen her erinnert es uns ein wenig an den
Frühling in der Schweiz. Am Morgen
würden wir am liebsten bis 9 Uhr im
Bett bleiben, da wir keine Heizung
haben und es sehr kühl ist (11 bis 12 °C
draussen). Zum Glück wärmt es sich bis
am Nachmittag auf etwas über 20 °C
auf. Ob wir uns je wieder an einen Winter in der Schweiz gewöhnen können?
Ihr erhält sicherlich durch die Medien
immer wieder News über Afrika und
Tansania. Im Gegensatz zu unseren
Nachbarländern hatten wir keinen Lockdown, und auch Gottesdienste gingen
weiter, Masken tragen auf dem Markt
und Händewaschen wurden anfangs

konsequent gehandhabt, in den letzten
Wochen nimmt die Disziplin jedoch
merklich ab. Seit Ende April werden keine Fallzahlen mehr kommuniziert; in
den letzten Wochen wurde einfach gesagt, dass «Corona-Fälle» stark am Abnehmen seien. Seit Anfang Juni gibt es
deshalb bei uns bereits Lockerungen;
die UNIs und Ausbildungsstätten sind
wieder geöffnet, und die Kinder dürfen
ab dem 29. Juni wieder zur Schule. Ab
Juli wird hier wohl wieder normaler Zustand herrschen, fast als wäre «Corona»
nur ein Traum gewesen.
Noemi: Mein Alltag hat sich in den letz-

ten Monaten seltsam angefühlt, irgendwie etwas leer, einsam und unbefriedigend. Zwar geniesse ich die Zeit mit
Silea, doch der Ausgleich mit der Arbeit
im Waisenzentrum fehlt mir sehr. Ich
konnte zwar Besuche machen und ein
paar Ideen einbringen. So haben die

Kinder selber erstellte «Rätselheftli» erhalten, welche sie mit grossem Elan ausgefüllt haben.
Aber uns allen fehlt die Nähe, der Alltag,
die Normalität und das wirkliche Zusammen-unterwegs-sein. Wir sind froh,
dass die Schulen nach drei Monaten
wieder geöffnet werden und wir das
Freizeitprogramm wieder anbieten
können. Im Team sind wir uns am Gedanken machen, wie wir die kommenden Nachmittage trotz «Corona» sicher
gestalten können. Ich bin zudem für
mich persönlich am herausfinden, wo
ich mich sonst noch einbringen kann,
jetzt wo Silea grösser wird und wir sie
besser abgeben können.
Am Freitagmorgen treffe ich mich immer noch zum Gebet mit meiner Freundin; seit kurzem sind wir zu dritt, was
einfach genial ist. Wir geniessen diesen
Austausch und das Zusammen-unterwegs-sein sehr.

Manuel und Noemi Ruckstuhl
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Erster Geburtstag –
Silea auf
dem Schaukel-Zebra.

Kaum zu glauben, Silea ist am 12. Juni
schon ein Jahr alt geworden. Mit einem
Kind hier zu sein, beinhaltet viele Kontakt-Möglichkeiten; auf dem Markt werde ich öfters angesprochen, ich bleibe
länger stehen und rede mit den Marktfrauen. Silea liebt unsere «Sokoni»
(Markt-Spaziergänge). Wenn sie unzufrieden ist, weiss ich, dass es sich lohnt,
einfach zum Kauf von ein paar Bananen
über den Markt zu gehen.
Manuel: Während die Schulen geschlos

sen waren, konnte ich mich intensiv mit
den Leitern und Buchhaltern unserer
Sekundarschule, Mechanikerausbildung
und Fachschule für Gesundheitsberufe
zusammensetzen. Rechtzeitig zur Wiedereröffnung Anfang Juni (resp. für die
Sekundarschule ab 29. Juni) konnten
wir die finanzielle Administration auf
eine solide Grundlage stellen. Dank der
Wiedereröffnung konnten nun auch

2-monatige Lohnausstände der Mitarbeitenden beglichen werden, denn hier
gab es weder Kurzarbeit noch Kredite
vom Staat. Insgesamt bleibt das wirtschaftliche Umfeld aber herausfor-

dernd, insbesondere für die drei Gästehäuser.
Aufgrund von «Corona» und dem immer
noch ausstehenden Untersuchungsbericht wurden die MEC-Leiterwahlen,
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Manuel und Noemi Ruckstuhl
welche für Juni geplant waren, erst mal
verschoben. Die neue Kirchenkonstitution ist einen guten Schritt weitergekommen, und ich konnte mich insbesondere im Bereich der Finanzpolitik,
aber auch der Personalpolitik und Kirchenstruktur, einbringen.

In den letzten Wochen besuchte ich mit
Kirchenleitern noch einige Gemeinden
in zwei verschiedenen Regionen. Eine
davon befindet sich auf der anderen
Seite der Berge in einer Goldgräber-
Region. Die Strasse ist sehr kurvig und
führt über einen 2200 m ü. M. hohen

Pass, welcher aber zum Glück sogar
asphaltiert ist. Für die jungen Gemeinden ist der Bau eines Kirchengebäudes
zur Zeit ein grosses Thema, denn bis
anhin treffen sie sich in Schulen, Privathäusern oder provisorischen Unterständen.
Nach einem dreimonatigen Unterbruch
kann ich mich nun wieder mit drei Lehrlingen für den Austausch über das Buch
«Leben mit Vision» treffen. Mit den insgesamt über 100 Lehrlingen auf dem
Campus ist hier eindeutig das Leben
zurückgekehrt.
Danke für euer Mittragen.
Liebe Grüsse
Manuel, Noemi und Silea

Berglandschaft entlang
der Passstrasse.

Manuel und Noemi Ruckstuhl
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In Chunya –
Gottesdienst unter
dem Zeltdach.
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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
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