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«Ich bin bei dir, spricht der HERR,
dass ich dir helfe.»



Jeremia 30, 11

Liebe Freunde
Unser heutiges Grusswort aus der Bibel
ist kurz gefasst und beinhaltet eine un
glaublich wertvolle Verheissung unseres
HERRN. Gottes Hilfe und Beistand ha
ben wir täglich dringend nötig. Dankbar
bezeugen wir, dass wir dies in vielen
Situation konkret erleben dürfen. Wir
sind uns sehr bewusst, dass uns diese
Zeichen von Gott auch aufgrund eurer
unterstützenden Gebete gegeben wer
den. Ganz herzlich danken wir euch allen,
die ihr darin mit uns verbunden bleibt!
Wahlplakat –
Werbung für
Dr. John P. J. Magufuli

Im letzten Rundbrief haben wir berich
tet, wie wir hier in Tansania die «Corona»Krise erleben. Wir dürfen weiterhin

b ezeugen, dass diese Pandemie, die
weltweit Furore macht, bei uns kaum
spürbar ist. In allem sind wir Gott ge
genüber äusserst dankbar für seine
sichtbar bewahrende Hand über der
Bevölkerung unseres Landes und uns
selber.
Am 28. Oktober fanden die Wahlen unseres Präsidenten in Tansania für die
Regierungsperiode der kommenden fünf
Jahre statt (2020 bis 2025). Die Wieder
wahl von Dr. John P. Magufuli wurde
von einem grossen Teil der Bevölkerung
mit echter Dankbarkeit begrüsst. Auch
wir schliessen uns diesem Dank an und
möchten für unseren Präsidenten von
Gott Weisheit und Bewahrung erbitten.
Wirtschaftlich erleben wir im ganzen
Land weiterhin finanzielle Engpässe, die
unter anderem auch durch den Verlust
der Einnahmen im Bereich des Touris
mus hervorgerufen werden.

In unserem Ausbildungsprogramm für
Lehrlinge (Autoelektriker, Mechaniker,
Schweisser, Schreiner usw.) werden wir
am 28. November einmal mehr die Abschlussfeier begehen. Für Hanni und

Markus und Hanni Lehner

3

Werkzeuge für
unsere Lehrlinge

mich (Markus) bedeutet dies das 50.
Mal seit unserem Dienstbeginn hier in
Mbalizi. Auch dieses Mal freuen wir uns,
dass wir jedem Absolventen neben dem
Zertifikat einen Werkzeugsatz ins Be

rufsleben mitgeben dürfen. Einen be
sonders herzlichen Dank an die Spen
der!
Wir haben während der 60 Jahre (seit
unseren Eltern) Hunderten, wenn nicht

Tausenden von jungen Menschen zu
einer Berufsausbildung verhelfen dürfen.
Was uns im Rückblick besonders freut,
ist die wesentliche Tatsache, dass in al
len unseren Abteilungen jeden Morgen
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Die ehemalige
Kapelle, umgebaut
als Bürotrakt.

reich der Büros und Parkmöglichkeiten
zu bieten. Teils wurden uns konkrete
Auflagen durch die Firma TOYOTA ge
macht, doch anderseits bedurften einige
Gebäude bereits seit längerer Zeit einer
Renovation.

durch die biblischen Andachten insge
samt rund 1500 Menschen Gottes Wort
kurz und klar vermittelt wird.
Eine weitere Feststellung ist dabei auch,
dass die vielen ausgebildeten Berufs
leute in unterschiedlichen Sparten ihre
Fachkenntnisse in unserer unmittelbaren
Umgebung ausüben, und wir dann auf
der Hauptstation teils auch deshalb

spürbar weniger Kunden zu verzeichnen
haben.
Erfreulich ist, dass wir die «TOYOTADealerschaft» für unsere Region zuge
sagt erhielten und dadurch eine gewisse
Kundschaft direkt zugeteilt bekommen.
In diesem Zug vollziehen wir nun einen
Umbau der Autowerkstatt, um eine
kundenfreundliche Umgebung im Be

In diesen Wochen bin ich in diesem Zu
sammenhang daran, zwei grössere Bau
projekte hier in Mbalizi auszuführen.
Die bis anhin als Kapelle benutzten
Räumlichkeiten werden als TOYOTAReception und Büros für die Autowerk
statt umgebaut. Im Zentrum der Station
entsteht zusätzlich eine geräumige Mehr
zweckhalle von zirka 300 m2, die wir
in Zukunft auch als Kapelle benutzen
werden.
Auch in Ifisi in unserer «Fachschule
für Pflegeberufe» («Institute of Health
Science») sind wir zurzeit am Bauen von
fünf grossen zusätzlichen Klassenzim
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Umstrukturierung und Einsetzen von
teils neuem Personal haben in einigen
Projekten bereits positive Veränderun
gen stattfinden dürfen.
Im August verbrachten Hanni und ich
fünf Wochen in der Schweiz. Bezüg

mern, drei Büros sowie einer Küche und
weiteren WCs für die wachsende Zahl
von Studenten.
Die in den letzten Rundbriefen erwähn
te Krise unserer Kirche ist leider bis
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ganz
überstanden. Angesichts der massiven
Veruntreuungen interner Kirchenfinan

zen warten wir immer noch auf klären
de Gerichtsfälle und hoffen auf eine ge
wisse Rückerstattung der missbrauchten
Gelder. Danke, wenn ihr weiter in die
sem Anliegen für uns betet! Ihr könnt
bestimmt nachvollziehen, dass mir
(Markus) als Mitleiter und Berater die
lange Wartezeit sehr zusetzt. Trotz des
Verlustes sind wir am Neuaufbau; durch

lich unserer Gesundheit sind wir dank
bar und haben die Abklärungen u. a.
von Augen und Ohren sowie Zahnrepa
raturen gut hinter uns gebracht.
Wir freuten uns am Zusammensein mit
unseren Kindern und Enkeln, aber auch
am Wiedersehen mit Geschwistern ver
schiedener Gemeinden. Während der
kurzen Zeit haben wir bei HIOB Steffis
burg einen letzten Container (Nr. 142
6) mit rund 25 Tonnen Hilfsgütern ge
packt. Danke herzlich für alle Mithilfe
und Spenden für diese Sendung!
Anlässlich unserer Rückkehr nach Tansania erlebten wir am Flughafen in
Songwe einen überaus herzlichen Will

Die neue
Mehrzweckhalle
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Willkomm am
Flughafen in Songwe

lizi zu Besuch. In der Werkstatt haben
sie gleich Hand angelegt. Wir alle und
auch die Arbeiter in der Garage schätz
ten den spontanen und wertvollen Ein
satz. Ganz herzlichen Dank euch bei
den! – «Karibuni tena!»

komm von Mitarbeitern verschiedener
Bereiche, Studenten und Schülern. Die
gegenseitige Freude am Wiedersehen
hat uns sehr berührt.
Vom 22. bis 25. September durften  wir
ein eindrückliches und gesegnetes
Leiterseminar mit rund 160 Hauptver
antwortlichen aus Gemeinden und Ab
teilungen erleben. Die gesamte Kirchen
leitung ist weiterhin dem Vorsitz von

Pastor Emmanuel Sanga und seinem
Interims-Komitee unterstellt. Wir wer
den nach Abschluss der Korrekturen
unserer Kirchenkonstitution und im Ein
verständnis der Regierungsstelle unserer
Region baldmöglichst Neuwahlen unse
rer gesamten Kirchenleitung durchführen.
Während weniger Wochen waren unsere
früheren Mitarbeiter Christian und Kim
Furrer mit Tochter Liv bei uns in Mba

Am vergangenen Wochenende war ich
(Markus) zum Sonntagsgottesdienst in
der Dorfgemeinde Ilomba Mbozi ein
geladen. Eine grosse Anzahl Kinder,
Jugendliche und Erwachsene empfing
uns bereits zwei Kilometer vor dem
Dorf und begleitete unser Auto singend
auf dem Weg zur Kirche. Wir freuten
uns gemeinsam in einem gesegneten
Gottesdienst.
Ganz herzlich grüssen wir euch in unse
rem HERRN Jesus Christus verbunden.
Eure Markus und Hanni
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Im Gottesdienst
in Ilomba Mbozi
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Susi Steffen
Ende August war es soweit, meine ge
plante Reise in die Schweiz fand statt.
Am 25. August verabschiedete mich
ein ansehnliches Team am Flughafen
Songwe / Mbeya, und am 27. August
staunte ich über den geisterhaft anmu
tenden Flughafen Kloten, wo mich mei
ne Freunde in Masken gehüllt begrüss
ten. Trotz der speziellen Situation in der
Schweiz, erlebte ich zwei gute und schö

Willkomm in Zürich
Ende August

ne Monate und freute mich an den Be
gegnungen mit Freunden und Familie,
der Wanderzeit in den Bergen und an
den wunderschönen Herbsttagen.
Am 24. Oktober flog ich mit dem letzten
SWISS-Flug zurück nach Tansania. Eini
ge Tage vorher nahmen die «Corona»Zahlen in der Schweiz wieder rasant zu,
und die Frage, ob der Flug nicht plötz
lich abgesagt würde, machte die letzten
Tage spannend. Aber es klappte alles
gut. Im Flugzeug nach Dar es Salaam
herrschte strenge Maskenpflicht; von
Dar es Salaam nach Mbeya hingegen
war ich die Einzige, welche eine Maske
trug. Ich fühlte mich als Exot und zog sie
dann auch schnell ab beim Aussteigen.
«Corona» sei hier vorbei. Man erklärte
mir: «Gut, dass du der Krankheit in der
Schweiz entronnen bist.»
Ja, es ist schön, wieder hier zu sein,
wohlwissend, dass es die letzten fünf

Monate mit Arbeitsvertrag sein werden.

Im März 2021 läuft meine Arbeitsbe
willigung hier in Tanzania definitiv ab,
und es wird Zeit, wieder in der Schweiz
Wurzeln zu schlagen. Ich bin mir be
wusst, dass dies nach 40 Jahren Afrika
nicht einfach werden wird. Doch vorerst
möchte ich die Zeit hier noch nutzen
und mich am Hiersein freuen.
Heute, wenn ich diese Zeilen schreibe,
war mein erster Arbeitstag im Spital. Nebst
mir wurde auch Dr. Martin Mbwile,
der Chefarzt, willkommen geheissen.
Er weilte drei Jahre in Weiterbildung in
Dar es Salaam. Dr. Khamisi, welcher sei
ne Vertretung machte, gab bei dieser
Gelegenheit das Amt an den Vorgänger
zurück.
Im letzten Brief erzählte ich von der
 araplegikerin Maria (siehe auch Bei
P
trag von Petra Seppi) und von Bettina,
welche durch einen Autounfall ein Hirn
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trauma erlitt. Ich hatte noch nicht Zeit,
die beiden zu besuchen, aber am Tele
fon tönten sie sehr aufgestellt. Maria
konnte mit Beihilfe ein kleines «Lädeli»
eröffnen, wo sie verschiedene Sachen
verkauft. So kann sie ihrer Mutter helfen
und selber für einen Teil ihres eigenen
Lebensunterhaltes sorgen. Das «Ge
schäft» laufe ganz gut, erzählte sie freu
dig.
Bettina lernte in der Zwischenzeit an ei
nem Stock zu gehen, die Druckwunden
seien kleiner geworden. Ich hoffe, dass
ich mich bald selber davon überzeugen
kann. Sie lebt bei ihren Grosseltern etwa
13 Kilometer von hier entfernt.
Ganz herzlich danke ich euch für eure
Verbundenheit.
Susi
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Maria mit ihrer Mutter
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Petra Seppi
Die letzten Monate erlebte ich als sehr
ausgefüllte Zeit.
Susi flog Ende August für zwei Monate  
in den Heimaturlaub in die Schweiz; so
mit kamen alle kleinen und grossen An
liegen, die sich sonst zwischen uns auf
teilen, zu mir allein.
Gleichzeitig ging auch noch eine Ar
beitskollegin in die Ferien. So waren wir
im Wundenzimmer reduziertes Perso
nal; zudem hatten wir eine hohe Anzahl
an sehr komplexen Patienten zu versor
gen. Teils sind es grossflächige Verbren
nungs-Wunden, und da ist ein regel
mässiger Verbandswechsel nötig. Leider
können wir zurzeit keine Hauttransplan
tationen vornehmen, da das dazu be
nötigte Gerät nicht funktioniert.
Nach wie vor ist die Handhabung und
vor allem die Wartung der verschiede
nen Geräte eine Herausforderung.

Eine zweite, sehr komplexe Patienten
gruppe sind Wundpatienten mit einem
Diabetes.
Diabetes ist in Tansania eine Krankheit,
die immer mehr aufkommt und die von
vielen Leuten (auch in Europa) sehr ver
nachlässigt wird. Einer der Gründe ist,
dass viele sich ihrer Krankheit nicht be
wusst sind und dadurch die Behandlung
erst erfolgt, wenn schon beträchtliche
Schäden entstanden sind.
Andere nehmen die Krankheit nicht
ernst genug, da sie im Moment keine
Probleme sehen. Eine Umstellung der
Ernährung, die Einnahme von Medika
menten und regelmässige Kontrollen
scheinen ihnen zu aufwändig und bedeu
ten einen ziemlichen Eingriff ins Leben.
Für andere ist es wegen mangelnder
finanzieller Mittel schwierig, die Ernäh
rung anzupassen, geschweige denn die
benötigten Medikamente zu kaufen.

Die Regierung hat zwar vorgeschrieben,
dass wir Patienten mit chronischen Krank
heiten gratis behandeln müssen, stellt
aber kaum Finanzen dafür zur Verfü
gung.
Patienten, welche mit Wunden zu uns
kommen, leiden oft schon an markan
ten Komplikationen des Diabetes.
Eine unserer Patientinnen ist Jane. Sie
ist 40 Jahre alt und wusste um ihr Lei
den. Nachdem sie über längere Zeit der
Krankheit keine Aufmerksamkeit ge
schenkt hatte, kam sie in einem gesund
heitlich kritischen Zustand zu uns. Sie
hatte den Fuss verbrannt und sich nicht
vernünftig behandeln lassen. Drei Ze
hen mussten wir amputieren, da diese
bereits abgestorben waren. Mehrmals
war Janes Zustand so schlecht, dass ich
Zweifel hatte, ob sie die Nacht über
leben würde. Doch immer wieder erhol
te sie sich.

Petra Seppi
Nach einiger Zeit kam als erschweren
der Umstand dazu, dass die Schwester,
von der sie im Spital betreut wurde, sel
ber zu Hause eine schwierige Situation
hatte, und es ihr nicht mehr möglich
war, im Spital für Jane zu sorgen. So
drängte sie darauf, dass wir Jane nach
Hause gehen lassen. Mittlerweile ist die
Wunde am Fuss auf einem guten Weg
zur Besserung. Jane selber ist jedoch
noch sehr schwach und hat viele Be
schwerden. Sie nimmt ihre Diabetes
nun ernst, doch leider etwas zu spät.
Bei einer langwierigen Behandlung
von Wundpatienten bedeuten oft auch
deren schwierige Lebensumstände eine
zusätzliche Herausforderung. Meist feh
len dann einfach Zeit und Kraft, auch da
unterstützend mithelfen zu können.
Seit kurzem ist Martin, als unser Chefarzt, aus seiner Weiterbildung zurück.
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Durch seine Rückkehr und Mitarbeit im
Leitungsteam haben wir grosse Hoff
nung, dass nun etwas mehr Ruhe und
Ordnung unter den Mitarbeitern im Spi
tal einkehren. Ich schätze an Martin
seinen fairen Umgang mit Kollegen; er
ergänzt das neue Leitungsteam sehr
gut.

lich abläuft und es nicht zu Unruhen
kommt.

Zurzeit wird überall über die bevorstehenden Wahlen diskutiert. An Versamm
lungen der verschiedenen politischen
Parteien und mittels Ansageautos wer
ben Kandidaten bei der Bevölkerung
um Stimmen.

Zum Schluss noch eine kurze Geschich
te, die mich selbst sehr herausgefordert
hat. Vor etwa zwei Wochen besuchte ich
mit Lydia die Paraplegikerin Maria,
die fast ein halbes Jahr bei uns im Spital
zur Wundbehandlung gewesen war. Sie
hatte Druckstellen am Gesäss, die fast
nicht heilen wollten. Wir versuchten al
les Mögliche; die Wunden heilten und
gingen dann nach kurzer Zeit wieder
auf. Ich war wirklich mit meinem Latein
am Ende.

Um es für Christen und Muslime gerecht
zu machen, wurde der Wahltag dieses
Jahr von Sonntag auf den Mittwoch ver
schoben. Somit können die Christen am
Sonntag ihre Gottesdienste ohne Ein
schränkung durchführen. Es ist zu hof
fen, dass der ganze Wahlprozess fried

Plötzlich heilten sie dann aber doch und
blieben zu. Während unseres Besuches
erzählte uns Maria, dass sie in der Zeit
im Spital plötzlich den Eindruck hatte,
dass sie Gott mit ihrem Zehnten danken
sollte. Sie hatte an diesem Tag TSh.
5000 (rund CHF 2). Also gab sie ihrer
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Zu Besuch bei Maria
und ihrer Mutter

Petra Seppi
Mutter 10 % davon, und diese brachte
den kleinen Betrag in die Kirche. Von
diesem Zeitpunkt an habe sich die Situa
tion verändert, und die Wunden hätten
zu heilen begonnen.
Die Geschichte berührte mich sehr,
denn diese junge Frau hatte wirklich
nicht viel Geld, und doch gab sie Gott
etwas ab von dem Wenigen, das sie be
sass. Wie oft verschob ich es, Gott sei
nen Anteil an meinem Geld zu geben,
da ich bereits etwas Wichtigeres damit
geplant hatte …
Danke für eure Unterstützung und liebe
Grüsse
Petra

Lydia Maag
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«Heile du mich, HERR, so werde
ich geheilt. Hilf du mir, HERR, so
ist mir geholfen.»



Jeremia 17,14

Liebe Freunde
Nach der langen Trockenzeit sind die
ersten Regen gefallen. Bereits spriesst
an vielen Orten frisches Gras, und in
den Blumenrabatten vor meinem Haus
blühen Amaryllis und prächtige Lilien.
Zudem geniessen wir die ersten Mangos
dieser Saison.
Mitte August unternahmen wir zu Dritt
eine zehntägige Reise in den Norden
zu einem weiteren Besuch der Gemein
den am Viktoriasee. Wir kehrten wohl
behalten und mit vielen Eindrücken be

reichert nach Mbalizi zurück. Im Norden
schlossen sich auf unserer Rundreise
die Mitarbeiter der Gemeinden von
Geita an. Wir nahmen zuerst an der Ab
schlussfeier eines unserer TheologieStudenten am «Nassa Theological Col
lege» (NTC) teil. Diese Feier im Rahmen
der «Africa-Inland-Church» (AIC) erleb
ten wir als eindrücklichen Anlass, der
uns Einblick in Gottes Wirken innerhalb
dieser zehn Mal grösseren Kirche als die
der MEC gab.
Als spezieller Gast des Anlasses war der
Erz-Bischof der Kirche eingeladen; seine
klare, wortbezogene Predigt, die mit
Zeugnissen seines Dienstes in den Ge
meinden untermalt war, beeindruckte
mich sehr. Die AIC unterhält sechs Bi
belschulen, u. a. das NTC als College, an
dem Kurse in Zusammenarbeit mit der
«Africa-International-University» (AIU)
von Nairobi angeboten werden.

Zurzeit befinden sich drei Familien aus
unseren Gemeinden in der Weiterbil
dung am NTC (alle sind Absolventen
der MEC-Bibelschule), dies u. a. mit dem
Ziel der Förderung einer jüngeren Ge
neration von Lehrkräften für die eigene
Ausbildungsstätte in Mshewe.
In unseren Dorf- und Stadtgemeinden
der Regionen Geita und Magu (Mwan
za) dürfen wir ebenfalls Schritt für
Schritt vorwärts gehen. Inzwischen ste
hen fünf ehemalige Bibelschüler aus
Mshewe (drei davon sind Einheimische
der Region) in dieser Gegend im Dienst
der Gemeinden.
In Kishinda durften wir erstmal nun
in der gedeckten Kirche Gottesdienst
feiern; früher fanden die Gottesdienste
im Freien unter dem Mangobaum statt.
In der Regionalhauptstadt Geita sind wir
nach dem Bau des Pastorenhauses am
Bauen der Kirche.
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Mitarbeiter
der Geita-Region

Lydia Maag
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Nach dem Gottesdienst
in Kishinda
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Lydia Maag
Als wichtiges Ereignis im September
fand das jährliche Leiterseminar wie
jedes Jahr im ICC in Ifisi statt. Es nah
men rund 160 Leiter der Gemeinden
(Pastoren, Lehrbrüder usw.) und der
sozial-diakonischen Abteilungen (Spital
Ifisi, Gästezentren, Ausbildungsstätten)
teil. Durch verschiedene Inputs aus der

Bibel und einer Gruppenarbeit, die wir
bewusst auch zur Verarbeitung der ver
gangenen Kirchenkrise zusammenge
stellt hatten, durften wir Gottes Reden
in unsere Situation hinein erleben.
Viele unserer Mitarbeiter wünschen sich
eine Rückkehr zu den Grundsätzen
von Gottes Wort, besonders, was das

Thema «Leiterschaft» anbelangt. Wich
tige Punkte und Einsichten hielten wir
am Ende der Gruppengespräche schrift
lich fest.
Wir beten, dass klare Entscheidungen in
den Herzen stattfinden und wir Heilung
erleben, wie es im eingangs erwähnten
Gebet von Jeremia heisst. Ein wichtiges
Thema war auch die Neufassung unse
rer MEC-Gemeinde-Konstitution, die in
zentralen Punkten angepasst wurde, um
einem Machtmissbrauch in Zukunft vor
zubeugen.
Ganz herzlich danke ich euch, die ihr
uns durch dieses in verschiedener Hin
sicht spezielle Jahr im Gebet und mit
finanzieller Unterstützung begleitet!
Ich wünsche euch Gottes Segen, seine
schützende Hand und sende euch liebe
Grüsse

Gesprächsrunde in
einer der Gruppen

Lydia

Lydia Maag
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Am Leiterseminar
in Ifisi
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Susanna Joos
Liebe Missions- und Gebetsfreunde
Die vergangenen zwölf Tage waren wir
unterwegs durch Zentraltansania, um
unsere Gemeinden zu besuchen. Das
war eine intensive, aber segensreiche
Zeit. Wir, das sind zwei Pastoren, Manuel
Ruckstuhl und ich. Während dieser Zeit
wurde mir einmal mehr bewusst, dass
wir durch Gebete getragen werden.
Nebst der anfänglichen Panne (unser
Vorderrad überholte uns) verlief die
Reise gut. Die rund 3000 km auf den
Strassen Tansanias waren nicht ohne.
Wir sind Gott dankbar, dass wir Bewah
rung erleben durften.
Fast jeden Tag eine andere Gemeinde
zu besuchen, auszutauschen, Probleme
anzuhören und Entscheidungen zu tref
fen, war anstrengend. Die Gemeinde in
einem abgelegenen Dorf ausserhalb
der Hauptstadt Dodoma ist noch recht

klein. Mitte Jahr hatte der Bibelschüler
von dort sein Studium abgeschlossen,
und wir beten, dass er zusammen mit
dem Pastor der Gemeinde gut vorste
hen kann. Seit dem letzten Besuch vor
anderthalb Jahren ist die Gemeinde ein
bisschen gewachsen, und sie haben
eine neue Gruppe in einem Nachbar
dorf gestartet. Dafür danken wir unse
rem Herrn.
Das Landstück in Dodoma selber konn
ten wir noch immer nicht kaufen, da wir
keine Finanzen haben. Das ist eigentlich
sehr schade.
In der Tabora-Region, sprich in Ziba,
sahen wir das in sich zusammenge
fallene Kirchengebäude. In der letzten
Regenzeit deckte ein starker Sturm das
Dach ab, und die Mauern stürzten durch
den starken Regen ein. Um trotzdem
noch einen Ort zu haben für die Got
tesdienste, haben die örtlichen Christen

mit dem Blech ein kleines provisori
sches Gebäude angefertigt. Ihr Plan ist,
ein neues Gebäude mit Zementblöcken
aufzurichten, damit dieses dann stabiler
ist. Die gut 20 Christen haben da ein
riesiges Projekt vor sich.
In den Gemeinden Tabora-Stadt, Ulyan
kulu, Usigara und Isakamleme haben
wir zur Zeit keinen Pastor vor Ort. Wir
sind am Beten und Abwägen, wer für
diese Region geeignet sein könnte. In
diesen Gemeinden sind viele miteinan
der verwandt, was die Situation nicht
einfacher macht.
In den Gemeinden Ulyankulu und Usi
gara sind vorwiegend Ex-Flüchtlinge aus
Burundi ansässig, die die tansanische
Staatsbürgerschaft angenommen haben.
Die Eifersucht und das Machtstreben
sind gross und bedeuten ein Hindernis
für das Wachstum dieser Gemeinden.
Trotzdem freuten wir uns, dass wir in

Susanna Joos
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Wellblechkirche
in Ziba

allen Gemeinden ausser Usigara Taufen
durchführen durften. Wir hoffen, bald
jemanden in diese Region aussenden
zu können.
Eine zusätzliche Herausforderung ist
das Gehalt des Pastors. Wir haben im
ganzen Gemeindeverband zu wenig
Pastoren. In der jetzigen Krisenzeit von
«Corona» ist es noch schwieriger, genü
gend Finanzen zu generieren, um mehr
Pastoren eine Anstellung zu gewähren.
Das Problem «Corona» beeinträchtigt
weiterhin den Umsatz in unseren Ab
teilungen. In den Gästezentren fehlen
nach wie vor die Gäste. In Matema läuft
es nur ganz langsam wieder an. Wir sind
jedoch dankbar, dass wir bis heute allen
Angestellten den Lohn bezahlen konn
ten. Aber für Renovationen oder den
Kirchenbeitrag reicht es einfach noch
nicht. Da bräuchten wir einiges mehr an
Gästen. Der landesinterne Tourismus

hat wieder langsam begonnen. Dafür
sind wir dankbar.
Was uns in Matema sehr beschäftigte,
war der tödliche Unfall unseres Gemeindeleiters. Issa war nach dem Got

tesdienst zusammen mit seiner Frau
nach Hause gefahren. Danach wollte er
zu einem Treffen und fuhr mit seinem
Töff los. Als er auf die Teerstrasse ein
bog, übersah er den Bus, der mit rech
tem Tempo daher kam. So starb Issa
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Taufen in Isakamleme

auf Regen. Es hat bereits drei Mal etwas
geregnet, aber die richtige Regenzeit
sollte Mitte November anfangen. Somit
sind die Leute nun am Vorbereiten der
Felder. Schon bald wird es hier wieder
grün werden. Es ist für mich jedes Mal
ein Wunder, wenn die Natur durch den
Regen neu erwacht.
In letzter Zeit hat mich Psalm 63 beglei
tet. Ich grüsse euch mit dem ersten
Vers, der mir sehr viel bedeutet: «Gott!
Du bist mein Gott! Ich sehne mich nach
dir, dich brauche ich! Wie eine dürre
Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich,
o Gott, nach dir.»

nach dem Aufprall sofort an Ort und
Stelle. Issa war erst gut 50 Jahre alt. Es
ist ein grosser Verlust für unsere Ge
meinde in Matema. Er war ebenfalls ein

Mitglied des Komitees des Hotels in Ma
tema.
Hier bei uns ist es zur Zeit sehr heiss,
dazu oft recht drückend, und wir warten

Mit diesen Worten grüsse ich euch alle.
Ganz herzlichen Dank für eure Gebete,
Gaben und Verbundenheit. Gott möge
es euch reich vergelten.
Susanna Joos

Manuel und Noemi Ruckstuhl
Liebe Freunde
Wir hatten die Möglichkeit, im August
für dreieinhalb Wochen trotz «Corona»
in die Schweiz zu reisen, um unsere
Familien und Freunde zu sehen und ein
fach aufzutanken. Was für ein Ge
schenk.
Es glich fast einem kleinen sozialen Ma
rathon, morgens, mittags und abends
Angehörige und Freunde zu treffen. Wir
blicken aber dankbar auf diese reich ge
füllte Zeit zurück, denn ihr alle in der
Schweiz fehlt uns sehr hier in Mbalizi,
wo wir nicht so viele verschiedene so
ziale Kontakte haben und abends meis
tens zu Hause sind, da nicht mehr viel
läuft.
So sassen wir die ersten zwei Abende
in Mbalizi auf dem Sofa und fragten uns,
was wir nun noch unternehmen sollen.
Doch wir haben uns schon wieder ein
gelebt und geniessen die freie Zeit. Silea

hat den Wechsel und den Hin-  und
Rückflug super gemeistert, dafür sind
wir sehr dankbar.
Manuel: Die Zeit in der Schweiz habe

ich sehr genossen. In unseren Schulen
hier habe ich nach meiner Rückkehr in
terne Revisionen angesetzt, um zu über
prüfen, ob das früher Besprochene
auch umgesetzt wurde und um der Kir
chenleitung Feedback über die Arbeit
der neuen Buchhalter zu geben.
In der Garage hatten wir Besuch von der
Firma TOYOTA und bekamen viele Ver
besserungsvorschläge. Hier helfe ich
mit, dass wir den internationalen Stan
dards genügen können oder uns zumin
dest annähern. Vor allem im Bereich
Sicherheit, Umwelt und Beschilderung
gibt es Nachholbedarf, und es ist nicht
einfach, den Spagat zu schaffen zwi
schen dem internationalen Standard
und der tansanischen Realität.
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Im Juli und September habe ich den
Bau von zehn kleinen Läden koordi
niert. Diese gehören der lokalen Kirch
gemeinde in Mbalizi und sollen neben
den Kollekten ein zweites finanzielles
Standbein sein. Vom Baugeld des Wai
senzentrums hatten wir noch einen
kleinen Überschuss, den wir nun ein
setzten, um den Bau abzuschliessen.
Dafür gehen langfristig ein Teil der Miet
einnahmen an die Waisenarbeit, also
eine «Win-Win»-Situation für die Kirche
und die Waisenarbeit. Nun sind die
Läden fast fertig, und die Mieter ziehen
ab Oktober ein.
Im Oktober durfte ich eine Gemeinde
reise begleiten. Susanna und ich be
suchten mit zwei Kirchenleitern ver
schiedene Gemeinden der MEC, vor
allem in Zentral-Tansania. Wir konnten
Gemeinden ermutigen und beraten,
während den langen Autofahrten viele
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Manuel und Noemi Ruckstuhl
gute Gespräche über die Zukunft der
Kirche führen und auch Tansania ent
decken.
Noemi: Kaum angekommen, fühlen wir

uns hier wieder daheim. Ein Geschenk,

Kirchenprojekt
Verkaufsläden

sich in dieser Umgebung so wohl zu
fühlen. Einige von euch haben in der
Schweiz sicherlich mitbekommen, dass
wir teilweise schon ein wenig tansanisch
sind, was unsere Flexibilität und manch
mal das Zuspätkommen angeht ;-).

Im Waisenzentrum ist wie immer et
was los. Seit gut zwei Monaten bieten
wir einmal pro Woche in der Waisenar
beit einen Girlsclub für Mädchen ab
zwölf Jahren an. Da sprechen wir über
Mädchen-Themen, und sie können ihre

Manuel und Noemi Ruckstuhl
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Fragen stellen. Ein grosses Thema ist die
Menstruation. So haben wir beschlos
sen, mit den Mädchen zusammen Stoff
binden herzustellen, da sich hier nie
mand Einwegbinden leisten kann, und
sie sonst einfach Stoffreste nehmen, die
sie alle ein bis zwei Stunden wechseln
müssen.
Ziel dieses Clubs ist es, vor allem auf die
Probleme der Mädchen einzugehen
und sie zu begleiten. Es ist sehr span
nend für mich, zusammen mit unserer
einheimischen Sozialarbeiterin Huruma
mit diesen Mädchen unterwegs zu sein.
Wir freuen uns sehr, auch von euch zu
hören was euch so beschäftigt, und
danken für alle Gebete und Unterstüt
zung.
Mit lieben Grüssen
Manuel, Noemi und Silea

P. S.: Wir suchen per sofort eine Fachperson im IT-Bereich, welche im Ideal
fall für drei Monate oder länger nach
Mbalizi kommt. Es sollte jemand sein
mit PC-, Netzwerk-  und Server-Kennt

nissen. Unser tansanischer IT-Verant
wortlicher spricht Englisch und würde
sehr gerne mit einer Fachperson zusam
menarbeiten und dazulernen. Bei Fra
gen meldet euch.

Nähkurs im Girlsclub
und Binde
mit Stoffbeutel
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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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