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2 Markus und Hanni Lehner

«Gottes Wort ist lebendig, kräftig 
und wirksam.»
 Hebräer 4, 12a

Liebe Freunde

Wir grüssen euch mit dem eingangs er
wähnten Bibelwort, das einer unserer 
Lieblingsverse ist. Täglich Gottes Wort 
in unseren Alltag einzubeziehen bedeu
tet für uns Kraftquelle in den vielfältigen 
Aufgaben hier in Tansania und auch 
Hoffnung dort, wo wir noch am Suchen 
von Antworten sind.

Seit unserem letzten Rundbrief hat sich 
erneut vieles ereignet. Wir möchten 
euch im Folgenden an einigen Ereignis
sen teilhaben lassen. Ganz bewusst 
danken wir unserem Gott für sein  treues 
Versorgen, aber auch euch, die ihr uns 
mit euren Gebeten begleitet und mit 

finanziellen Gaben unterstützt. Als be
sonderes Geschenk sehen wir es auch, 
dass Hanni und ich trotz fortschreiten
den Alters wohlauf und gesund sein 
dürfen, und ich (Markus) in denjenigen 
Bereichen, wo ich weiterhin eingebun
den bin, meine tägliche Arbeit wahrneh
men darf.

Im letzten Rundbrief berichteten wir 
von vier Baustellen, an denen wir in un
seren Abteilungen noch ergänzende 
Gebäude fertigstellten. Im Verlauf der 
vergangenen vier Monate durfte ich alle 
Projekte abschliessen und ihrer Bestim
mung übergeben. 
Auf der Hauptstation in Mbalizi ist die 
neue grosszügige Mehrzweckhalle täg
lich in Gebrauch für die Morgenandach
ten; tagsüber, abends und an Wochen
enden finden darin weitere Anlässe 
meist im Zusammenhang mit den Stu
denten unserer Handwerkerschule statt. 

Auch der neue Klassenraum der Fahr
schule und weitere renovierte Räume 
werden rege benutzt. Das leitende Ko
mitee der Kirche hat diese Aufwertung 
dankbar entgegengenommen.

Auch im «Institute of Health Science» 
in Ifisi kann die ganze Studentenschaft 
nun in der geräumigen Mehrzweck-
halle mitten auf dem Gelände ihre An
lässe durchführen. Diese Halle bietet 
Platz für 800 bis 1000 Personen und  
ist auch von der Ausstattung her sehr 
schön geworden.
Im gleichen Ausbildungsbereich – Fach
berufe «Gesundheit» – haben wir  diverse 
Studienrichtungen im «Songwe Sunrise 
Education Center» untergebracht (in 
den Gebäuden des ehemaligen Lehrer
seminars). Als Ergänzung konnten wir 
dort zusätzliche Büro- und Klassen-
räume sowie eine Bibliothek in Betrieb 
nehmen. Da wir von der Regierung ins
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Hauptstation  
Mbalizi nach  
beendeter Renovation
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Halle im «Institute of 
Health Science» in Ifisi
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gesamt mehr als 1000 Studenten für 
alle Fachbereiche zugeteilt erhielten, 
möchten wir sorgsam den akademischen 
Standard beachten und uns an die staat
lichen Vorgaben halten. Dies bedeutet 
für uns als Kirche, und besonders für 
die Schulleitung und Lehrerschaft, eine 
grosse Verantwortung, die Qualität der 
Ausbildung trotz grosser Studentenzah
len zu gewährleisten.

Ebenfalls in Songwe ist der Bau der zu
sätzlichen sechs Wohnhäuser für Leh-
rer abgeschlossen. In allen erwähnten 
nun abgeschlossenen Bauprojekten dan
ken wir einmal mehr ganz herzlich allen 
Spendern! 

In all den Ausbildungsstätten der Kirche 
darf unser Logo «Gott dienen – und 
den Menschen helfen» wahrgenom
men werden. An jedem Ort erhalten 
unsere Mitarbeiter und Studenten in der 

täglichen Morgenandacht hilfreiche Bot
schaften zu Lebens und Glaubensfra
gen aufgrund von Gottes Wort. Mit der 
Berufsausbildung dürfen wir zudem 
eine nachhaltige Grundlage für die Zu
kunft dieser jungen Leute legen.
Ende November feiern wir ein weiteres 

Mal den Lehrlingsabschluss hier in 
Mbalizi; 95 junge Fachleute beenden 
ihre Ausbildung, und wir dürfen sie an
lässlich dieser Feier mit dem entspre
chenden Zertifikat, einem Neuen Testa
ment und einem Satz Werkzeuge beim 
Einstieg ins Berufsleben begleiten.

Werkzeuge für  
die Lehrlinge
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Bezüglich der gesamten Gemeinde 
und Sozialarbeit unserer Kirche dürfen 
wir dankbar feststellen, dass – nach den 
Jahren der Krise – nun unter der Leitung 
des im Juni gewählten «Grossen Komi
tees» in allen Bereichen positive und 
erfreuliche Entwicklungen stattfinden.

Die jüngere Generation übernimmt be
wusster Verantwortung und arbeitet en
gagiert an der Vision und Zielsetzung für 
die Zukunft der gesamten Arbeit. Dies 
kam unter anderem zum Ausdruck an 
unserem Seminar mit den Mitglie-
dern des «Grossen Komitees» von 
vergangener Woche in Matema. 

Vorläufig bin ich (Markus) weiterhin von 
der Kirchenleitung als «Direktor der Pro
jekte» eingesetzt, doch arbeite ich eng 
mit meinem Stellvertreter Maiko Mwai-
lima zusammen und binde ihn schritt
weise in die Verantwortung ein. 

Hanni ist weiterhin jeweils am Montag
morgen auf der Bibelschule und unter
richtet gemeinsam mit den einheimi
schen Lehrersfrauen die Frauen der 
Studenten des 1. /2. Jahres. Diese Auf
gabe bereitet Hanni Freude und hilft ihr, 
in Kontakt mit den Einheimischen aus 
den Gemeinden zu bleiben.

In all den erwähnten Anliegen sind 
wir dankbar für eure Unterstützung 
im Gebet.

Mühsam und aufreibend empfinden wir 
die zunehmend hektische Verkehrs-
situation auf unseren Strassen. In Mba
lizi und Ifisi wohnen wir direkt am «Trans 
African Highway». Endlose LKWKolon
nen belasten die Strasse, dazu schwir
ren überladene Dreiradtaxis (Bajaji) und 
Motorräder links und rechts an einem 
vorbei, während dem man sich als Fah
rer des Landrovers bemüht, trotz all der 

oft spontanen Aktionen der Lenker un
beschadet ans Ziel zu kommen.

Die lange Trockenzeit (seit Mai) trifft 
uns in diesen Wochen besonders hart; 
Hitze, Windböen und endloser Staub 
lassen darauf schliessen, dass auch hier 
die Wetterverhältnisse gestört sind. Im 
Oktober hatten wir vergeblich auf  Regen 
gewartet und auch jetzt, wo die erste 
Phase der Regenzeit beginnen sollte, 
bleibt die ersehnte Abkühlung aus.

Wir danken euch als Leser dieser Nach
richten für euer Interesse und für alle 
Zeichen der Verbundenheit. Zudem 
wünschen wir euch allen eine frohe Vor
weihnachtszeit und einen gesegneten 
Übergang ins neue Jahr!

Mit herzlichen Grüssen
Markus und Hanni
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Mit meinem 
 Stellvertreter  
Maiko Mwailima
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Hanni mit  
den Lehrersfrauen
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«Unsere Hilfe steht im Namen  
des HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat.» 
 Psalm 124,8

Liebe Freunde

Herzliche Grüsse aus Tansania! Ende 
Oktober bin ich nach einem kurzen Auf
enthalt von acht Wochen in der Schweiz 
wohlbehalten nach Mbalizi zurückge
kehrt. Das Reisen ist wegen der aktuel
len Bestimmungen der Fluggesellschaf
ten und Ein und Ausreisebehörden 
ziemlich kompliziert geworden, doch 
wer alle Vorgaben erfüllt, erreicht letzt
lich sein Ziel, wenn auch unter zusätz
lichem Aufwand.
Während der Wochen in der Schweiz 
freute ich mich am Wiedersehen mit 
meinen Angehörigen und Freunden. 
Auch in meiner Heimatgemeinde in Ba

chenbülach wurde ich herzlich aufge
nommen. In verschiedenen Sitzungen 
konnte ich meine Pensionierung vom 
kommenden Jahr vorbereiten, und auch 
mein Wunsch, noch ein Jahr weiter in 
Tansania tätig zu sein, um die  sukzessive 
Übergabe meiner Aufgaben besser be
gleiten zu können, wurde gutgeheissen.

Auf dem Flug von Dar es Salaam nach 
Mbeya reiste ich gemeinsam mit den 
Ärzten aus der Schweiz, die sich in der 
Zusammenarbeit von «zurich-meets-
tanzania» in unserem Spital in Ifisi 
engagieren. Die drei Ärzte aus Zürich 
und Bülach haben während ihres Ein
satzes ein weiteres Mal das einheimi
sche Fachpersonal der Bereiche «Gynä
kologie/Geburtshilfe», «Kardiologie» 
und «Chirurgie» angeleitet und bei der 
Behandlung von Patienten begleitet. Da 
inzwischen auch eine ganze Reihe der 
einheimischen Fachleute die Möglich

keit erhielt, anlässlich eines mehrwö
chigen Aufenthaltes in der Schweiz Ein
blicke in verschiedene Spitäler der Region 
 Zürich zu erhalten, konnte eine wertvol
le Zusammenarbeit aufgebaut werden, 
die im gegenseitig freundschaftlichen 
Umgang und Respekt Frucht trägt. Die 
beiden Anlässe beim gemeinsamen 
 Essen, die wir im ICC vorbereiten durf
ten, waren von grosser Herzlichkeit und 
Dankbarkeit gekennzeichnet.
Da Susi und Petra sich in der Schweiz 
befinden, fielen mir einige Aufgaben 
der Koordination zu, die ich sehr gerne 
wahrnahm.
Ganz herzlichen Dank an euch vom 
ZMTTeam für euren äusserst wertvol
len Einsatz und eure jahrelange Freund
schaft! – Wer mehr erfahren möchte, 
findet im Tagebuch (unter «Blog» – Ok
tober/November 2021) bei www.zurich
meetstanzania.com Genaueres zum 
kürzlichen Einsatz.
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Nachtessen mit 
Personal und  
Gästen im ICC
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Die Ärzte aus  
der Schweiz am 
Abschiedsabend
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Als grosses Geschenk empfinde ich, 
dass wir hier in Tansania betreffend 
 Corona nur mit wenigen Einschränkun
gen leben und uns so gut wie normal 
bewegen dürfen. Maskenpflicht gilt im 
Flugverkehr und in den Spitälern, wo 
das Personal inzwischen grösstenteils 

geimpft ist. Die Ansteckungen sind seit 
Mitte Jahr massiv zurückgegangen, und 
obwohl Fälle mit Symptomen weiterhin 
getestet werden, hören wir auch von 
anderen Regionen, dass positive Testre
sultate selten geworden sind.

In diesen Wochen befinden wir uns am 
Ende einer langen Trockenzeit. Jedes 
Jahr staune ich neu, wie sozusagen als 
«Vorboten» vor den ersten Regenfällen 
kräftig grüne Blätter an den Bäumen 
spriessen und auch verschiedene pracht
volle Blumen blühen. In den vergange
nen Tagen öffneten sich jeweils nachts 
die wunderschönen «Königinnen der 
Nacht» in meinem Gärtchen vor dem 
Haus. Die offene Blüte ist so gross wie 
meine geöffnete Hand und verbreitet 
einen wunderbaren Duft.

In meinen Arbeitsbereichen – der Bibel-
schule, im Gästezentrum ICC und der 

Frauenarbeit – sind wir grösstenteils 
gut unterwegs. Die wirtschaftlich wei
terhin nicht sehr rosige Lage verursacht 
im ICC bei fast dauernd niedrigen Gäs
tezahlen immer wieder finanzielle Eng
pässe. Auch im Nähprojekt der Frauen 
sind wir öfters am Suchen von Aufträ
gen, um u. a. die gesamte Frauenarbeit 
mitunterstützen zu können. Auf der Bi
belschule befinden sich die Studenten 
des Diplomkurses gerade in den Prü
fungswochen. Wir begleiten sie und be
ten um gutes Gelingen.
Herzlichen Dank euch allen für eure 
treue Unterstützung im Gebet und mit 
finanziellen Gaben! Für die kommende 
Advents und Weihnachtszeit wünsche 
ich euch von Herzen Gottes Segen!

Mit lieben Grüssen
Lydia

«Königin der Nacht»
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Liebe Missions und Gebetsfreunde

Einer der letzten Tagesverse steht in 
Jesaja 40,8 (HFA): «Das Gras verdorrt, 
die Blumen verwelken, aber das Wort 
unseres Gottes bleibt gültig für im-
mer und ewig.»
Wie gut zu wissen, dass das Wort Gottes 
ewig bleibt. Das gibt mir Mut und Zu
versicht.

Ich bin am 10. September 2021 hier in 
Mbeya am Flughafen zusammen mit 
Nathalie Koch, der neuen Einsätzlerin, 
ganz herzlich willkommen geheissen 
worden. Somit bin ich bereits wieder 
zwei Monate hier. Ich spüre die Folgen 
von «Corona» immer noch und frage 
mich, wie lange es wohl dauern wird, 
bis ich wieder voll bei Kräften sein wer
de. Oft bin ich nach einem halben Tag 
Arbeit so geschafft, dass ich erst eine 
Pause brauche. Dazu kommt noch, dass 

es zurzeit sehr heiss ist hier. Wir warten 
sehnlichst auf Regen. Letzte Woche kam 
ein Regensturm, aber jetzt ist es wieder 
trocken. Es wird wohl noch einen Monat 
dauern, bis der Regen dann wirklich ein
setzt.
Ich durfte die Arbeit gut antreffen. In 
allen Gebieten, in denen die Mitarbeiter 
gut vorankamen, habe ich mich etwas 
zurückgezogen. Es ist so schön zu  sehen, 
wie viele Arbeiten sie nun selbständig 
machen. 

In der «Hope Group» gab es Verände
rung. Durch die Abreise von Ruckstuhls 
ist nun Noemi nicht mehr dort. Dafür 
ist Nathalie für ein halbes Jahr eingestie
gen. Ich freue mich so, dass Nathalie 
jeden Abend gespannt auf den nächs
ten Tag wartet, bis sie sich wieder mit 
den Kindern treffen kann. Jeweils am 
Dienstagnachmittag haben wir uns mit 
einigen Leitern zusammengetan, um in 

der «Hope Group» für die Kinder zu be
ten. Es gibt recht viele Herausforderun
gen, speziell im okkulten Bereich, so 
dass wir es als notwendig sahen, regel
mässiger und vor Ort für die Kinder und 
Jugendlichen zu beten. Es durften 
schon einige der Kinder «frei» werden.

Im «Amsha-Projekt» ist Gott auch am 
Wirken. Bevor ich in die Schweiz flog, 
habe ich Faraja, unseren Sozialarbeiter, 
gefragt, ob er nicht ein paar junge Leu
te hätte, die gerne eine Kurzbibelschule 
in Iringa besuchen möchten. Er sagte 
zu, und er wolle dort selber auch teil
nehmen. Somit absolvierte auch er den 
Bibelkurs. Über das Resultat muss ich 
nur staunen. Gott hat zu Faraja gespro
chen, und er konnte sein Leben ganz 
Jesus übergeben. Nun ist er Feuer und 
Flamme für den Herrn, hat sein eigenes 
Leben in Ordnung gebracht und starte
te bereits den ersten Bibelkreis in der 
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«Amsha Group». Er möchte noch mehr 
solche Gruppen gründen und betreuen. 
Es ist einfach unglaublich, was passiert, 

wenn Gott am Wirken ist, und ER tut es 
zu seiner Zeit. Ja, Gottes Wort bleibt 
ewig bestehen. 

Vom 11. bis 13. November 2021 waren 
wir mit dem «Grossen Komitee» (Kir
chenleitung) in Matema. Als Gruppe 
von 15 Personen haben wir in dieser 
Retraite Problempunkte unseres Ge
meindeverbandes aufgearbeitet und 
ausgiebig besprochen. Wir konnten 
dann auch Ziele für die nächsten vier 
Jahre setzen. Es tat uns als Team sehr 
gut, einander besser kennen zu lernen 
und Anliegen zu diskutieren. Wir bitten 
Gott, dass ER uns eine gute Zusammen
arbeit schenkt. 

Danke vielmals für euer Beten und eure 
Spenden. Gott ist so gut. Seid gesegnet.

Liebe Grüsse
Susanna

Sport im  
«Amsha-Zentrum»
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Sitzung des «Grossen 
Komitees» in Matema
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Hallo zusammen! 

Mein Name ist Nathi Koch, ich bin ge
lernte PharmaAssistentin und in meiner 
Freizeit eine leidenschaftliche Jung
scharleiterin in der «Jungschi Mettmi». 
Ich bin in der ETG in Mettmenstetten 
aufgewachsen. Markus und Hanni Leh
ner waren schon einige Male bei uns in 
der Gemeinde und haben über die ver
schiedenen Projekte der MEC berichtet. 
Als mein Vater 2012 von seinem Tan
saniabesuch nach Hause kam, war  
ich sehr fasziniert von seinen «Afrika
gschichten» und hatte den Wunsch, 
 eines Tages selbst ein Afrikaabenteuer 
zu erleben. 

Da ich gerne mit Kindern verschiedene 
Aktivitäten unternehme, habe ich mich 
für die «Hope Group» interessiert. Seit 
zwei Monaten bin ich nun ein Teil der 
Gruppe der Waisenkinder und werde in 

den nächsten vier Monaten sicherlich 
noch viele tolle Erlebnisse mit den Kin
dern haben.

Ich habe mich gut eingelebt und fühle 
mich richtig wohl. Die Kinder haben 
mich ganz herzlich aufgenommen. Ge
meinsam spielen, singen und basteln 
wir an den schulfreien Nachmittagen. 
Jeden Tag lerne ich von den Kindern 
ganz viele neue Wörter auf Kiswahili, 
und langsam beginne ich auch schon 
einiges zu verstehen. Oft müssen wir 
uns aber trotzdem noch mit Händen 
und Füssen verständigen. 

Es beeindruckt mich sehr, wie die Kin
der sich von Kleinigkeiten begeistern 
lassen, und wir lachen oft zusammen. 
Manchmal, wenn ich die Kinder so fröh
lich und unbeschwert sehe, vergesse ich 
ganz, in welchen Umständen sie leben, 
aber ich glaube, in der «Hope Group» 

haben sie die Chance, einfach Kinder zu 
sein und ihre Sorgen und Probleme für 
einen Moment zu vergessen. 

Auch die Mitarbeiter der «Hope Group» 
sind sehr hilfsbereit und bemühen sich, 
mir Dinge, die ich nicht verstehe, auf 
Englisch zu erklären. 
Mit Madam Huruma, der Sozialarbei
terin, habe ich vor einiger Zeit einen 
 Kuchen gebacken. Es war eine  tolle Er
fahrung, und Madam Huruma war sehr 
stolz auf ihren ersten selbstge backenen 
Kuchen.

Ich freue mich sehr auf die kommende 
Zeit hier in Tansania. Gespannt erwarte 
ich, welche Abenteuer ich noch erleben 
werde!

Herzliche Grüsse
Nathalie
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Fröhliche Gesichter  
der «Hope»-Kinder
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Sabine Hardegger besuchte mit ihrer 
Familie unsere Projekte in Tansania und 
hat anlässlich ihres Besuches einheimi

sche Rezepte und viel Bildmaterial ge
sammelt. In aufwändiger Arbeit ist ein 
eindrückliches Kochbuch entstanden, 

das sich auch wegen der speziellen Auf
machung gut als besonderes Geschenk 
eignet. Das MECTeam

Sabine Hardegger schreibt selber: Zwei Jahre sind seit 
meinem letzten Besuch in Tansania vergangen. Zwei 
 Jahre, in denen sich die Welt zum einen weiterbewegt 
und zum anderen ver ändert hat.
Ich denke gerade an den Beginn der Pandemie, als der 
Slogan «Bleiben Sie zuhause!» allgegenwärtig war. Es war 
nicht schön, auf den Kontakt zu Menschen zu verzichten! 
ABER: Es war schön, das eine oder andere schon lange 
nicht mehr gekochte Gericht wieder auf den Tisch zu 
 zaubern.
Auch schön war es, in Fotoerinnerungen zu schwelgen, 
sich an besondere Lebens momente zu erinnern wie 
beispiels weise einer einmaligen Reise.

Mit dem Kauf des Kochbuchs «Karibu» mit Rezepten von 
Frauen aus Tansania ist dies in vierfacher Weise möglich. 

• Vor allem unterstützen Sie Projekte direkt vor Ort  
mit dem gesamten Kaufpreis des Buches. 

• Sie können kreative neue Gerichte nachkochen.
• Sie können eine virtuelle Reise in ein wunderbares 

Land anhand vieler Fotos erleben.
• Vielleicht verschenken Sie es als ein schönes 

Geschenk zu besonderen Anlässen.

Auf der Internetseite der Firma BusinessPartner AG, 
www.bipa.ch/werte/engagement, können Sie im zwei
sprachigen Buch blättern und es direkt bestellen. 
Ich und die Menschen im Land bedanken sich für Ihren 
Kauf. «Asante sana!»

Sabine Hardegger

Der Koch im «Ifisi 
Community Center» 
bei der Herstellung  
von Samosa
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Alle Beteiligten 
bewundern die ersten 
Seiten des Kochbuchs



20 Adressen

Mbalizi Evangelistic Church
P. O. Box 219
Mbeya, Tanzania
Telefon 00255 25 256 00 10
Fax 00255 25 256 03 48
E-Mail: mec@mec-tanzania.ch
www.mec-tanzania.ch

Schweizerische
MissionsGemeinschaft
Industriestrasse 1, Postfach
CH8401 Winterthur
Postcheck 80428813
Vermerk: MEC
EMail: smg@smg.swiss

EMD Fachstelle für 
interkulturelle Zusammenarbeit
Rathausstrasse 39
8570 Weinfelden
Postcheck 40268434
EMail: info@emdschweiz.ch
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Wer erhält den
Rundbrief doppelt?
Bitte melden Sie sich
gegebenenfalls bei der 
Schweizerischen
MissionsGe meinschaft, 
Telefon 052 235 32 52 
(Adresse siehe rechts).
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