
Mbalizi 
Evangelistic 
Church
Mbeya
Tansania

Juni 2022 Rundbrief Nr. 99



2 Markus und Hanni Lehner

«Ich wünsche euch Gottes Gnade 
und Frieden.»
 2. Petrus 1, 2a (HFA)

Liebe Freunde

Mit dem Wunsch, der im eingangs er
wähnten Vers ausgedrückt wird, grüs
sen wir euch ganz herzlich! Seit fünf 
Wochen befinden wir uns in der 
Schweiz und planen, Ende Mai nach 
Tansania zurückzureisen. Während der 
vergangenen Wochen durften wir uns 
etwas erholen; bei unserer Ankunft im 
April vor den Ostertagen fühlten wir uns 
sehr müde. Hanni und ich (Markus) ha
ben verschiedene medizinische Check
ups hinter uns; dankbar sind wir, dass 
es uns gesundheitlich doch recht gut 
gehen darf.
Im letzten Rundbrief hatten wir von der 
extremen Trockenheit am Ende des ver

gangenen Jahres berichtet. Als die Re-
genzeit dann mit einigen Wochen Ver
spätung eintrat, waren die Regenfälle teils 
so heftig, dass vielerorts wegen der über
mässigen Wassermengen Schäden an 
Strassen, Häusern und den Feldern der 
Einheimischen verursacht wurden. Auch 
im Tal des Tierparks in Ifisi zerstörten die 
Wasserfluten mehrere Staudämme, und 
der grosse Damm des mittleren Stausees 
wurde am Rand massiv umschwemmt. 
Wir bemühten uns, den Schaden not
dürftig zu beheben, doch stehen noch 
grössere Reparaturen bevor. 

Wir haben während der Wochen in der 
Schweiz an verschiedenen Orten über 
die Entwicklung der Arbeit in Tansania 
und die aktuelle Situation berichten 
dürfen. Unsere langjährigen Freunde 
aus den ETGGemeinden in Mettmen
stetten, Bern, Basel und Bachenbülach 
haben uns herzlich empfangen. Auch in 

der ChrischonaGemeinde in Gränichen 
haben wir weiterhin eine offene Tür, um 
von unserer Arbeit in Tansania zu be
richten. 
Ganz herzlich danken wir euch allen, die 
ihr uns mit eurer Verbundenheit ermu
tigt und uns im Gebet und mit Gaben 
auch weiterhin unterstützt! 
Unsere drei langjährigen Mitarbeiterin
nen aus der Schweiz – Susi Steffen, Su
sanna Joos und Lydia Maag – haben alle 
nach 40jähriger Dienstzeit das offiziel
le Pensionsalter erreicht; Susanna und 
Lydia werden vorerst weiterhin in der 
‘Evangelistic Church’ in einem Teilpen
sum mitarbeiten. – Wir danken euch 
ganz herzlich auch im Namen der Kir
chenleitung für euren jahrelangen wert
vollen Einsatz!

Aus Tansania hören wir, dass die Preise 
für Treibstoff so hoch wie noch nie sind. 
Dies hat zur Folge, dass auch alle von der 



3Markus und Hanni Lehner

Wasserfluten im Tal 
des Tierparks in Ifisi
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Eingebrochener 
Staudamm
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Küste zu uns transportierten Güter wie 
Baumaterialien, technische Geräte, viele 
Lebensmittel u. a. m. zu höheren Preisen 
gehandelt werden. Die Regierung hat zu
dem Lohnerhöhungen ab Juli 2022 an
gesagt (um 23 %). All diese finanziellen 
Hürden werden das tägliche Leben zu
sätzlich erschweren, und in der weiterhin 
schwierigen wirtschaftlichen Lage stehen 
uns als Kirche und Arbeitgeber von vie
len angestellten Mitarbeitern in unseren 
Projekten und Abteilungen wohl schwie
rige Zeiten bevor. Danke, wenn ihr für die 
Kirchenleitung um Weisheit und gute 
Wege in diesen Anliegen betet!

Ein neues, eher ungewöhliches Projekt 
möchte ich euch noch vorstellen. In der 
Region ‹Chunya› befindet sich ca. 
150 km von Mbalizi entfernt das ein
drückliche Kwimba-Bergmassiv. In 
unmittelbarer Nähe des Dorfs Kininga 
haben wir vor Jahren mitgeholfen, eine 
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Primarschule zu bauen, und durch die 
Kontakte zur Bevölkerung durfte auch 
eine Gemeinde (Kirche) entstehen. Die 
einmalige Buschregion wird nun durch 
Rodungen für Maisfelder abgeholzt und 
dadurch die wunderschöne Naturland
schaft zerstört. In Zusammenarbeit mit 
der lokalen Regierung und im Einver
ständnis mit der Kirchenleitung möchte 
ich (Markus) mithelfen, ein Schutzge
biet von ca. 80 km2 zu erhalten und die 
drohende Vernichtung des natürlichen 
Lebensraums aufzuhalten. Wer sich für 
dieses Projekt interessiert, darf bei mir 
gerne weitere Informationen einholen.

Herzlichen Dank, dass ihr die erwähn
ten Anliegen aufnehmt und uns weiter
hin im Gebet und finanziell unterstützt! 
Wir wünschen euch Gottes Segen und 
bleiben herzlich verbunden.

Eure Markus und Hanni

Das eindrückliche 
Kwimba Bergmassiv– 
im Vordergrund die 
massive Abholzung
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Fast ein ganzes Jahr ist vergangen, seit 
ich mich gemeldet habe.
In dieser Zeit ist einiges passiert …

Ich habe im kleinen Rahmen geheiratet. 
Mein Mann Yesaya Ngoloke ist Tansa
nier; er arbeitet als Pflegefachmann bei 
uns im Spital.

Anfang September bin ich dann zu ei
nem Heimaturlaub und für die Geburt 
unserer Tochter Caterina in die 
Schweiz geflogen. Sie wurde am 25. Ok
tober 2021 per Kaiserschnitt geboren. 
Das Wochenbett und die Zeit bis zum 
Rückflug Ende Januar durfte ich bei 
Freunden verbringen.

Es war eine sehr schöne und intensive 
Zeit in der Schweiz mit viel Neuem, aber 
auch eine Zeit, in der ich viele alte 
Freundschaften auffrischen konnte. Da 
der Vater von Caterina Tansanier ist, gab 

es einige Formalitäten zu erledigen, so 
dass sich der Rückflug letztlich bis Janu
ar 2022 verzögerte. 

Somit hatte ich jedoch die Möglichkeit, 
wieder einmal mit der ganzen Familie 
Weihnachten zu feiern, da meine Eltern 
am Jahresende in die Schweiz gekom
men waren.

Ende Januar war es dann soweit, dass 
ich nach Tansania zurückkehrte. Der Ab
schied von Familie und Freunden fiel mir 
nicht leicht, hatte ich mich doch schon 
wieder an sie und das Leben in der 
Schweiz gewöhnt. Auch hatte ich Res
pekt vor dem Flug und der neuen Situ
ation, wie das Leben wohl mit einem 
kleinen Baby in Tansania sein würde. 

Ngoloke war extra nach Dar es Salaam 
gekommen und erwartete uns am Flug
hafen, wo er zum ersten Mal seine klei

ne Caterina in die Arme nehmen durfte. 
Wir verbrachten zwei Nächte in Dar es 
Salaam und flogen dann zurück nach 
Mbeya, wo uns ein riesiges Empfangs
komitee erwartete.

Ich fühlte mich sehr schnell wieder zu 
Hause. Wir erhielten nach unserer Rück
kehr oft Besuch; viele Bekannte kamen, 
um uns zu gratulieren und ein Ge
schenk vorbeizubringen.

Die erste Zeit war ich vor allem zu Hause. 
Es ging relativ lange, bis sich Caterina an 
ihre Nanny gewöhnte. Anfang Mai war 
ein Einsatz von unseren Schweizer Ärz
ten im Ifisi Spital geplant. Das war für 
mich der Zeitpunkt, meine Arbeit im Spi
tal wieder aufzunehmen. Zum Glück war 
nun auch Caterina soweit, dass ich sie 
jeweils für einige Stunden bei der Nanny 
lassen konnte. Am Morgen schaffte ich 
es zwar nicht pünktlich zum Arbeitsan
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Abreise der Ärzte auf 
dem Flughafen in 
Songwe
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Die Ärzte aus Ifisi – Dr. 
Morice und Dr. Ben bei 
ihrer Ankunft in Zürich 
am 29. Mai 2022

fang im Spital, konnte aber doch für eini
ge Stunden an der Arbeit bleiben. 

Dieses Mal kam ein grosses Team von 
zwölf Ärzten und Technikern aus der 
Schweiz und dies mit vier Schwerpunk
ten: Gynäkologie und Geburtshilfe, Chi
rurgie, Kardiologie und zum Schluss 
noch Radiologie, da das digitale Rönt
gen eingerichtet werden konnte. So war 
einiges los. Ich war Mädchen für alles 
und vorwiegend mit der Materialversor
gung in jedem Bereich beschäftigt.

Zudem war ich noch sehr beschäftigt, 
Flüge, Visa und andere Dokumente für 
unsere zwei einheimischen Ärzte, die 
mit dem Team in die Schweiz fliegen 
sollten, zu organisieren. Ziel ist es, einen 
Einblick in das Schweizer Spitalwesen 
zu bekommen und davon zu lernen; Dr. 
Morice als Gynäkologe vor allem im Be
reich Gynäkologie und Geburtshilfe, 

und Dr. Ben in Chirurgie und Trauma
tologie. Obwohl wir sehr spät dran wa
ren, klappte es; eine Woche vor dem 
Abflug waren alle Dokumente zusam
men, und wir konnten die zwei sehr auf
geregten Ärzte, die beide vorher noch 
nie geflogen waren, am Samstag zum 
Flughafen begleiten. Inzwischen sind sie 
gemeinsam mit dem abgereisten Team 

gut in Zürich gelandet. 
Ab nächster Woche geht dann für mich 
der normale Spitalalltag los, wo ich erst 
auch wieder meinen Platz finden muss. 
Vielen Dank für alle eure Gebete und 
Unterstützung.

Mit herzlichen Grüssen
Petra & Yesaya mit Caterina
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«Gelobt sei Gott, der mein Gebet 
nicht verwirft noch seine Güte von 
mir wendet.»
 Psalm 66, 20

Liebe Freunde

Kaum zu glauben, dass wir uns bald in 
der Mitte dieses Jahres befinden. Im Ap
ril verbrachte ich vier Wochen in der 
Schweiz, um die letzten Formalitäten 
betreffend meiner Pensionierung re
geln zu können. Ich hatte bereits im ver
gangenen Jahr bei der SMG einen Ver
trag zur Verlängerung meines Einsatzes 
bis März 2023 unterzeichnet, und somit 
werde ich im kommenden Jahr mit dem 
Abgeben meiner Verantwortung an die 
einheimischen Mitarbeiter in den Berei
chen Frauenarbeit, Bibelschule und 
Gästezentrum ICC in Ifisi beschäftigt 
sein. All diese Schritte benötigen gute 

Planung und enge Zusammenarbeit mit 
der Kirchenleitung. Wir beten um Got
tes klare Führung, damit wir fähige und 
treue Leute einsetzen dürfen. Dankbar 
bin ich, dass einige Mitarbeiter für die 
erwähnten Bereiche während der letz
ten Jahre eine entsprechende Ausbil
dung abgeschlossen haben und teils 
bereits in die Mitarbeit einbezogen sind. 
Wichtig ist mir, neu eingesetzten Mitar
beitern genügend Zeit zur Einarbeitung 
zu geben, sie zu begleiten und schritt
weise in die Aufgaben einzuführen.

In der Frauenarbeit bin ich schon seit 
Jahren daran, als Koordinatorin Verant
wortung an die einheimischen Leiterin
nen abzugeben. Da das oberste Komi
tee der Frauenorganisation alle vier 
Jahre aus den regionalen Leiterinnen 
neu gewählt wird, habe ich es seit Mitte 
letzten Jahres mit teils neuen Leiterin
nen zu tun. Am vergangenen Wochen

ende führten wir die jährliche Frauen
konferenz im Zentrum in Ifisi durch. 
Dies ist wohl die grösste Anforderung 
im Verlauf eines Jahres. Während der 
vergangenen Wochen hatten wir in vie
len Sitzungen die Details dieses grossen 
Anlasses geplant und vorbereitet. Am 
19./20. Mai reisten rund 700 Frauen 
aus mehr als 70 unserer Gemeinden 
in Ifisi an (Titelbild), und das vielseitige 
Programm in der Festhalle des ICC mit 
Unterricht, Vorstellen der Gruppen, 
selbstkomponierten Liedern zum Ta
gungsvers aus Psalm 34,18, Filmabend 
und Gottesdienst am Sonntag, 22. Mai, 
wurde vom Leitungskomitee grössten
teils sehr gut bestritten. Ich selber hatte 
ihnen für die Verteilung des Essens ein 
‹CouponSystem› kreiert, mit dem sie 
die wohl jeweils grösste Herausforde
rung im Griff behalten konnten. Für die 
Coupons wurde von jeder Teilnehmerin 
ein Kostenbeitrag eingezogen. Für die 
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Frauenkonferenz  
im ICC



12 Lydia Maag

Beim Abschiedsessen 
des Ärzteteams im ICC

Reise zur Konferenz kam jede Frau sel
ber für das Fahrgeld auf. Dazu wurde 
auch ein Beitrag von jeder Teilnehmerin 
ans Essen eingezogen. Auf diese Weise 
kann die Frauenorganisation die grosse 
Hürde der Finanzierung eines solchen 
Anlasses selber überwinden. – Der rie

sige Aufwand hat sich auch dieses Jahr 
mehr als gelohnt. Viele dankbare Rück
meldungen erreichten uns am Anlass 
selbst und auch im Nachhinein per Te
lefon. Herzlichen Dank an euch alle, die 
ihr für das gute Gelingen dieser Frauen
konferenz gebetet habt!

In der zweiten und dritten Woche des 
Mai waren wir im ICC zudem beschäf
tigt mit dem Besuch und Einsatz des 
ZMT Ärzteteams aus Zürich, Winter
thur und Bülach. Im Gästezentrum sorg
ten wir wie jedes Mal für Übernachtung, 
Frühstück und Nachtessen. Auf dem 
Blog ihrer Homepage könnt ihr Genau
eres zu diesem Einsatz im Spital Ifisi 
lesen: www.zurichmeetstanzania.com 
. Wir erlebten einmal mehr eine berei
chernde Zeit mit dem engagierten 
Team, das auch in Notfällen sogar zu 
Nachtstunden mit Operationen im Spi
tal aushalf. Die Schweizerärzte und auch 

das Team der drei Techniker leiteten in 
vorbildlicher Hingabe und Wertschät
zung die einheimischen Fachärzte in 
den Bereichen Gynäkologie, Kardiolo
gie, Chirurgie, Anasthäsie und Radiolo
gie weiter an. Die gegenseitige Dank
barkeit drückte sich dann besonders 
anlässlich des Abschiedsessens im ICC 
aus. Die Schweizer wurden reich be
schenkt; u. a. hatte die Spitalleitung T
Shirts mit ihren Namen und dem ZMT
Signet drucken lassen.

Als letzter grosser Anlass im Mai fand am 
Freitag, 27. Mai, noch die Abschlussfei-
er des Zweijahreskurses an der Bibel-
schule statt. Dank enger Zusammenar
beit im Leiterteam unserer theologischen 
Ausbildungsstätte durfte auch dieser 
grosse Anlass gut gelingen. Die Studen
ten leisteten beim Schmücken des Fest
geländes und bei anderen praktischen 
Vorbereitungen vorbildlichen Einsatz. 
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Als Ehrengast hatten wir unseren Präsi
denten der Kirche, Pastor M. Job, einge
laden, und die Kirchenleiter übergaben 
am Ende der Feier den Absolventen – 
vierzehn Studenten (sieben Männer und 
ihre Ehefrauen) – die Zertifikate und das 
Geschenk der gespendeten Bücher. Ein 
feines Essen erwartete die wohl 200 
Gäste inklusive Studenten und ihre Fa
milien zum Abschluss des Anlasses, und 
danach feierten die Absolventen mit ih
ren Angehörigen und Freunden in ihren 
Wohnquartieren weiter.

Ein überaus intensiver Monat geht dem 
Ende entgegen. Ich bin sehr dankbar 
für die gute Zusammenarbeit in den 
einheimischen Teams. Obwohl ich 
mich in diesen Tagen recht müde fühle, 
denke ich gerne an die erlebten Anläs
se zurück und erinnere mich in man
chen Situationen an Gottes Treue und 
Führung. Danke auch euch ganz herz

lich für alles Begleiten durch Kontakt 
und Gebet. In der zweiten Woche des 
Juni darf ich mit nächsten Gästen, die 
eben eingetroffen sind, für wenige Fe
rientage in den Ruahapark fahren. Da

rauf freue ich mich sehr!
Herzlich mit euch verbunden und mit 
lieben Grüssen

Lydia

Ein besonderes 
Geschenk des Ifisi 
Spitals an die  
Schweizer Ärzte
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Die Kirchenleiter 
gratulieren den 
Absolventen
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Abschlussfeier an der 
Bibelschule
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Liebe Missions und Gebetsfreunde

Heute grüsse ich euch mit dem Vers aus 
Römer 8:1 (HFA) «Wer nun mit Jesus 
Christus verbunden ist, wird von 
Gott nicht mehr verurteilt.»

In der letzten Gebetsstunde im Karibu
ni Center berichtete Pastor Julius Mwai
teleke von seinen Einsätzen im Ge-
fängnis in Mbeya. Er geht monatlich 
dorthin, um mit den Gefangenen Got
tesdienst zu feiern. Der Männerchor 
der Gefangenen sei sehr eindrücklich. 
Was für eine Gelegenheit das Evange
lium weiterzugeben. Nach jedem Ein
satz berichtet Julius von dem, was dort 
alles geschieht. Männer entscheiden 
sich für Jesus, Taufen dürfen durchge
führt werden, und bei jedem Gottes
dienst bitten viele Gefangene um Ge
bet. Da ist ein Mann – wollen wir ihn 
«Ernest» nennen. Vor zehn Jahren war 

abends spät ein Geschrei auf der Stra
sse vor seinem Haus, und es wurde um 
Hilfe gerufen. Die Anwohner hatten ei
nen Dieb gefasst. Jeder schlug auf den 
Dieb ein, und dieser starb. Als die Poli
zei kam, wurden alle Beteiligten einge
zogen und in Untersuchungshaft ge
bracht. Vor einigen Jahren hatte Ernest 
zusammen mit seinen Kollegen das 
Todesurteil empfangen, das aber bis 
heute nicht ausgeführt wurde. Ernest 
bat bei jedem Gottesdienst um Gebet, 
und die Gefangenen, zusammen mit 
Julius, beteten für ihn. Letzte Woche 
kam er sehr erfreut zu Julius und er
zählte, dass die Gebete erhört worden 
seien. Das Todesurteil sei aus seiner 
Akte entfernt worden, und nun hoffe 
er, bald aus dem Gefängnis entlassen 
zu werden. Ich weiss nicht, ob wir uns 
vorstellen können, was das für Ernest 
bedeutet. Gott sei so gnädig und gut zu 
ihm, bezeugte er. Wir sind äusserst 

dankbar, dass die Genossenschaft HIL
FE uns in dieser Arbeit unterstützt.

Zu meiner Pensionierung im März war 
ich kurz in der Schweiz. Im kommenden 
Jahr, bis April 2023, werde ich jedoch 
hier in Tansania zu 50 % weiterarbeiten. 
Danach hoffe ich eine Bewilligung zu 
bekommen, damit ich trotz Pension 
weiter hier leben darf. Ich bin gespannt, 
wie das in einem Jahr dann aussehen 
wird. Zurück in Tansania Ende April stan
den viele herausfordernde Anliegen an. 
Das grösste im Moment sind die Forde
rungen des Steueramts, mit dem wir am 
Seilziehen sind. Das sind Auseinander
setzungen, die einen wirklich zermür
ben. Meine tansanischen Kollegen kön
nen damit besser umgehen als ich.

Im Amsha Projekt in Mbeya freuen wir 
uns, dass wir einmal mehr Unterstüt
zung von der Genossenschaft HILFE er
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Kindergarten im 
Amsha-Zentrum

halten haben, um ein kleines «Hostel» 
zu bauen. Dies wird dann die Unterkunft 
für künftige Einsätzler sein. Wir hoffen 
fest, dass uns ab und zu junge, engagier
te Leute aus der Schweiz und Deutsch
land unterstützen werden. Bitte betet 
doch für den Bau, dass er reibungslos 
ablaufen kann. Ebenfalls ist erfreulich, 
dass wir nun 26 Kinder im Kindergarten 
haben. Tumaini, die Lehrerin im Kinder
garten, freut sich sehr darüber.
Unsere Sozialarbeiter sind voll beschäf
tigt. Heute haben sie ein Treffen mit 88 
suchtgefährdeten und süchtigen jungen 
Leuten. Sie führen ein Seminar durch, 
und da werden sicher wieder viele Kon
takte entstehen. Es ist uns ein Anliegen, 
wenn immer möglich, diesen jungen 
Leuten wieder auf die richtige Bahn zu 
helfen.

In der Hope Group läuft es ruhig und 
gut. Wir sind dankbar, dass das Lei

tungsteam ihre Arbeit treu und zuver
lässig macht. Wir sind auch froh, dass 
wir wieder einige Spenden erhalten ha
ben und somit die Kinder bekochen, 
bekleiden und in die Schule schicken 
können. Zu Weihnachten konnten wir 
dank einer zusätzlichen Spende die Ge
schenke (Kleidli) kaufen, was eine gros
se Dankbarkeit auslöste. Auch für die 
Schulhefte, Uniformen, Schuhe usw. 
fürs neue Schuljahr reichte es. Gott ist 
so gut. Vielen Dank allen Spendern. 
Auch da ein Dankeschön an die Genos
senschaft HILFE

Bei uns hat die Trockenzeit begonnen, 
und somit stehen wieder verschiedene 
Gemeindebesuche auf dem Programm. 
Die Kirchenleitung hat mich bereits ge
beten, sie hier und da zu begleiten. Aber 
das alles ist natürlich mit Finanzen ver
bunden, die meist nur spärlich vorhan
den sind. Ich bitte Gott um Weisheit, auf 
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Kinder der Hope Group 
erhalten Schulmaterial

Markus Lehner hilft 
beim Verteilen

welchen Reisen ich sie begleiten soll. Da 
ich ja nun nur noch 50 % arbeite, bin ich 
daran, meine Zeit neu einzuteilen und 
mich je nachdem abzugrenzen.

Danke vielmals für euer Beten und eure 
Spenden. Seid gesegnet.
Liebe Grüsse 

Susanna



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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