
Liebe Spender, Helfer und alle am
Missionszentrum Interessierten!

Ein frohes und gesegnetes Neues Jahr noch nachträglich.
Wir hoffen, Ihr habt alle schön gefeiert und hattet einen guten Start.
Mit diesem Rundbrief möchten wir Euch (zusätzlich zu den Informationen in unserer Web-
Site www.missionszentrum.org) über die neuesten Entwicklungen informieren.

Forum Leben, die bisher unsere Spenden verwaltet und auch die
Spendenquittungen ausgestellt haben, gliederten alle missionarisch-

humanitären Projekte (also auch unser Projekt) in einen gesonderten Verein
um. Der Vorteil dabei ist, dass man u. U. jetzt auch vom Staat Zuschüsse bekommen kann.
Für uns als Madagaskar-Team bedeutet dies, dass der Träger nun Hope e.V. Ditzingen ist.
Es ändert sich also ab 2009 die Bankverbindung:

Hope e.V. Ditzingen
Volksbank Strohgäu e.G.
Konto: 36 300 004, BLZ 600 629 09
Kennwort: Madagaskar

Die Spenden, die an die bisherige Bankverbindung unter Forum Leben geleistet wurden,
werden selbstverständlich weitergeleitet.
Nochmals vielen Dank für Eure Spenden.

Wir sind Gott sehr dankbar für:

1. Die Tierhaltung ist gut gestartet, alle Ställe sind fast fertig gestellt
und es wurden kleine Schweinchen (die so süß sind!!) und Enten
gekauft. Die Schweine sollen aufgezogen und dann verkauft
werden und es soll auch ein Zuchtbetrieb entstehen, damit man
keine kleinen Schweine mehr kaufen muss. Die Enten haben auch
einen Teich bekommen, der demnächst befüllt werden kann.

2. Der Reisanbau ist auch gut gestartet. Der Staudamm ist fertig und
der Boden konnte noch pünktlich bearbeitet werden. Dazu wurden
noch einige einfache Geräte (Egge, Pflug) angeschafft. Sie konnten
auch noch zusätzlich Mais anbauen, obwohl wir gedacht hatten,
dass das Zeitfenster dafür schon geschlossen wäre.

3. Die Mitarbeiter der Landwirtschaft sind gleichzeitig auch ausgebildete Evangelisten.
Sie haben die verfallene Kirche dort wieder aufgebaut und schon 2 Gottesdienste
abgehalten. Es sind 30 bzw. beim zweiten Mal über 50 Leute gekommen.
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4. Im Februar werden wir auf dem Kongress für Christliche Führungskräfte in
Düsseldorf präsent sein – die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir konnten
einen Stand an einer günstigen Position bekommen. Wir wollen auf dem Tisch eine
Glaswanne mit roter, madagassischer Erde (ersatzweise Seramis) aufstellen, in der die
Projekte als mit Photos beklebte Häuschen dargestellt werden. Außerdem werden wir
einen Videoclip zeigen, Plakate aufhängen usw. Als Give-away-Produkte für die
Leute zum Mitnehmen haben wir verschiedene Postkarten mit Motiven aus
Madagaskar und Kochkarten (Motivbilder mit madagassischen Kochrezepten auf der
Rückseite).

5. Die Schule ist noch in der Planungsphase – Dieter Wörle
kümmert sich darum.

6. Anne (sie ist seit Oktober als Mitarbeiterin in Madagaskar) geht
es sehr gut, sowohl gesundheitlich, als auch sonst. Sie macht jetzt
von der Hauptstadt aus mit ihrem Rechner die Buchführung für das Restaurant mit.

Wir bitten um Gebetsunterstützung für:

1. Da wir nicht genug Geld hatten, konnten wir das „Basiscamp“ in Ambohitsara (wo die
Landwirtschaft jetzt schon ist) noch nicht fertig stellen. (Ist ja auch nicht so schlimm,
Hauptsache es wird Reis produziert. So sehen die Leute dort auch, dass das Geld
„nicht vom Himmel fällt“.) Gebetsanliegen ist, dass die landwirtschaftlichen Geräte
nicht gestohlen werden. Ich vermute mal, die Mitarbeiter dort müssen die Geräte am
Abend jedes Mal mit ins Haus nehmen …

2. Das Restaurant (aus privaten Mitteln finanziert) hat Schwierigkeiten jetzt in der
Regenzeit, da das Geschäft nicht so gut läuft (die Leute verreisen nur in Notfällen, da
die Straßen überschwemmt sind). Ihr finanzielles Polster war leider nicht so „dick“ um
auch für diese Zeit optimal versorgt zu sein.

3. Dass alle Pflanzen und Tiere gut gedeihen.

4. Anne ist immer noch in der Hauptstadt und wartet auf ihre Visa-Verlängerung (es
wird bei längeren Aufenthalten immer erst eine vorläufiges Visa ausgestellt). Erst
danach kann sie nach Port-Berger abreisen. Gebetsanliegen ist, dass die Verwaltung
sich nicht so viel Zeit damit lässt.

5. Benjamins ältester Bruder ist in der Nacht nach Neujahr gestorben. Dass die Trauer
die Familie nicht so sehr „im Griff“ hält und sie nicht von ihrer Arbeit abgelenkt
werden – einige aus unserer Verwandtschaft in Madagaskar arbeiten im
Missionszentrum Port-Berger mit. Bitte betet auch für die Witwe – die Familie hat 6
Kinder und die Frau bekommt die Witwenrente erst in 6 (!!) Jahren, also ab
offiziellem Rentenalter.

6. Das Team vor Ort – für eine gute Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander.

Noch mal vielen Dank an alle, die an den Projekten mitarbeiten, die mitbeten, für alles
Mittragen, das Interesse daran, die Spenden …

Euer Madagaskar-Team


