Rundbrief Nr. 3
März 2010

Liebe Spender, Helfer und alle am
Missionszentrum Interessierten!
Vielen Dank an alle, die uns in den letzten Monaten so sehr unterstützt haben, sei es durch
Spenden, Mithilfe, Gebet, Bekanntmachen des Projekts … Das ist immer eine große
Ermutigung für uns alle. Wir sind Gott so dankbar, dass wir solche „Schätze“ wie Euch
haben.
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Neuer lokaler Projektkoordinator
Nach viel Gebet und langem Suchen haben wir einen lokalen Projektkoordinator gefunden. Er
ist nötig, um vor Ort (in Ambohitsara) bei allen Projekten regelmäßig nach dem Rechten zu
sehen, die Projekte miteinander zu vernetzen, einzuspringen, falls ein leitender Mitarbeiter
ausfällt und um Kontakt zu unserem Hauptprojektkoordinator in der Hauptstadt zu halten.
Clement ist ein sehr fähiger Mitarbeiter; er hat seinen
Master in Wirtschaft gemacht und ist einer der
brennendsten Christen, die ich (Doris) in Madagaskar
kenne. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn gewinnen
konnten.

Krankenstation in Ambohitsara
Damit in Ambohitsara unsere Schüler und Lehrer, aber
auch die Dorfbevölkerung medizinisch grundversorgt
werden können, haben wir eine Krankenstation eröffnet.
Gebäude der Krankenstation
Anfangs war es ein sehr fähiger Krankenpfleger und
sein Assistent, der mit einem Startguthaben von 20 Euro in einem privaten Zimmer praktiziert
hat. Aufgrund des enormen Andrangs wurde dann schnell noch ein Gebäude fertiggestellt, der
Boden aus Hygienegründen zementiert und die allernötigsten Geräte und Medikamente
angeschafft. Die Leute kommen in Scharen, da es im Umkreis von 30 km (6 FußmarschStunden) keinerlei medizinische Versorgung gibt und es wurden schon einige Menschenleben
gerettet. Besonders unser Motto „Erst Behandlung, danach wird über die Bezahlung
gesprochen“ beeindruckt die Menschen sehr, da sie das
bis jetzt nicht kannten.

Schule und Schulkantine
Die Schule läuft sehr gut, wir haben inzwischen 130
Schüler und 8 Lehrer. Die Leute in Ambohitsara sind
sehr stolz auf ihre Schule, da sie das einzige kleine Dorf
sind, das eine komplette Grundschule (1. bis 6. Klasse)
besitzt.
Schulhof (Ende der Pause)

Vor einigen Wochen eröffnete auch die Schulkantine.
Die zwei Mitarbeiterinnen dort wurden vom Restaurant

angelernt. Diese Essensversorgung ist gerade jetzt sehr
wichtig, da im Moment der Reis bei der
Landbevölkerung knapp ist und die Menschen schon
beginnen Wurzeln zu essen, um den Zeitraum bis zur
nächsten Ernte zu überbrücken.
Die Unterbringung der Lehrer ist nach wie vor ein
Problem, da zwei Gebäude wegen Baumängel zurückund neu aufgebaut werden müssen, was uns zwar keinen
Cent kostet, sich aber zeitlich hinzieht. Derzeit wohnen
leider bis zu zwei Familien in einem Zimmer.

Unterricht (2. Klasse)

Schulpatenschaften
Inzwischen kann man auch Patenschaften für Schulkinder übernehmen. Mit 22 Euro ist der
Schulbesuch eines Kindes für einen Monat samt Schulspeisung finanziert.
Interessierte s. bitte angehängtes Formular.

Ackerbau und Viehzucht
Wir konnten im Ackerbau die bearbeitete Fläche für Reis auf ca. 12 Hektar erheblich steigern
und erwarten eine Ernte im Verhältnis 1:20. Außerdem wurde noch Maniok, Mais und
Erdnuss in großen Mengen angebaut. Wir hoffen, damit später die Schulkantine ausreichend
mit Reis und Gemüse versorgen zu können.
Da wir immer noch keine ausreichende
Wachmannschaft für das Schul- und Ackerbaugelände
gefunden haben, wurde uns ein Zugochse gestohlen.
Das ist ein großer Verlust für uns, da diese Ochsen – in
Europa mit Traktoren vergleichbar – sehr wertvoll sind.
Außerdem fehlt er uns bei der täglichen Arbeit.
Leider hat der Leiter des Ackerbau-Teams gekündigt
und Clement muss nun, bis wir einen Ersatz gefunden
haben, seine Position einnehmen.
Auch die Viehzucht musste einen herben Rückschlag
hinnehmen. Wegen Hühnerpest, die in der ganzen
Gegend grassierte, haben wir 100 der 130 angeschafften Hühner verloren.
Reisfeld (Januar 2010)

Im Moment werden in Port-Berger lediglich Enten gehalten, die dem Restaurant und der
Schulkantine zu gute kommen.

Geplanter Kurzzeiteinsatz 2010
Zu unserem Kurzzeiteinsatz im Sommer 2010 haben
sich bis jetzt elf Leute angemeldet. Wir werden in
verschiedenen Teams vor Ort arbeiten. Das Bau-Team
hilft beim Bau von vier neuen Gebäuden, das Schulteam
will den Kindern spielerisch Englisch näher bringen,
das Krankenstationsteam hilft mit zwei einheimischen
Ärzten den Kranken und ein Managementteam schult
die Mitarbeiter in Wirtschaftlichkeitsrechnung und
Buchführung.

Kurzzeiteinsatz 2009
(Abschied am Flughafen)

Zeugnis für Jesus
Die Bevölkerung von Ambohitsara „bekennt“ sich wieder zu ihrem Dorf. Vor dem Start
unserer Projekte hatten sie geplant, das Dorf komplett zu verlassen. Es sind einige
„unerklärliche“ Erscheinungen dort vorgekommen: Nachts tanzten plötzlich Feuerfackeln
draußen, ohne dass sie jemand trug. Auf dem Weg zum Fluss wurden sie mit Steinen und
Schmutz „aus dem Nichts“ beworfen, ohne dass jemand
zu sehen war … Als das Missionszentrum mit seinen
Mitarbeitern vor Ort ankam, verschwanden diese
Phänomene schlagartig. Nun ist das Dorf schon auf das
Doppelte angewachsen. Alle wissen jetzt: Jesus ist
größer als alle okkulten Mächte.

Sonntagschulkinder

Der Gottesdienst am Sonntag und vor allem der
Kindergottesdienst werden sehr gut besucht. Viele
Eltern, die selbst nicht gläubig sind, schicken ihre
Kinder trotzdem in großer Anzahl zum
Kindergottesdienst.

Krankenhaus
Das Krankenhaus ist schon in der Planungsphase. Es soll sich aus der Krankenstation
entwickeln und schließlich auch eigene Gebäude erhalten.
Es gibt noch viele offene Fragen, u.a. nach der Wasser- und Stromversorgung, Abwasser- und
Müllbeseitigung und nicht zuletzt einer Straße nach Ambohitsara. Die Finanzierung ist auch
noch nicht geklärt. Zurzeit haben wir Kontakt mit einer spanischen Hilfsorganisation
aufgenommen, die Projekte dieser Art mitfinanziert.

Neue Mitarbeiter
Team Madagaskar:
Clement (lokaler Projektkoordinator),
zwei Frauen für die Schulkantine,
Damien (Krankenstation-Leitung) und sein Assistent.
Team Deutschland:
Dr. Martin Engelhardt (Projekt Krankenhaus),
Clara Steube (Projekt Schule)
Herzlich willkommen an alle!

Clement

Geplante Anschaffungen für die Zukunft
Wer ganz konkret helfen will, das sind unsere, aus Madagaskar angefragten Anschaffungen
für die Zukunft:
1. Der Schule sollten nächstes Jahr 1–2 Klassen Gymnasium hinzugefügt werden. Dafür
brauchen wir zwei neue Gebäude, plus zwei Gebäude für die Lehrer, um die
Wohnsituation zu „entschärfen“:
ca. 5.000,- Euro
2. Krankenstation:
Babywaage
Entbindungsliege
Untersuchungsliege
Gerät zur Instrumentensterilisation

ca.
ca.
ca.
ca.

300,- Euro
800,- Euro
400,- Euro
200,- Euro

Gebetsanliegen
Wir haben viel Grund unserem HERRN zu danken für Alles, was sich unter seiner Hand
schon entwickelt hat und Gott um Wegweisung zu bitten für Alles, was sich in Zukunft
entwickeln kann. Wir wollen Euch bitten mit uns zu beten für:






Die Motivation der Mitarbeiter in Madagaskar
Für einen erfahrenen Leiter im Ackerbau, der auch junge Menschen ausbilden kann
Für Gelingen der Planung des Krankenhauses
Kompetente Partner für den Bau des Krankenhauses und dessen Finanzierung
Für unseren monatlichen Finanzbedarf von 1.700,- Euro (Gehälter aller Mitarbeiter des
Missionszentrums und Schulspeisung)
 Für den richtigen Umgang mit Hindernissen
 Für das Gelingen des diesjährigen Kurzzeiteinsatzes.
Nochmals vielen Dank an Euch alle, die uns durch Beten, aktive Unterstützung, durch
Bekanntmachen der Projekte und durch Spenden unterstützen.
Euer Madagaskar-Team
 www.missionszentrum.org

Madagaskar-Team (Deutschland)

..........................................................................................

 Ich habe Interesse an einer Schulpatenschaft
(Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu)

Name: _____________________________________
Straße, Nr.: _________________________________
PLZ, Ort: __________________________________
E-Mail: ____________________________________

 Ich möchte an einem Kurzzeiteinsatz teilnehmen
(Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf)

Bitte senden an: Hope Projekte Madagaskar
Dieter und Angelika Wörle
Welserstr. 5 a
86343 Königsbrunn
oder per E-Mail an: woerle@missionszentrum.org

