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Liebe Spender, Helfer und alle am
Missionszentrum Interessierten!
Wir danken Gott für mehrere erfreuliche Nachrichten aus Madagaskar, die uns in den
vergangenen Wochen erreicht haben und über die wir in diesem Rundbrief berichten dürfen.
Vielen Dank an alle, die die Projekte des Missionszentrums im Gebet begleiten!

Schulkantine sehr erfolgreich in Betrieb.
Viele Kinder, die ansonsten bei den Eltern sehr wenig
zu essen bekommen würden (momentane NahrungsMangelzeit bis zur nächsten Reisernte), werden so
regelmäßig mit Essen versorgt.

Reisernte sehr vielversprechend.
Wenn das Wasser ausreicht, werden wir eine reiche
Ernte erhalten, die dann wieder den Kindern der Schule
zu Gute kommt.

Schule – die Eltern fangen an umzudenken

Mittagessen in der Schule von
Ambohitsara

Die Anzahl der Schüler ist schon im ersten Jahr des Schulbetriebs relativ konstant geblieben.
Wir hatten nur ca. 30 Abgänge in der Zeit der intensiven Felderbewirtschaftung (normal sind
100 Prozent) – diese Kinder mussten ihren Eltern helfen. Einige Mädchen wurden – aus
finanziellen Gründen – verheiratet.

Neue Zugtiere
Durch die momentan günstigen Preise für Zugochsen
konnten wir 4 sehr große, starke Tiere für die Feldarbeit
anschaffen.

Evangelisation in Ambohitsara

Zwei von vier neuen Zugochsen

Über Ostern wurde in Ambohitsara eine Tür-zu-TürEvangelisation durchgeführt. Sie war so beliebt, dass
das Ganze in eine „Großveranstaltung“ umgewandelt
werden musste. Teilnehmerzahl durchschnittlich 60 bis
70 Menschen pro Abend.

Großparkplatz vor dem Restaurant
Die staatliche Straßenbaugesellschaft in Port-Berger darf sich pro Stadt eine Örtlichkeit
aussuchen, wo sie dann kostenlos (als eine Art Bonus) einen öffentlichen Großparkplatz
errichtet. Diesmal wurde unser Bewirtschaftungsbetrieb in Port-Berger mit in die engere
Auswahl genommen.

Kurzzeiteinsatz August/September 2010
Es haben für den Kurzzeiteinsatz 12 Personen den Flug
schon gebucht. Die überwiegend jugendlichen
Teilnehmer werden in verschiedenen Teams arbeiten:
Gebäudebau, Englischunterricht in der Schule,
Krankenstation und Kinderevangelisation.

Gebetsanliegen
 Dass der Großparkplatz vor dem
„Kurzzeitler“ und Madagaskar-Team
Bewirtschaftungsbetrieb wirklich gebaut wird. Da
beim 1. Teambildungstreffen am 22.05.10
es ein öffentlicher Parkplatz ist, würden sehr viele
(6 Personen fehlen auf dem Bild)
zusätzliche Leute (Lastwagenfahrer usw.) unser
Restaurant besuchen.
 Die Wasserversorgung für diesen Anbauzyklus. Leute aus der Gegend, die uns nicht
wohlgesinnt sind, haben oberhalb unseres Staudammes auch einen Damm errichtet und
leiten nun das Wasser einfach in die Steppe. 60 Prozent unserer Ernte wären davon
betroffen. Es wäre jammerschade, wenn unsere Super-Ernte zugrunde gehen würde. Bitte
betet dafür, dass einer der Dorfältesten oder sonst jemand eine gute Idee hat …
 Dass die Menschen, die bei der Evangelisation waren, weiter vom Wort Gottes berührt
werden.
 Dass unsere Ochsen nicht gestohlen werden.
 Für ein gutes Arbeitsklima bei den Mitarbeitern.
 Für einen guten Kurzzeiteinsatz in Ambohitsara – dass keiner krank oder übermäßig von
Flöhen gebissen wird.
 Genug Personal für die Durchführung einer Erwachsenen-Alphabetisierung. Dadurch
könnte das Umdenken in der Bevölkerung gefördert werden: „Bildung ist wichtig – wenn
wir lesen können, sollen es unsere Kinder auch.“
 Wir müssen mindestens 2 zusätzliche Gebäude für die Schulerweiterung bauen, damit
unsere Schüler weiterkommen (Unterstufe Gymnasium). Außerdem stehen noch 3
Lehrerwohngebäude aus. Bitte betet für die nötigen Finanzen. Ein Gebäude kostet ca.
1000 Euro.
Nochmals vielen Dank an Euch alle, die uns durch Beten, aktive Unterstützung, durch
Bekanntmachen der Projekte und durch Spenden unterstützen.
Auf unserer Homepage gibt es viele neue Bilder!  www.missionszentrum.org
Euer Madagaskar-Team
..........................................................................................

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



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

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

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

woerle@missionszentrum.org

