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Liebe Spender, Helfer und alle am
Missionszentrum Interessierten!

Jesus sagt: „Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte
zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine
Felder zu schicken.“ (Lk 10,2)
Mit diesem Bibelvers möchte ich mich ganz herzlich für
Eure Mithilfe bedanken. Wir „ernten“ jetzt schon Dinge, die durch Euch in den letzten Monaten „gesät“
wurden und dafür bin ich sehr dankbar. Was hat sich
alles seit dem letzten Rundbrief ereignet?
Arbeiter bei der Erdnuss-Ernte in
Ambohitsara

Gemeindearbeit
Bei den letzten evangelistischen Veranstaltungen, die in 2 Dörfern der Umgebung abgehalten
wurden, haben sich 120 Menschen für Jesus entschieden!!!! Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir diese Menschen weiterführen können (Jüngerschaftsschule, Gemeindegründung, …). Zu diesem Zweck müssen wir ein evangelistisches Team oder mindestens 1 Pastor
in Ambohitsara positionieren.

Schule – bis an die Westküste bekannt
Anlässlich einer Fahrt zur Westküste (Ochsenkauf) hat Clément festgestellt, dass sogar die
Leute dort von unserer Schule gehört haben. Die Schulen in der Nachbarschaft (die anfangs
so gegen uns waren) wollen jetzt sogar einen Antrag stellen, dass die Missionszentrumsschule
in Ambohitsara ein nationales Abschlussprüfungszentrum wird. Grund: Bei uns (was sehr
selten ist in der Gegend) werden die Schüler vom Kindergarten bis zum Abitur geführt.
Auch die lokale Bevölkerung hat die Schule inzwischen sehr gut angenommen. Anlässlich des Abschlusses des ersten Schulhalbjahres fand eine große
Feier statt. Es war allen Beteiligten (Eltern, Schulkindern, Lehrern, Mitarbeitern, …) sehr wichtig dabei zu
sein.
Die Schülerzahl ist jetzt konstant auf 260 geblieben –
(ca. 100 Schüler im Vorjahr), laut neuer Ermittlung des
Finanzbedarfs der Schulkantine müssten wir ca. 270
Euro pro Monat mehr überweisen. Bis jetzt haben wir einfach verteilt „was wir hatten“ und
hoffen nun auch auf gute Ergebnisse in der Landwirtschaft, was diesen Betrag wieder senken
würde.
Palmsonntags-Gottesdienst in der
Schule am Ende des Schulhalbjahres
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Außerdem wurden
 2 Collège-Gebäude eingeweiht, 2 bis 3 sind noch im Bau, ein „zurückgebautes“ Gebäude
ist jetzt erneuert,
 1 Wohngebäude für die Lehrerinnen im Basiscamp (damit sie nicht unter so vielen Männern wohnen müssen und auch eine gewisse Privatsphäre haben) fast fertiggestellt,
 Fortbildung (vor allem im pädagogischen Bereich, was sonst meist in den Schulen völlig
fehlt) der Direktoren über Ostern – alle Beteiligten waren sehr begeistert.
 Kleine (süße) Tischchen und Stühlchen für den Kindergarten wurden geliefert.
 Um den massiven Mangel an Unterrichtsmaterial zu mildern, wurden ein Drucker und
ein Spannungsstabilisator/Überspannungsschutz angeschafft, um sie über den Stromgenerator zu betreiben.

Landwirtschaft
Im Ackerbaubetrieb ist grade Erntezeit – die Erdnussernte wurde sehr erfolgreich abgeschlossen, die
Reisernte ist noch im Gange, Maniok wird erst im
Herbst geerntet. Wir danken Gott, dass wir genug Wasser bekommen haben – wirklich ein Wunder, da es am
Anfang nach einem Dürrejahr aussah – und bis jetzt
auch keine großen Sabotageaktionen stattfanden. Es
hat sogar jemand 1.000 Euro für eine Wasserpumpe
gespendet. Die gesamte Ernte wird unserer Schulkantine zugutekommen.

Auf dem gesamten Hausdach zur
Trocknung ausgebreitete Erdnüsse

Wir haben inzwischen 3 neue Zugochsen gekauft. Den schon vorhandenen geht es inzwischen etwas besser, aber eigentlich sind die Zugochsen mit den Transportfahrten (Lebensmittel, Möbel, Wasser, …) schon ziemlich ausgelastet. Normalerweise arbeiten die Rinder auch
nicht so hart in Madagaskar, sie werden nur zu Fahrten oder als „Sparkasse“ gehalten.
Ein neuer Gruppenleiter für den Ackerbau wurde
eingestellt: Der ältere Bruder des vorherigen, der leider
aus persönlichen Gründen gekündigt hat (seine Frau
wollte nicht in Ambohitsara leben).

Transport per Ochsenkarren

In der Tierhaltung in Port-Berger arbeitet jetzt ein
Ehepaar aus Südmadagaskar als Gruppenleiter. Sie
haben inzwischen 30 Hühner beschafft (die auch schon
Eier legen). Der Bestand soll dann stufenweise aufgestockt werden – die „neuen“ Hühner müssen jeweils
vorher in „Quarantäne“ wegen der Hühnerpest-Gefahr.

Krankenstation
Durch großzügige Spenden konnten wir einen Entbindungstisch und eine Kleinkind-Waage
anschaffen. Durch diese Neuerwerbungen sind in Zukunft auch Entbindungen möglich. Außerdem sind jetzt der schon lange bestellte Instrumenten-Sterilisator (Holzkohlebetrieb) und
die Untersuchungsliege angekommen.
Leider hat unser Krankenpfleger überraschend gekündigt. Er hat eine der sehr begehrten
Beamten-Stellen beim Staat bekommen. Wir suchen zurzeit dringend einen Ersatz – wenn
auch nur für den Übergang.
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Krankenhaus
Die Planung des zukünftigen Krankenhauses hat begonnen. Es soll bis 2013 komplett außerhalb des Basiscamps (die dort vorhandenen Gebäude der Krankenstation werden dann anderweitig verwendet) auf einem separaten Gelände, das wir von der Dorfbevölkerung bekommen
haben, neu aufgebaut werden.
Die intensive Planung wird während dem Deutschland-Aufenthalt unserer 3 Bereichsleiter
Roseline, Anatole und Clément abgeschlossen. Sie werden alle nötigen Daten, sowie Pläne
und Kostenvoranschläge von MSAADA (wahrscheinlich der zukünftige Baupartner), mitbringen.
Wir haben bisher schon 4 mögliche Kontakte hier in Deutschland, um an gebrauchte medizinische Geräte zu kommen.

Kurzzeitmissionseinsatz 2011
Dieses Jahr (Mitte Juli bis Mitte August) werden
3 Bereichsleiter aus Madagaskar hierherkommen. Das
ist sehr wichtig, da unsere Hauptschwierigkeiten bei
dem Projekt eigentlich in unserer unterschiedlichen
Kultur und Denkweise liegen. Näheres werde ich in
einem extra Rundbrief nächsten Monat schreiben.

3 Bereichsleiter mit 2 Seniorinnen

Eine 59-jährige Österreicherin wird von Mitte Juli bis
Ende August in Madagaskar schulend und beratend bei
der Problemlösung in Restaurant und Schule helfen.

Dank
 Wir haben 2.000 bis 3.000 Euro durch mehrere Veranstaltungen bekommen: Weihnachtsbazar Maria Stern, Nikolausmarkt Königsbrunn, Gottesdienst in Mering wie auch
in Königsbrunn, und in Marburg (wir waren bei einer Präsentation unserer Projekte dort
im Bibelseminar).
 Außerdem gab es die „wunderbare Geldvermehrung“: Durch den schwankenden
Wechselkurs haben wir zusätzliche Mittel gewonnen.
 Für die finanzielle Unterstützung die wir bis jetzt erfahren haben. Wir hatten immer das
bekommen, was nötig war.
 Die Flugtickets und die Reisenebenkosten für den Aufenthalt unserer madagassischen
Mitarbeiter sind bis auf einen kleinen Rest schon gedeckt.
 Baufortschritt: Inzwischen sind wir von anfangs 0 auf 18 bis 20 fertige/teilweise fertige
Gebäude gekommen!!
 Dass die Schule so gut funktioniert und die neuen
Collège-Lehrer sich „pudelwohl“ fühlen dort
 Das Gemeindewachstum: die 120 Neubekehrten
 Stabile Schülerzahlen und dass die Schulkantine es
bis jetzt trotzdem geschafft hat, alle zu „füttern“
 Dass zusätzlich noch Evangelisations-Anfragen
von anderen Dörfern kommen.
 Mitarbeit der Eltern der Schüler in der Landwirtschaft
Kinder schauen in der Schulkantine
einen evangelistischen Film
 Die vielen neuen Anschaffungen
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Ausblick – Zukunftsvorhaben – Gebetsanliegen
 Die 120 Neubekehrten
 Notwendigkeit eines sog. „Bauhofs“, um unsere mittlerweile 20 Gebäude zu pflegen.
Deshalb suchen wir einen Rentner von hier, der auch unsere Jugendlichen, die ihre Mittlere Reife bekommen haben, in einem solchen Beruf ausbildet.
 Außerdem suchen wir noch einen Rentner für „Fundraising“ (Finanz-Bedarf des zukünftigen Krankenhauses).
 Anschaffung einer Reisstampfmaschine. Das ist ein Gerät zum Entfernen der Reisspelzen für unsere neue Ernte. Per Hand ist das bei der Menge (250 kg pro Woche) aussichtslos. Außerdem können auch Leute vom Dorf, die eine Fete veranstalten, gegen eine kleine Gebühr ihren Reis stampfen lassen.
 Suche eines bekehrten Leiters der Krankenstation
 Das Restaurant (privat finanziert und betrieben) ist
wegen „kultureller Schwierigkeiten“ im Moment
geschlossen.
 Die Sicherheit von Ambohitsara und Fahrten nach
Port-Berger – das Dorf Ambohitsara wurde vor
kurzem von Banditen überfallen und 30 Rinder der
Dorfleute gestohlen. Auch auf der Straße nach PortBerger werden immer wieder Leute überfallen und
beraubt.
Flussüberquerung per Ochsenkarren
 Die Visa unserer 3 Bereichsleiter und der Aufentauf dem Weg zwischen Ambohitsara
halt hier in Deutschland. Dass keiner krank wird …
und Port-Berger

Schlusssatz
Das waren die wichtigsten Ereignisse des letzten halben Jahres.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr diesen Rundbrief an andere Interessierte weitergebt! Vielen
Dank für Eure Gebete und Eure Unterstützung!
Wir wünschen Euch allen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest.
Gott segne Euch alle,
Euer Madagaskar-Team

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