Rundbrief Nr. 8
Juni 2011

Liebe Spender, Helfer und alle am
Missionszentrum Interessierten!
Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen,
der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und
Rettung bringt, der zu Zion sagt: »Dein Gott ist König!«
(Jesaja 52,7)

Sonnenuntergang auf der
Hochebene des Bongolava

Noch immer sind wir ganz begeistert von den Neuigkeiten aus den „Bergen“ (den Bongolava-Bergen in der
Gegend von Ambohitsara): 120 Menschen die sich für
Jesus entschieden haben. Unsere Mitarbeiter haben
schon öfter in Ambohitsara und Umgebung Evangelisationen durchgeführt, aber es hatte sich kaum jemand
bekehrt. Und nun das! Was für ein Tag!

Kurzzeitmissionseinsatz (KZME) 2011
Wie schon angekündigt, wird es diesmal von der Teilnehmerzahl her nur eine „Miniversion“
des KZME vor Ort in Madagaskar geben. Nämlich:
Barbara Niederwanger
Alter: 59
Beruf: Sonderschulpädagogin
Wohnort: Innsbruck in Österreich
Mitarbeit Gemeinde: Gemeindeleitung Vineyard Gemeinde
Barbara wird vom 20.7. bis zum 5.9. in Madagaskar sein. Dort
ist geplant:
1. Dem Restaurant in Port-Berger zu helfen, das voraussichtlich diesen Monat wieder eröffnen wird. Ein Neustart ist nötig, der u.a. folgendes umfasst:
 Persönliches Coaching
 Wirtschaftlichkeitsschulung

Barbara Niederwanger

 Neue Impulse und Ideen einbringen und umsetzten (z.B. Neukundengewinnung durch
Straßenverkauf, neue Gerichte, Organisationshilfen, …)
 Geistliches Wiederaufrichten nach der schwierigen Situation, Trösten, Helfen, …
 …
2. Pädagogische Schulung der Lehrer in Ambohitsara.
Wir sind sehr froh, Barbara zu haben, da sie sehr erfahren ist, schon einige Male auf solchen
missionarischen Einsätzen war und der Kultur durch ihre Lebenserfahrung sehr entgegenkommt.

Kurzzeitmissionseinsatz Reverse 2011
Warum Kurzzeitmissionseinsatz Reverse 2011?
Es ist sehr wichtig für uns, dass unsere madagassischen Projektleiter nach Deutschland kommen, unsere Kultur kennen- und verstehen lernen (= Kurzzeitmissionseinsatz Reverse, von
englisch „reverse“ = „umgekehrt“). Viele Entwicklungshilfe-Projekte scheitern, weil die
Organisation ihre eigenen Leute hinschickt, die alles dort sehr schnell und effektiv selber
„aufziehen“. Wenn das Projekt dann irgendwann an die Einheimischen übergeben wird, dann
ist das oft das „Ende“, weil die einheimischen Mitarbeiter durch ihre Kultur vieles anders
verstehen und die Struktur nicht mehr passt.
Ein Beispiel aus Deutschland: Ein madagassischer Student hat einen (natürlich) viel älteren
Professor als Ansprechpartner für eine Doktorarbeit. Der gibt ihm ganz verschiedene Tipps
für seine Arbeit, die der Student prüfen und dann selbst entscheiden soll. Der Student hätte
ohne Probleme sagen können: „Nee, ich gehe lieber in eine andere Richtung“ oder „ich behalte dieses, aber das da lasse ich weg“. Laut der madagassischen Kultur aber – Professor ist
älter – Student ist verpflichtet alles ganz genau so zu machen, wie der Professor es gesagt hat.
Ergebnis: ziemlich schräg.
Einheimische Mitarbeiter zum Umdenken zu motivieren ist sehr mühsam und zeitraubend,
aber gewährleistet den Erfolg und die Nachhaltigkeit. Hat man erst mal solche Mitarbeiter,
die in 2 Kulturen denken können, so ist das ein gutes Fundament für die Zukunft. Deswegen
haben wir uns für den KZME Reverse entschieden.
Einige kulturelle Unterschiede zwischen Madagaskar (M) und Deutschland (D):
M: Die Alten haben das Sagen. Man kann zwar als junger
Mensch Vorschläge einbringen, aber um ernst genommen zu
werden, muss man erst mal älter werden. Bildung ist eher
nicht so wichtig.
D: Junge, erfolgreiche, gebildete Menschen (möglichst Doktortitel) werden ernst genommen. Ältere werden im Beruf oft
durch solche ersetzt.
M: Ältere Menschen werden geschätzt und umsorgt, jeder will
sie bei sich haben, Altersheime sind unbekannt.
D: Ältere Menschen werden oft der Karriere wegen im Stich
gelassen – unsere Altersheime quellen über.
M: Profitdenken ist nicht verbreitet, es wird auf dem Dorf nur so
viel angebaut, wie man selbst verbraucht.

Der Dorfälteste von Ambohitsara und seine Frau

D: Wenn etwas angebaut wird, dann meist im großen Stil um es auch zu verkaufen und
lohnen muss es sich auch.
M: Ein Sprichwort heißt: „Lieber Geld verlieren als einen Freund“.
D: Beim Geld „hört die Freundschaft auf“.
M: Die Leute haben Zeit – eine Aufgabe nach der anderen wird abgearbeitet, aber nicht 2
gleichzeitig. (Bei der Viehzucht werden Tiere aufgezogen, bis sie schlachtreif sind und
dann erst neue angeschafft.)
D: Viele Aufgaben werden sogar von Hausfrauen simultan erledigt. Die Waschmaschine
läuft, der Trockner läuft, man bügelt, in der Küche kocht der Reis und die Hausaufgaben
der Kinder werden beaufsichtigt.

Kurzzeitmissionseinsatz Reverse 2011 – Wer? Wann? Wo? Was?
Wer?
 Roseline Razanamampionona
 geb. 1957, Benjamins ältere Schwester,
 ledig, hat aber 5 Kinder adoptiert, die schon erwachsen sind
und z.T. auch schon selber Kinder haben,
 arbeitet zurzeit hauptberuflich als Chefärztin des SALFAKrankenhauses in Morondava an der Westküste Madagaskars.
Sie ist gleichzeitig auch die Präsidentin des Vereins
ALELOIA – die Malagasy-Version von HOPE e.V. – nur viel
kleiner. Sie wird 2013 in Rente gehen und dann vor Ort im
zukünftigen Buschkrankenhaus in Ambohitsara arbeiten.
(SALFA ist eine lutherische Missionsorganisation im Gesundheitswesen in Madagaskar)
 Anatole Ramarozatovomampionona
 geb. 1967, einer von Benjamins jüngeren Brüdern,
 verheiratet mit Viviane (kocht superklasse), 2 Söhne (6. und
8. Klasse)
 arbeitet zurzeit hauptberuflich bei SALFA als Informatiker in
der Hauptstadt. Macht gerade seinen Master per Fernschule.
Ist unser Projektentscheider, Schnittstelle zwischen Deutschland (lange wöchentliche Skype-Telefonate mit Benjamin)
und Port-Berger/Ambohitsara. Er macht nebenbei noch so
ziemlich alles: Vorstellungsgespräche mit neuem Personal,
Geldverwaltung, Finanzbericht, Vor-Ort-Sein wenn Probleme auftauchen, Kurzzeitler
empfangen, …
 Clément Mbininjara
 geb. 1978, ein Neffe von uns,
 hat einen Master in Wirtschaft und macht grade seine Doktor
per Fernschule. Arbeitet hauptberuflich für das Missionszentrum in Ambohitsara als lokaler Koordinator. Macht vor Ort so
ziemlich alles: die Bautätigkeiten überwachen, Leute einstellen und bezahlen, Vorräte für die Schulkantine in Port-Berger
besorgen, lokale Geldverwaltung, Anschaffungen tätigen, die
Genehmigung der Schule läuft über ihn, Ansprechpartner bei
aller Art von Problemen, Ansprechpartner der Schulverwaltung, der Lehrer, der Dorfbevölkerung, legt selbst Hand an, wenn jemand ausfällt (z.B.
der Leiter des Ackerbaus letztes Jahr), …

Wann?
 Ankunft: 16.07.2011, 17:25 Uhr, Flughafen München Franz Josef Strauß
 Rückflug: 14.08.2011, 20:35 Uhr, Flughafen München Franz Josef Strauß
Alle die kommen möchten, sind herzlich willkommen, sie am Flughafen mit uns zu begrüßen.

Wo?
Sie werden hier bei uns in Bobingen wohnen.

Was?
Geplant sind unter anderem
 Besichtigungen von Landwirtschaften, Krankenhäusern, Schulen
 Verschiedene Schulungen (Projektmanagement,
Wirtschaftlichkeit, kulturelle Workshops)
 Verschiedene Treffen (Kurzzeitmissionare 2012,
HOPE e.V., Hessing-Klinik)
 Planungstätigkeiten (das komplette Krankenhaus
mit Wasser-, Abwasser-, Stromversorgung und Infrastruktur)

Clément und Anatole (von rechts) bei
einer Schulung Ende April 2011 in der
Hauptstadt Antananarivo (Tana)

 Achtung, wichtig – hier verschiedene Termine, bei denen sie anwesend sind:
 Sommerfest, EvG Königsbrunn:
 Spendertreffen, EvG Königsbrunn:

Sonntag, 24.07.2011, 10 Uhr
 Samstag, 30.07.2011, 15 Uhr

 Madagaskar-Gottesdienst, EvG Königsbrunn: Sonntag, 07.08.2011, 10 Uhr
 Gottesdienst, Christustreff Mering:

Sonntag, 14.08.2011, 10 Uhr

 Am 17.07. (abends) und am 31.07. sind sie außerdem als „normale Gottesdienstbesucher“ – ohne Beteiligung am Rahmenprogramm – dabei (EvG Königsbrunn).
 Falls Ihr näheren Kontakt mit ihnen haben wollt, könnt Ihr sie gerne zu einem Mittagessen einladen. Wir werden diesbezüglich noch eine Liste mit den möglichen Terminen in
der Gemeinde aushängen.

Dank

Wohnung einer Mitarbeiter-Familie

Wir sind sehr dankbar, dass fast alle Einsatzkosten
(Flüge, Visakosten, Krankenversicherungen) schon
bezahlt werden konnten. Vielen Dank an alle Sponsoren. Das finde ich echt klasse. Es fehlt uns nur noch ein
Teil für die Anmietung eines Satelliten-Telefons. Wir
brauchen das, damit die stellvertretenden Leiter in
Ambohitsara SMS verschicken können zu dem Stellvertreter von Anatole bzw. zu Anatole selbst. Auch für die
Sicherheit von Barbara, wenn sie dort im Dorf ist.

Gebetsanliegen
 Für Barbara, die alleine hinfliegen wird
 Dass alle ihr Visum rechtzeitig bekommen
 Für einen guten Flug (die 2 Jungs fliegen zum ersten Mal)
 Dass alle einen schönen Aufenthalt sowohl in Deutschland als auch in Madagaskar haben

 Dass keiner krank wird: Roseline wird ja nicht vor
Ort sein, falls Barbara krank würde – und die Besucher aus Madagaskar sind unsere Bazillen wohl
auch nicht unbedingt gewohnt …
 Für die Sicherheitslage in Ambohitsara: Im Moment sind da Räuberbanden unterwegs. Die interessieren sich zwar hauptsächlich für Rinder, aber es
sind auch schon Reisende unterwegs ausgeraubt
worden.
Dorf Ambohitsara

 …

Schlussatz
Vielen Dank für Euer Interesse an diesem Rundbrief. Wir würden uns sehr über Rückmeldungen von Euch freuen.
Wenn Ihr die drei Besucher aus Madagaskar näher kennen lernen wollt, geht bei den oben
genannten Veranstaltungen einfach auf sie zu.
Falls Ihr in Urlaub fahrt, wünschen wir Euch eine schöne und erholsame Zeit.
Gott segne Euch,
Euer Madagaskar-Team

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