Rundbrief Nr. 12
März 2013

Liebe Spender, Helfer und alle am
Missionszentrum Interessierten!

Sonne am Horizont über der Schule von Ambohitsara

„Ihr seid das Licht der Welt – wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt,
damit alle es sehen können.“ (Matth. 5,14)
Mit diesem Zuspruch von Jesus selber möchte ich Euch ganz herzlich grüßen. Licht – Hoffnung, das ist etwas was die Menschen in Ambohitsara durch das „Aleloia-Projekt“, wie sie es
dort nennen, jetzt immer mehr bekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die auf irgendeine Art
und Weise daran mitwirken – sei es durch Gebet, Spenden, praktische Mithilfe, Weitersagen, … Auch wenn Ihr es nicht glaubt, die Menschen in Ambohitsara schauen auf Euch,
buchstäblich wie Jesus es in diesem Vers beschreibt, wie auf eine helle Hoffnungsstadt auf
dem Berg.
Gleichzeitig bin ich auch sehr dankbar, für alles was wir hier in Deutschland haben. Wenn
man Wasser trinken will, geht man einfach zum Wasserhahn, dreht ihn auf und es kommt
(sogar klares, nicht braun gefärbtes) Wasser raus. Genauso die Dusche, die Waschmaschine, Spülmaschine, Straßen ohne Schlaglöcher, auf denen man nicht nur 30 km/h fahren
kann. Und vieles mehr.
Hier einige News, aus der Zeit, als ich (Doris Mampionona) vor Ort in Madagaskar war, bis jetzt.

Krankenstation
Die Krankenstation wird von der Bevölkerung sehr
intensiv genutzt. Die meisten unserer Patienten sind
 Schüler aus unserer Schule, die während des Unterrichts plötzlich krank werden (sehr oft haben sie
Malaria),
 Schwangere Frauen, die zur VorsorgeUntersuchung kommen,

Patientin (auf der Liege) mit Säugling
(auf dem Boden liegend) und einer
Verwandten in der Krankenstation

 Mütter die zur Entbindung oder später dann mit ihren Babys zur Nachsorge kommen,
 Unfälle, Malaria und andere Krankheiten.
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Seit Dezember haben wir sogar Strom im Gebäude der
Krankenstation: Ein Sponsor aus Deutschland hat eine
kleine Solaranlage gespendet. Wir konnten diese Anlage über „Madasoleil“ beziehen; Firmeninhaberin (Elfi
Littmann-Kaba) ist eine Deutsche, die in Majunga
wohnt. Sie vertreibt Solar-, Windkraft- und alle möglichen Energiespar-Anlagen. Ihr Technikteam hat diese
Anlage sehr schnell und fachmännisch auf dem Dach
der Krankenstation installiert und uns als Werbegeschenk auch noch einen „Energie-Spar-Kochtopf“ für
die Angehörigen der Patienten überreicht. (In Madagaskar ist es so üblich, dass ein Kranker immer von
sehr vielen Familienangehörigen ins Krankenhaus
begleitet wird, die dann auch für alle kochen.) Jetzt
müssen die Mitarbeiter nicht mehr nachts mit Taschenlampen eine Infusion legen, sondern haben „richtiges
Solaranlage auf dem Dach (oben) und Licht“. Außerdem können wir jetzt kleinere Geräte wie
die beleuchtete Krankenstation (unten)
Handys und Laptops aufladen.
Ausblick 2013: Die Krankenstation soll auf das CSB-2Gelände ausgelagert und ebenfalls elektrifiziert werden.
Es stehen schon 4 Hausgerüste. Die Fundamente der 9
Gebäude wurden in mühsamer Handarbeit von den
Kurzzeitlern 2012 während des Sommereinsatzes
gegraben. Das schon elektrifizierte Gebäude im Basiscamp würden wir dann als Verwaltungsgebäude nutzen.

Sauberes Trinkwasser
Für die erste Phase des Aufbaus einer Trinkwasserversorgung benötigen wir ca. 50.000,- Euro. Insgesamt
sind 135.000,- Euro veranschlagt. Für die Wasserversorgung der Schule und des Basiscamps haben wir
einen Antrag auf einen Zuschuss bei „BILD hilft e.V. –
Ein Herz für Kinder“ gestellt. Bitte betet für diesen
Antrag – fließendes, sauberes Wasser würde die
Gesundheitssituation in Ambohitsara erheblich verbessern.
In den vergangenen Wochen gab es in der Region von
Die Kurzzeitler graben Fundamente für
Ambohitsara eine Epidemie mit mehreren hygienebedie erweiterte Krankenstation (unten),
dingten Krankheiten wie
die Frauen (Mitte) und Männer (oben)
Amöben-Ruhr und Typhus
der Dorfbevölkerung helfen beim
in Kombination mit MalaGraben und beim Gerüstbau. Das
ria, bei der in den umlieGelände liegt neben der Grundschule.
genden Dörfern viele
Kinder unter 5 Jahren starben. Die außerhalb von Ambohitsara
wohnenden Kinder werden von ihren Eltern oft zu spät oder gar
nicht zur Krankenstation gebracht. Bitte betet für die Situation.
Weitere Informationen zum Trinkwasser-Projekt findet Ihr auf
unserer Homepage unter
http://www.missionszentrum.org/projekte/trinkwasser/
Wer möchte sich an der Umsetzung des Trinkwasser-Projekts
beteiligen?
Kind trinkt Flusswasser aus
einer Flasche
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Medizinischer Hilfsgütertransport
Auch der Transport der gespendeten Krankenhausbetten und der übrigen medizinischen
Hilfsgüter steht noch an. Die Betten wurden bis zum Abtransport in einem alten Sägewerk
eingelagert – was auch mit monatlichen Kosten verbunden ist. Da diesen Sommer die
Gebäude der erweiterten Krankenstation fertig gestellt werden sollen, könnten wir die Betten
dort sehr gut gebrauchen. Unsere stationären Patienten müssen – wenn auch meist nur für
einige Nächte – immer noch auf dem Fußboden liegen.
Wer kann und möchte hier einen Container sponsoren?

Landwirtschaft
Ackerbau
Die letzte Reis-Ernte betrug schon
das 4-fache der Ernte von 2011. Das
sind zwar noch keine 20 t, (das ist die
Menge, die wir für die Schulkantine
benötigen), aber schon ein großer
Fortschritt. Außerdem haben wir ja
auch noch jede Menge Erdnüsse
geerntet. Wir hatten gehofft, die Erntemenge dieses Jahr noch anheben
zu können. Dies wird aber wahrscheinlich unmöglich sein, weil der
Brandrodung bei Tag und bei Nacht (bei Ambohitsara)
Regen fehlt – die Regenzeit hätte
schon seit Dezember einsetzen sollen – bis jetzt ist es aber noch sehr trocken. Das könnte
an der exzessiven Brandrodung liegen, die die Bevölkerung in dieser ganzen Region betreibt. In den 3 Monaten, in denen ich in Madagaskar war, hat es fast jede Nacht irgendwo
gebrannt. Die Menschen müssen erst lernen umzudenken – nicht alles was ihre Vorfahren
machten, ist auch jetzt noch gut und nützlich. Eine einheimische Angestellte der Naturschutzbehörde in Port-Berger hat mir erzählt, dass früher diese ganze Gegend mit Urwald
bewachsen war, es gab sogar sehr viele Lemuren. Jetzt ist es eine dürre Steppe.
Ausblick 2013: Da unsere Zugochsen schon durch die
wöchentlichen Fahrten und das tägliche Wasserholen
neben der Ackerbauarbeit sehr überbeansprucht sind
(die sind richtig ausgemergelt), überlegen wir die Anschaffung eines zweiten „Einachsschleppers“. Der erste
Einachsschlepper, ist aus Kostengründen (mehr Geld
hatten wir damals nicht) ein ziemlich minderwertiges
chinesisches Fabrikat. Die Zugkraft reicht für wirklichen
Ackerbau nicht immer aus und das Gerät ist auch oft
kaputt. Außerdem könnten wir auf diese Weise einen
kleinen Nahrungsmittel-Überschuss anbauen, damit
Mitarbeiter mit dem Einachsschlepper
auch die Zugochsen und die anderen Tiere mal „Kraftbei der Feldarbeit. Im Hintergrund
futter“ bekämen. Es tut mir immer weh, wenn ich dort
steht ein Anhänger der bei Bedarf an
bin und sehe, dass die Tiere nicht gut gefüttert werden. den Einachsschlepper angehängt wird.
Aber wenn es nicht mal für die Menschen ausreicht …

Viehzucht
Es brüten schon sehr viele Hennen und der Bestand soll weiter durch Zukauf erweitert werden. (Vorher müssen die Hennen natürlich in Quarantäne wegen der Hühnerpest.) Nach wie
vor liefert unsere Viehzucht in Port-Berger einen wichtigen Beitrag zur Ernährung der Kinder
in der Schulkantine.
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Ausblick 2013: Da unser Restaurant in Port-Berger
leider aus rentabilitätsbedingten Gründen schon seit
längerem geschlossen ist, haben wir es „nur noch“ als
Basis des Missionszentrums in der nächsten Stadt
benutzt. Unsere großen Wocheneinkäufe für die Schulkantine wurden dort gelagert, unser Personal hatte dort
Unterkunft, wenn sie nach Port-Berger zu irgendwelchen Behördengängen mussten, unsere Kurz- und
Langzeitmissionare wurden dort untergebracht, bevor
sie nach Ambohitsara abreisten … Alles Dinge auf die
wir nicht verzichten können. Im Oktober 2012 wurde
Viehställe auf dem Gelände der Tierder Mietvertrag zwischen dem Missionszentrum und
haltung in Port-Berger
dem Besitzer des „Hotely Aleloia“ wegen Eigenbedarf
nicht verlängert und wir mussten ausziehen. Deswegen planen wir, ein Ziegel-Gebäude auf
dem Gelände der Tierhaltung für diese Zwecke zu errichten, um ein neues, dringend benötigtes Hauptquartier zu haben.

Schule
Die Anzahl der Schüler hat sich momentan auf 200
eingependelt. Im Vorjahr hatten wir anfangs 320 Schüler, von denen aber im Laufe des Schuljahrs 120 „abgesprungen“ sind. Das hat mehrere Gründe. Zum
ersten hatten wir einige „Quereinsteiger“, die in die
höheren Klassen des Collège gingen, es aber niveaubedingt trotz Nachhilfeunterricht des Missionszentrums
nicht geschafft haben. Sie haben dann unter dem
Schuljahr abgebrochen.
Zum Zweiten gibt es bei den Eltern der Schüler die
Tag der Zeugnisvergabe am Ende des
Unsitte, die Mädchen mit 13, 14 aus der Schule zu
vergangenen Schuljahres
nehmen, um sie zu verheiraten und viele Rinder als
Brautpreis zu bekommen. Die Jungs werden oft ab 9 Jahren in reiche Familien geschickt, um
deren Zebu-Rinder zu hüten. Als Lohn bekommt die Familie dann ein Kalb pro Jahr.
Das Missionszentrum hat den Eltern jetzt mit gerichtlicher Verfolgung gedroht, wenn sie ihre
schulpflichtigen Kinder unter dem Jahr aus der Schule nehmen. Kinder einfach aus der
Schule zu nehmen ist sogar in Madagaskar verboten, wird aber trotzdem sehr oft gemacht.
Außerdem müssten die Eltern der „Abbrecher“ alle Kosten, die dem Missionszentrum durch
die Schüler entstanden sind, zurückzahlen.
Durch diese Maßnahme haben diese Eltern ihre Kinder gar nicht erst angemeldet, was uns
auch nur recht ist. So können „motivierte Eltern“ jetzt einen Platz für ihre Kinder in der Schule
bekommen. Als zusätzlichen Anreiz hat Anatole jetzt noch einen Geldpreis für die jeweils
Jahrgangsbesten ausgesetzt.

Schulkantine
In das Lager der Schulkantine wurde im September 2012 eingebrochen und alles was darin
war, gestohlen: die großen Kochtöpfe, 320 Löffel und Gabeln, das Essgeschirr und der ganze Reisvorrat. Zurück blieb nur eine leere Tonne mit einer toten Ratte drin …
Da so große Töpfe nicht unbemerkt hinausgeschafft werden können, vermutete Anatole,
dass die Dorfbevölkerung diesen Diebstahl mindestens mitbekommen hat und nichts dagegen unternommen hat – nach dem Motto: die reichen Weißen werden die Sachen schon neu
kaufen … Aus diesem Grund hat Anatole die Schulkantine bis Januar 2013 geschlossen, um
der Bevölkerung so klarzumachen, dass es ihnen selber sehr schadet, falls sie bei so einer
Diebes-Aktion noch einmal nur tatenlos zusehen. Außerdem war es gar nicht einfach, alle
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Sachen so schnell neu zu beschaffen. Der Aufbau
ausreichender Nahrungsmittelvorräte ist zurzeit eine
große Herausforderung, da das Transportieren der
Nahrungsmittel zwischen Port-Berger und Ambohitsara
während der Regenzeit bei Hochwasser auch noch
gemeistert werden muss.
Ausblick 2013: Da in unserer Schulkantine aus hygienischen Gründen immer noch nicht gegessen werden
kann (die Kinder essen nach wie vor in den Klassenräumen), weil (a) noch kein Beton-Fußboden gegossen
wurde und (b) die Außenseiten des Gebäudes noch
nicht verputzt sind, wollen wir sie jetzt endlich fertig
stellen. Dafür müssen wir einen Laster mit Sand, Kies
und Zement aus Port-Berger anfordern. Den Geldbetrag hierfür hat uns eine Firma aus Deutschland schon
gespendet – bitte betet dafür, dass wir auch die notwendigen Arbeiter und die geeignete Speditionsfirma
finden.

Vor-Ort-Missionseinsatz 2012

Das Lager der Schulkantine mit
Lebensmitteln, Geschirr und Besteck
ein paar Wochen vor dem Einbruch

Rietje und Kira, die „letzten“ die noch im Rahmen des
Missionseinsatzes 2012 in Ambohitsara geblieben
waren, sind Anfang Dezember zurückgekommen. Die
beiden haben in der Schule als Sprachassistentinnen
gearbeitet. Sie haben vor allem Englisch- und DeutschKonversation unterrichtet. In Madagaskar lernt man
eine Sprache nur auf „wissenschaftliche“ Art und Weise. Die Kinder kennen zwar dann die Vokabeln und die
Grammatik, aber sie sprechen die Sprache nicht wirklich.
Natürlich gab es neben Sprachübungen auch VokabelRietje gibt Englisch-Unterricht
tests (nur für die 9. Klasse). Die „Nicht-Lerner“ mussten
dann, je nach Fehlerquote, 50 bis 250 Steine aus dem Flussbett für die Zementierung des
Klassenzimmer-Fußbodens herbeiholen.
Wiebke, unsere Langzeitmissionarin, ist – nach ihrer
Teilnahme am Kurzzeiteinsatz in Ambohitsara – jetzt
schon mehrere Monate in Morondava (Südwesten von
Madagaskar) und lernt bei unserer Ärztin Dr. Roseline
die Arbeitsweise in madagassischen Krankenhäusern
kennen. Wiebke ist zwar Kinderkrankenschwester,
muss dort aber auch Dinge tun, die man in Deutschland
als Krankenschwester nicht macht, wie z.B. Infusionen
legen, Blut abnehmen, als Hebamme fungieren, …
Ausblick 2013: Wir haben für den Vor-OrtMissionseinsatz 2013 eine wahre Flut von Anfragen
erhalten, was uns wirklich sehr freut. Vom 11. bis 13.
Januar fand das diesjährige Vorbereitungstreffen (wegen der Menge der Bewerber diesmal in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn)
statt. Auch unser Pastor, Reinhard Weber, der selber lange Jahre Missionar in Thailand im
Busch war, hat für unsere Kandidaten diesmal wieder eine „kulturelle Vorbereitung“ abgehalten, was für uns alle wieder sehr interessant und hilfreich war.
Wiebke und Dr. Roseline in Ambohitsara in der Krankenstation

Wir werden diesmal wahrscheinlich um die 20 (!) Personen in Madagaskar sein.
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Gemeinde
In der Gemeinde haben wir einen starken Zuwachs an
Kindern, die (u.a. durch die von den KurzzeitMissionaren Kinderevangelisation im Sommer) gläubig
geworden sind. Sie kommen jetzt jeden Sonntag zahlreich zur neugegründeten Sonntagsschule und bleiben
dann auch zum Gottesdienst. Von den Erwachsenen
konnten wir im Ambohitsara leider nicht so viele erreichen. Außer unserem Personal und Nety (eine Korbflechterin, die sich während des Kurzzeitmissionseinsatzes 2010 taufen ließ) und ihrer Familie kommen da
nur noch einer unserer Hausbauer (Sam Michelin) und
der Bürgermeister des Dorfes. Die andern Leute gehen
fast alle zum Markt in ein Nachbardorf, der ausgerechnet immer am Sonntagmorgen abgehalten wird. Leider.

Kurzzeitmissionsteam mit Kindern der
Kinderevangelisation 2012

Personalsituation und Stipendiatenprogramm
Die Personalsituation im Ambohitsara ist im Moment sehr angespannt. Viele Stellen sind im
Missionszentrum im Moment nicht besetzt, weil einfach keine zuverlässigen, ehrlichen Leute
zu finden sind. Die Menschen sind dort derartig arm, dass sie (das ist jetzt natürlich keine
Entschuldigung und ich finde es auch ziemlich schlimm) sich gar nichts dabei denken, von
den „reichen Weißen“ alles zu stehlen, was nicht „festgebunden“ ist. Als wir 2012 vor Ort
waren, ist sogar, wenn man es liegen ließ, das Klo-Papier auf dem Klo, die Seife und die
Kerze aus der Dusche geklaut worden. Zusätzlich ist es leider auch so, dass arbeitsmäßig
gar nichts passiert, wenn kein „Chef“ vor Ort ist und die Mitarbeiter ständig überwacht. Die
arbeiten dann nicht mehr oder stehlen das Baumaterial (Zement usw.) um es zu verkaufen.
Auch die Stelle von Clément, unserem lokalen Projektkoordinator ist grade frei. Clément, der
uns die letzten Jahre wirklich tatkräftig unterstützt hat, ist nach Marovoay (an der Westküste)
zum Bibelseminar gegangen, um Pastor zu werden. Deswegen muss Anatole viele Aufgaben
vor Ort in Ambohitsara übernehmen – manchmal sogar auf dem Feld in der Landwirtschaft
mitarbeiten! Er kann die Vielzahl seiner Aufgaben gar nicht mehr bewältigen – das ist gar
nicht zu schaffen.
Wir suchen deshalb dringend:
 einen Bauleiter aus Deutschland für das noch zu
bauende Krankenhaus,
 Fachlehrer aus Deutschland u.a. für Englisch und
Französisch für 6 Monate, ein Jahr oder länger,
 Handwerker für den Bauhof,
 Wächter,
 Evangelisten,
Anatole beim Herstellen eines TestLehmziegels mit der Ziegelpresse

 einen lokalen Projektkoordinator,
 …

Ausblick 2013: Aus diesem Grund haben wir ein Stipendiaten-Programm gestartet.
Die Stipendiaten können auf unsere Kosten an einer Hochschule studieren. Als Gegenleistung arbeiten sie als Assistenten des Missionszentrums während des Jahres in der Stadt
bzw. in der Hauptstadt (z.B. Einkäufe, Behördengänge usw.) und in den Ferien vor Ort (sie
wären dann eine große Hilfe u.a. für die Kurzzeitmissionseinsätze) mit. Sie verpflichten sich
auch vertraglich, nach Abschluss ihres Studiums 3 Jahre für das Missionszentrum zu arbei-
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ten. So hoffen wir, Nachwuchs an Führungskräften für das Missionszentrum zu bekommen und sie auch schon während ihrer Ausbildung zu
„prägen“.
Wir haben schon 3 Studenten dafür:
 Clément – als zukünftiger Pastor, Student der Evangelischen Theologie, 1. Semester,
 Alpha – zukünftige Führungskraft, Student Kommunikationswissenschaft, 6. Semester,

Clément

 Philibertine – als zukünftige Landwirtschafts-Fachkraft, Studentin der
Agrarwissenschaft, 1. Semester
Ein Student benötigt ca. 100 Euro pro Monat für Studiengebühr, Lebensunterhalt, Transportkosten, Miete usw. Wir haben schon Leute gefunden,
die insgesamt 175 Euro pro Monat „sponsoren“ – es fehlen uns noch 125
Euro. Wer kann/will in diese jungen Leute investieren? Das sind keine
„Aktien die eine Rendite bringen“ aber eine Investition in Menschen und
damit eines der wenigen Dinge, die die Bibel „Schätze im Himmel“ nennt,
Dinge die bleiben, die nicht kaputtgehen (wie z.B. ein neues Auto) sondern im Himmel mal auf uns warten.

Alpha

Dokumentarfilm
Der Einsatz des letzten Kurzzeitmissions-Einsatzteams war stark vom
Dreh eines Dokumentarfilms – ca. 30 Minuten, anzusehen auf YouTube –
geprägt:

Philibertine

http://www.youtube.com/user/missionszentrum
Elfi Littmann-Kaba (die Deutsche aus Majunga) hat ihn Ende September in Ambohitsara
gedreht und hat viele Menschen – auch im Dorf – interviewt. Es war sehr schön, mit ihr
zusammen zu arbeiten.
Bitte empfehlt unseren Film weiter, er ist echt sehenswert. Gerne senden wir Euch auch
Video-DVDs zu (wahlweise in Deutsch, Englisch, Französisch oder Madagassisch).
.

.
Dokumentarfilm über die Projekte des Missionszentrums (zum Anschauen auf das Bild klicken)
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Dankbar sind wir für
 unser neues Personal:


5 neue Lehrer,



1 Bauhofleiter: ein junger Mann (Manu), der längere Zeit in
Deutschland war und fließend Deutsch spricht. Er hat uns, als
wir dort waren, auch sehr als Übersetzter geholfen,

 dass Anatole – obwohl von seinem Arbeitspensum her „Land unter“ –
in Ambohitsara und sehr motiviert ist,
 die gute Entwicklung des Langzeiteinsatzes von Wiebke,

Manu

 den sehr erfolgreichen Missionseinsatz 2012,
 dass bis jetzt keine weiteren Übergriffe durch die
„Dahalos“ (bewaffnete Räuberbanden) vorgekommen sind,
 die Elektrifizierung der Krankenstation,
 den in 4 Sprachen übersetzten Dokumentarfilm,
 viele neue Spender, die Spendenaktionen, die vor
allem vor Weihnachten gelaufen sind,
 die neuen Mitarbeiter in unserem Kernteam in
Deutschland,

Wiebke, Kira und Rietje (von links) im
Gottesdienst in Ambohitsara während
des Kurzzeitmissionseinsatzes 2012

Gebetsanliegen
 Die schwierigen Verhandlungen mit der Madagassischen Lutherischen Kirche wegen Freigabe von
Pastoren und Evangelisten für das Missionszentrum. Bis jetzt wollen sie keine für uns abstellen (sie
verlangen ein Mitspracherecht bei deren Dienst),
obwohl wir die Leute natürlich selber bezahlen
würden.
 Die geistliche Situation unserer Mitarbeiter auf dem
Basiscamp und dem Schulgelände. Da wir nur einen Evangelisten und keinen Seelsorger haben,
Theaterstück am Zeugnistag zum
findet dort kein geistlicher Austausch statt (BibelThema „Wer kann wirklich helfen,
stunde, Hauskreis). Die Mitarbeiter sind auch (wader Schamane oder Jesus?“
rum auch immer) nicht in der Lage, von sich aus so
etwas zu starten. Außerdem sind ein Teil der Mitarbeiter keine bekehrten Christen oder haben Probleme mit Alkohol.
 Die langen Trennungszeiten zwischen Anatole und
seiner Familie – seine Frau Viviane und seine Kinder wohnen weiterhin in der Hauptstadt und er
kann nur zeitweise bei ihnen sein. Viviane war
noch dazu länger krank. Sie zieht es in Erwägung
auch nach Ambohitsara zu gehen und dort in der
Schule zu arbeiten – aber da sie unter Bilharziose
leidet, kann sie das nur, wenn dort sauberes, fließendes Wasser vorhanden ist.
 Der Bau geht immer noch schleppend voran, weil
wir zu wenige zuverlässige Mitarbeiter finden. In
der Regenzeit muss die Arbeit immer unterbrochen

Anatole mit seiner Familie
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werden. Zusätzlich wurde durch das leidige Thema „Brandrodung“ der gesamte lokale
Bestand von Palmblättern für die Dächer vernichtet. Jetzt müssen wir zum Decken der
neuen Dächer wieder massenweise trockenes
Steppengras von weiter her (soweit es nicht auch
„abgefackelt“ wurde) herankarren.
 Dieses Jahr hat es bis jetzt sehr wenig geregnet.
Der Reisanbau in der Gegend ist bis jetzt katastrophal gelaufen, da Reis sehr wasserintensiv ist. Und
jetzt ist es schon fast zu spät. Im Missionszentrum
würde nur die neue Methode des TrockenReisanbaus (wenn überhaupt) funktionieren. Die
Dorfbevölkerung, die so was nicht macht, würde
dann dieses Jahr fast leer ausgehen. Bitte betet für
Regen.

Bewässerungskanal

 Ein Ende der Epidemie und eine baldmöglichste Umsetzung des Trinkwasserprojekts.
Ebenso wichtig ist eine erfolgreiche Durchführung von Hygiene-Schulungen und dass
die Eltern ihre erkrankten Kinder rechtzeitig zur Krankenstation bringen.

Möglichkeiten der Mithilfe beim Missionszentrum
Wir danken an dieser Stelle allen Menschen, die sich
bereits bei unserem Projekt konkret engagieren, sei es
durch Mitarbeit, Spenden, Gebet, Weitersagen, … Oft
bin ich sehr beschämt, wie klein ich selber denke, und
wie viel Gott durch Euch alle möglich macht.
Nach wie vor gibt es Möglichkeiten des Mitmachens
beim Missionszentrum:
Gebet – Gebet – Gebet – Gebet – Gebet – Gebet:
 Alle die möchten, können sich mit uns jeden Sonntag zum gemeinsamen Gebet für das Projekt treffen: nach dem Gottesdienst um 11:45 Uhr im Untergeschoß der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn.

Kleinkinder in Ambohitsara

Persönliche Mitarbeit:
 In unserem Kernteam hier in Deutschland werden
immer noch Mitarbeiter gesucht – je nach persönlicher Begabung.
 Vor Ort als Langzeitmissionare jederzeit möglich
(Schule, Gesundheitswesen, Baubereich, …)

Kinderevangelisation während des
Kurzzeitmissionseinsatzes 2012

 Die Vorbereitungen für das Kurzzeitmissionsteam
im August und September 2013 sind leider schon
abgeschlossen – aber für Sommer 2014 ist alles
noch offen.
Mithilfe bei Öffentlichkeitsarbeit:
 PR-Aktionen jeglicher Art in Schulen, Krankenhäusern, Hauskreisen, Vereinen, … Dabei kann auch
gerne unser Film verwendet werden und wir werden Euch tatkräftig dabei unterstützen.
 Sponsoring oder Vermittlung von Sponsoren für
das gesamte Projekt oder Teilbereiche:

Erdbeerverkauf 2012 in Königsbrunn
zugunsten der Projekte in Ambohitsara
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Wasserversorgung

135.000,- €
(vorläufige Version
ca. 50.000,- €)

Ackerbaugerät

5.000,- €

Hilfsgüter-Transport
(5 Container)

27.000,- € bis
35.000,- €

Elektrifizierung eines
Gebäudes (ein kleines
Solarpanel auf dem Dach)

1.200,- €

Stipendium für 1 Student

100,- € pro Monat

Wasserquelle, die für die Wasserversorgung genutzt werden soll

Schlusswort
Vielen Dank für Euer Interesse an diesem Rundbrief
und für Euer Gebet. Falls Ihr jemand kennt, der auch
unsere Rundbriefe bekommen möchte, gebt uns bitte
Bescheid (siehe unten). Euch eine gesegnete Osterzeit.
Euer Madagaskar-Team in Deutschland
81 zwischengelagerte Krankenbetten
und andere medizinische Güter warten
auf ihren Transport nach Madagaskar

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

 Ich möchte an einem Kurzzeiteinsatz teilnehmen
 Ich habe Interesse an einer Schulpatenschaft
 Ich möchte den Rundbrief per E-Mail erhalten
 Ich gebe eine Sachspende: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Name:

___________________________________

Straße, Nr.: ___________________________________
PLZ, Ort:

___________________________________

E-Mail:

___________________________________

 Weitere Informationen unter: www.missionszentrum.org
 Englische Website (im Aufbau): www.mission-center.org

Bitte senden an: Hope Projekte Madagaskar
Dieter und Angelika Wörle
Welserstr. 5 a
D-86343 Königsbrunn
Tel. +49 (0) 82 31 / 85 56 1
oder per
E-Mail an: woerle@missionszentrum.org
Bankverbindung (seit 1. März 2012):
Empfänger: HOPE e.V. (www.hope-ev.org)
Konto-Nr. 220 012 366 – Bankleitzahl 622 515 50
(Sparkasse Hohenlohekreis, Deutschland)
Verwendungszweck: Madagaskar
+ Anschrift des Spenders
IBAN: DE36 6225 1550 0220 0123 66
SWIFT-BIC: SOLA DES1 KUN
(2. Zeichen = Buchstabe „o“, 8. Zeichen = Ziffer „1“)

