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Rundbrief zum Reisprojekt in Mpanga, September 2007
Liebe Freunde
Es ist wieder soweit, wir stehen kurz vor der Ausreise nach Tanzania. Nachdem Margrit sich wieder ganz
gesund fühlt haben wir das Billett auf den September bestellt. Diesen Mal werden wir voraussichtlich 6 Monate
in Tanzania bleiben. Das Pendeln 2x im Jahr wird uns zu teuer und auch die Umstellung jedes Mal braucht
zuviel Kraft. Hauptsächlich die Rückkehr in die Schweiz ist jedesmal ein kleiner Kulturschock.
Hier in der Schweiz konnten wir über den Sommer unsere verschiedenen Verpflichtungen zu unserer
Zufriedenheit erfüllen. Einige laufende Unkosten konnten reduziert werden und auch mit der Garage geht es
nach unserer Ansicht recht gut. Wir sind froh für Markus Frau Sandra die jetzt die ganzen Büroarbeiten
übernommen hat. Sie hat sich schon gut eingearbeitet und auch unser neuer Werkstatt-Chef Stefan Dubach
kann immer mehr Aufgaben übernehmen. Wenn alles nach Plan geht werden wir den Betrieb nächstes Jahr
anlässlich des 30Jahre-Jubiläums der Teufenthal-Garage unserem Sohn Markus und seiner Sandra
übergeben.
Das Material und die Lastwagen, welche wir von der DEZA erhalten haben sind diese Woche in Dar es
Salaam eingetroffen. Wir haben dort einen neuen Mann welcher unserer Freikirche nahesteht. Er arbeitet am
Zoll und wird sich um den Import kümmern. Wir hoffen dass mit diesem Mann dieses Mal die Wartezeit und
die damit verbundenen Kosten am Zoll viel geringer ausfallen als letztes Mal. Auf die Lastwagen konnten wir
zusätzlich zwei Traktoren und zwei Generatoren aufladen. Die Traktoren konnten wir dank Spenden kaufen
und insgesammt drei Generatoren haben wir von einem grosszügigen Geber kostenlos erhalten! Ein
Lastwagen und zwei Generatoren geben wir weiter an das Spitalprojekt der Familie Lehner in Mbalizi. Sie
haben dort einige Probleme mit Stromausfälllen, was für ein grosses Spital mit Operationssälen sehr schlecht
ist.
In Mpanga sind unsere Leute noch mit dem Dreschen der Reisernte beschäftigt. Der Ertrag pro Fläche ist
dieses Jahr laut dem Bericht unseres Feldmanagers das erste mal relativ gut ausgefallen. Damit werden wir
uns die nächste Saison mit neuem Elan in die Reispflanzerei stürzen. Die Reisverarbeitung im Lagerhaus ist
noch nicht richtig im Gang. Da muss ich wahrscheinlich selber Hand anlegen beim Einrichten der Maschinen.
Der Neubau unseres Kirchleins in Mpanga ist über den Sommer still gestanden mangels Finanzen. Wir haben
jetzt einige Franken geschickt und der Bau ist wieder am wachsen. Wir hoffen dass wir bis im Frühling
mindestens den Rohbau fertig stellen können. Unsere Freunde in Tanzania haben sich sehr eingesetzt mit
Fürbitten für die Gesundheit von Margrit. Unser Lastwagen-Chauffeur hat um eine Woche Ferien gebeten
damit er zusammen mit seiner ganzen Familie eine Woche Beten und Fasten konnte um der Fürbitte mehr
Gewicht zu geben! Wir haben zum Teil wirklich sehr liebe und treue Angestellte dort in Mpanga.
Unser Verein HST hat schon mehr als 30 Mitglieder bekommen. An Beiträgen und auch Spenden für die
verschiedenen Bereiche ist einiges zusammengekommen. Wir sind sehr dankbar für diese finanziellen
Zustupfe und werden sie getreu verwalten und einsetzen. Wir können 4 neuen Schüler/innen den Eintritt in die
Sekundarschule ermöglichen. Auch das begonnen Haus für die invalide Frau mit 4 Kindern können wir
fertigstellen. Margrit freut sich schon, wenn sie wieder mit den Frauen der Kirchgemeinde in Mpanga arbeiten
kann. Wir werden gleich in Dar es Salaam weitere Bücher für die Bibliothek kaufen und auch Lebensmittel für
die Nothilfe-Packete besorgen.
So wünschen wir dann allen hier in der Schweiz eine gute Zeit, wir freuen uns aufs Wiedersehen im Frühjahr.
Wir sind dankbar für alle Fürbitten, welche wir sicher nötig haben in der nächsten Zeit. Wir freuen uns über
jedes SMS. Und wir werden auch viel Zeit haben um für Euch zu beten! Wir würden uns riesig freuen, wenn
sich jemand zu einem Besuch in Mpanga anmelden würde!
Ganz herzliche Grüsse
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