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MOSAMBIK

Sara schreibt über ihre Arbeit in Macia/Mosambik: „Meine Aufgabe im Sozialzentrum besteht darin, neue Projekte zu initiieren, bis jemand ausgebildet wird, der sie
leitet. Ich bin Teil eines Teams, das die Arbeit organisiert und Anleitungen gibt. Im
Sozialzentrum werden derzeit 53 Kinder betreut und die Arbeit läuft gut.
Jetzt wollen wir verstärkt Möglichkeiten schaffen, in denen sich Kinder
und Jugendliche auf körperlicher,
kognitiver, emotionaler, beruflicher
und geistlicher Ebene besser entwickeln können. Unser Team besteht
aus 31 Personen; dazu gehören das
Management-Team, Pädagogen
und Assistenten, Lehrkräfte, Fahrer,
eine Küchenmitarbeiterin, eine Näherin, Reinigungspersonal, Wächter
sowie viele Ehrenamtliche aus der
Gemeinde. Ziel dieses Programms
ist es, jungen Menschen mit Behinderungen eine Ausbildung und Arbeit zu ermöglichen. Das soll ihnen
dabei helfen, später ein selbstständigeres Leben zu führen.
Auch das Vorschulprojekt, das wir
im letzten Jahr gestartet haben,
wollen wir stärken. Hier dienen wir
der Gesellschaft und zeigen Gottes
Liebe praktisch: Bereits kleine Kinder
lernen, mit ihren Einschränkungen
gut umzugehen, was ihre Integration
enorm erleichtert. Derzeit kümmern
sich zwei Mitarbeiterinnen um 17
Kinder. Zwei weitere junge Erwachsene werden für diese Mitarbeit
bereits geschult.“
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Um was geht es?
In Mosambik unterstützen wir die spanische
Missionarin Sara Marcos.
Sie arbeitet im Sozialzentrum in Macia, in dem
über 50 Kinder außerschulisch betreut werden.
Außerdem gibt es ein
PEPE-Vorschulprojekt.
Mehr als die Hälfte der
Kinder haben körperliche
Einschränkungen. Ein
Team besucht betroffene
Familien in den umliegenden Dörfern.
Bitte betet für:
• die Erweiterung des
Vorschulgebäudes
mit mehreren neuen
Räumen.
• die beiden jungen Erwachsenen, die für die
Vorschularbeit ausgebildet werden.
• unsere Missionarin Sara
Marcos und das große
Team im Sozialzentrum.
Bitte spendet für:
• Sozialzenrum Macia:
Projekt 53 451

Schulen

ÄQUATORIALGUINEA
Marta berichtet aus Evinayong in Äquatorialguinea:

Um was geht es?

„Ich wohne in einer Stadt,
in der die Türen immer offen
stehen bis die Sonne untergeht. Um 6 Uhr klingelt
mein Wecker und seine
Melodie mischt sich mit
dem Krähen des Hahnes,
dem Lachen der Kinder und
dem Geräusch von Wasserpumpen, die draußen bereits die Kanister befüllen.
Hier wissen wir, wenn am
Morgen der Nebel alles
bedeckt, dass dieser Tag sehr heiß sein wird. Und wenn die Sonne besonders
brennt, ist dies ein Zeichen dafür, dass Regen kommt. Kinder spielen immer
draußen und lachen viel. Es ist unmöglich, jemanden zu treffen, ohne anzuhalten
und „Hallo“ zu sagen. Das ist mein Leben hier. Ich lebe in einem Umfeld voller
Überraschungen. Herausfordernd in meiner Arbeit an der Schule sind die
beengten Verhältnisse. Die Schüler sollen künftig in Klassenräumen zusammenarbeiten – eine neue Lehrmethode in diesem Land. Für die älteren Kinder bilde
ich dafür einen neuen Leiter aus. Diese Teenies sind etwas Besonderes: voller
Träume und Freuden, mit einem
Leben vor sich und bereit,
Entscheidungen zu treffen. Sie
lieben es zu lernen, zu tanzen, zu
singen und Theater zu spielen.
Sie haben Spaß und ein besonderes Herz. Der Herr hat große
Pläne für sie.“

In Äquatorialguinea unterstützen wir drei spanische Missionare an
den Schulen in Malabo
und Evinayong. Sie arbeiten mit mehr als 70
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Ungefähr
1.000 Kinder gehen an
die Schulen. Zusätzlich
bringen sie sich in der
Gemeindearbeit ein
und bieten Schulungen
und Alphabetisierungskurse an.

Neben der Arbeit an den Schulen bringen sich die Missionare in der Missionsarbeit
ein. In Bata versammelt sich aktuell eine Gruppe Interessierter mit vielen Kindern.
Wöchentlich studieren sie das Wort Gottes und lernen und wachsen gemeinsam.
Aus Malabo/Äquatorialguinea
berichten unsere Missionare María
José und Jaime von 675 Schülern,
die dort in diesem Schuljahr eingeschrieben sind. Die Schule ist nicht
nur ein Ort, an dem Kinder unterrichtet werden, sondern es entsteht
auch immer wieder Kontakt mit den
Eltern der Schüler. Neben der Schule
befindet sich die Gemeinde, zu der
viele der Lehrkräfte gehören. Durch
den Unterricht und die Beziehungen
zu den Familien vermitteln sie die
Liebe Gottes.
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Bitte betet für:
• die Gruppe in Bata,
dass der Herr ihre
Herzen berührt und sie
ihn als ihren Herrn und
Retter annehmen.
• die Bauprojekte neuer
Klassenräume in Evinayong und Malabo,
dass Gott das Geld dafür bereitstellt, und den
Mitarbeitenden Kraft
und Richtung gibt.
• eine neue Gemeindegründungsarbeit in
Ntobo.

Bitte spendet für:
• Schulen in ÄG:
Projekt 50 200

