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Um was geht es? 
 
Das Sozialzentrum in 
Macia steht für zwei 
Bereiche: Kinder mit 
Behinderungen sollen in 
das normale Leben inte-
griert werden. Dazu gibt 
es eine enge Koope-
ration mit den Schulen 
im Ort. Außerdem gibt 
es Kursangebote für 
benachteiligte Gruppen 
auf dem Gelände des 
Zentrums. 

Wofür beten wir?

• Für Sara Marcos und 
den neuen Direktor 
Pastor Sergio.

• Für die Kinder und 
Jugendlichen, die 
täglich ins Sozialzen-
trum kommen.

• Für die Mitarbeiten-
den, die viel Liebe 
und Geduld im Um-
gang mit den Kindern 
brauchen.

Sozialzentrum Macia 
MOSAMBIK

 Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

   Projekt: R 53451
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Im November 2017 konnte eine 
kleine Reisegruppe das Sozialzen-
trum in Macia besuchen. Es war 
beeindruckend zu erleben, wie gut 
die Missionarin Sara Marcos nach 
nur neun Monaten in die Arbeit 
hineingekommen ist. Seit kurzem 
hat das Zentrum mit Pastor Sergio 
auch einen neuen einheimischen 
Direktor und die beiden sind ein 
richtig gutes Team.

In der Nähe des Zentrums wurde 
ein kleines Haus für einen jun-
gen Mann fertig gestellt, der seit 
vielen Jahren ins Sozialzentrum 
kommt und heute auch an ver-
schiedenen Stellen mitarbeitet. 
Er hat gelernt, wie man eigene 
Ziegelsteine herstellt aus denen 
schließlich mit Unterstützung ei-
nes Arbeitsteams aus Österreich 
sein erstes eigenes Haus entstan-
den ist, in dem er nun lebt.

Aktuell wird für das Zentrum 
ein Wasserturm gebaut, um das 
Wasserbehältnis auf eine erhöhte 
Plattform stellen zu können. Das 
wird den Häusern auf dem Ge-
lände helfen, auch bei Stromaus-
fällen Wasser in den Gebäuden 
zu haben, weil der Wasserdruck 
durch die Erhöhung auch ohne 
die Pumpe groß genug ist.


