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Um was geht es? 
 
Mit Sara Marcos und 
Marta Nombela ha-
ben wir zwei spanische 
Missionarinnen nach 
Mosambik und Äquato-
rialguinea ausgesandt. 
Sara arbeitet im Sozial-
zentrum Macia, in dem 
viele Kinder, auch mit 
Behinderungen, betreut 
werden. An der Schule in 
Evinayong arbeitet Marta 
mit mehr als 20 Mitarbei-
tern und 300 Kindern. 

Bitte betet für:

• einen Platz an der 
Braileschule für Dalton.

• Dalton und Carlota in 
Macia. Mögen sie gute 
Erfahrungen in der 
Schule machen und viel 
lernen.

• unsere Missionarin-
nen Marta Nombela 
(Evinayong) und Sara 
Marcos (Macia).

Schulen und Sozialzentrum 
ÄQUATORIALGUINEA UND MOSAMBIK

Bitte spendet für:

• Macia: Projekt 53 451
• Schulen in ÄG:  

Projekt 50 200

Im Sozialzentrum Macia in Mosambik verändern sich Lebensgeschichten zum 
Guten. Der 13-jährige Dalton ist blind und lebte völlig vereinsamt bei seiner Mutter. 

In seiner letzten Schule wurde er 
nicht richtig versorgt. Nun kommt er 
regelmäßig ins Sozialzentrum, lernt 
viele Fertigkeiten, hat Freunde ge-
funden und singt gerne mit anderen 
Kindern. Er fasst Vertrauen zu Gott 
und hoffentlich kann er bald in Macia 
in eine Schule gehen, in der er Blin-
denschrift (Braile) erlernen kann. 

Carlota ist 8 Jahre und geht seit diesem 
Jahr in die Schule. Aufgrund ihrer Behin-
derung kann sie nicht sprechen und auch 
nicht richtig gehen. Durch das Sozialzentrum 
hat sie eine Gehhilfe bekommen, mit der 
sie sofort laufen konnte. Sie rannte fast los. 
Nun geht sie jeden Tag alleine in die Schule 
und wird nachmittags mit dem Kleinbus des 
Zentrums abgeholt und in die Nachmittags-
betreuung gebracht.

In Evinayong/Äquatorialguinea 
hielten die Gemeinden ihr landes-
weites Jugendtreffen ab. 52 Ju-
gendliche aus den sechs Gemein-
den im Land nahmen daran teil. 
Eine Gruppe von Freiwilligen aus 
Spanien bereitete verschiedene 
Programmpunkte vor. Unsere Mis-
sionarin Marta Nombela schreibt: 
„Es war eine besondere Zeit, in 

der wir viel miteinander geteilt, gelacht, gesungen und gelernt haben. Aber vor 
allem sind wir Gott ein Stück nähergekommen.“


