Liebe Freunde,
irgendwann fiel uns das Thema für diesen Rundbrief ein: „Mut zur Veränderung“. Mit der Frage, wie bereit wir eigentlich für notwendige Veränderungen
sind. Inzwischen werden wir alle sehr unfreiwillig von Veränderungen überrollt, die sich keiner hätte vorstellen können. Während dieser Brief entsteht, ist
das Ende dieser Entwicklung noch längst nicht abzusehen. Wie gehen wir damit um? Was erleben wir im DMÄT? Manch unscheinbare Afrika-Erfahrung bekommt gerade eine neue Dimension. Zum Beispiel diese:
Thank you for the gift of life! – Danke für das Geschenk des Lebens! Wie oft haben wir unsere afrikanischen Freunde schon so beten hören. Besonders beeindruckend, wenn das von jemandem kommt, der mit elementarsten Problemen
zu kämpfen hat. Vielleicht kommen auch wir dahin, eine neue Dankbarkeit für
das scheinbar Selbstverständliche zu entwickeln? Nichts ist mehr selbstverständlich in Zeiten von Corona & Co. Das macht Angst. Und nachdenklich. Wie
ist Gottes Perspektive wohl? Wie sollte unsere sein?
Wir wünschen uns und Ihnen den Mut, sich den anstehenden Herausforderungen zu stellen, mit einem offenen Herzen auch Gott gegenüber, der vielleicht
gerade jetzt wichtige, uns zum Guten verändernde Impulse bereit hat.

Wer sich nicht verändert, ist vor allem eine Person: Jesus
Christus! Vor 2000 Jahren gestorben. Und wieder sehr lebendig! Eine Einsatzbewerberin beschreibt Ihn so:
„In Jesus hat Gott sich ein Stück weit greifbarer und
verständlicher gemacht hat für mich als begrenzten
Menschen. Er ist es, der mich besser kennt und tiefer
liebt als irgendjemand sonst, selbst als meine Eltern. Zugleich ist er mein Retter, Bruder und Freund.
Für alle, die ihn noch nicht kennen, will Er das alles
werden ...“
Genau. Und in stürmischen Zeiten ist Jesus ein einzigartiger Halt. Jeden Tag können wir Ihn in unseren konkreten
Alltag hinein einladen; das ist das Beste und Wichtigste,
was wir tun können. Er kommt gern!
Auch dieser Rundbrief hat sich übrigens verändert, kaum
dass er geschrieben war:
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Zunächst schien die Lage in Uganda und Tansania „beherrschbar“ und wir hatten unseren Mitarbeitern freigestellt ihren Einsatz fortzuführen oder zu unterbrechen.
Alle hatten sich entschieden, trotz der Pandemie vor Ort
zu bleiben. Inzwischen haben wir aus Sicherheitsgründen
aber doch beschlossen, unsere Teams vorübergehend zurückzuholen. Kein leichter Schritt für alle Beteiligten! Zum
jetzigen Zeitpunkt sind bereits alle Mitarbeiter aus Uganda wieder gut zuhause angekommen. Unklar ist, wann unsere Teilnehmer aus Tansania ihren Flug antreten können.
Auch wann die Arbeit wieder weitergehen kann, ist im Moment offen.
In der Hoffnung auf baldige Fortsetzung unserer Einsätze
erzählen wir Ihnen trotzdem, was unsere Einsatzteilnehmer in letzter Zeit gelernt und erlebt haben. Und bitten Sie
herzlich um Fürbitte um eine klare Führung für alle weiteren Schritte. Und beten Sie vor allem um Bewahrung für
die afrikanischen Länder, dass das Virus sich hier nicht wie
befürchtet verbreitet. Es würde die Menschen ungleich
härter treffen als uns!

MATYAZO / Tansania
Am Krankenhaus unserer Partnerorganisation, der Neukirchner Mission hat Sarah Bernert seit 2017 das Hebammenteam verstärkt; besonders lag ihr am Herzen, immer wieder
Fortbildungen für ihre Kolleginnen anzubieten. Virginia
Nutto ist seit 2018 im Einsatz. Sie ist Kinderkrankenschwester und hat sich viel im Bereich Qualitätsmanagement eingebracht; die Gesundheitsbehörden werden auf diesem Gebiet immer strenger und kontrollieren viel.
Virginia beschreibt, wie bei den begrenzten Möglichkeiten
die Vorbereitung auf eine mögliche Corona-Infektionswelle
aussah:
Einrichtung von mehr Handwaschmöglichkeiten, Triage-Zelt
(zum „Vorsortieren“ der Patienten), Isolierstation, Aufklärungszettel, Besuchseinschränkung/Verbot …
Mögen die Maßnahmen nicht gebraucht werden - oder wenigstens etwas helfen! Noch ist es ruhig in der Region.
von links: SARAH BERNERT & VIRGINIA NUTTO

SHUNGA / Tansania
Eine gewünschte und dann doch recht abrupte Veränderung erlebte Timo Westermann, angehender Gynäkologe.
Visum und Arbeitserlaubnis für Tansania ließen viele Monate auf sich warten, so dass er zunächst ans KagandoHospital in Uganda ging, um dort einstweilen mitzuhelfen
- für unser Kreißsaal-Personal in Namutamba eine gute
Gelegenheit für einen Ultraschall-Auffrischungskurs. Am
16.3. machte er sich dorthin auf den Weg.

Tatsächlich lag die Arbeitserlaubnis nun auch vor, und mit
viel Vorfreude startete Timo am 22.3. seinen lange geplanten Einsatz in Shunga ...

Er schreibt:
Die drei Hebammen waren super motiviert, wir hatten sehr
viel Spaß. Dann erhielten wir die Nachricht, dass in Tansania
und Uganda alle Schulen usw. geschlossen und der Grenzverkehr eingeschränkt werden sollte. So bin ich nach Rücksprache mit Deutschland und Shunga zwei Tage später wieder
nach Kagando zurückgekehrt, um dort schnell meine Koffer zu
packen und mich viel zu kurz von all den tollen Menschen
dort zu verabschieden …

Von links: LISA UND STEFAN GIEGER, Kagando, TIMO WESTERMANN, jetzt
am Krankenhaus der Neukirchener Mission in Shunga.

KAGANDO / Uganda
Wer im Ausland für und mit Menschen arbeiten will, merkt
schnell, dass er sich umstellen muss. Stefan Gieger, Maschinenbauingenieur, schreibt:
Ugander machen gerne Pause. Läuft man vormittags durch
das Krankenhaus, um zum Beispiel auf einer Station etwas zu
reparieren, kommt es öfter vor, dass man auf einen Frühstücks-Tee eingeladen wird, was sich dann auch 20 Minuten
ziehen kann. Für mich, als produktiver deutscher Handwerker,
der am Ende des Tages sehen mag, was er geschafft hat, war
das nicht leicht.
Aber ich durfte lernen, dass es ein Segen ist, mit den Menschen hier Zeit zu verbringen. Sie freuen sich total, wenn man
von sich erzählt, stellen viele Fragen, zum Beispiel ob es bei
uns auch den Brautpreis gibt, sind ganz verwundert, dass
auch wir Kühe und Schweine haben – und man kann auch
echt tiefe persönliche Gespräche führen.
Mittlerweile schätze ich es sehr, dass es Ugandern nicht nur
um Produktivität geht, und bin froh, mich auf diese Veränderung eingelassen zu haben.

Wie ist es mit der beruflichen Qualifikation und Rolle?
Ehefrau Lisa ist Operationstechnische Assistentin. Wider
Erwarten fand sie sich gar nicht nur assistierend am OpTisch wieder, sondern musste oft zum Putzeimer greifen,
Tupfer zurechtschneiden etc. Sie schreibt:
Zuletzt ging es mir mit meiner Arbeit und meiner Rolle im
Krankenhaus unglaublich gut. Das war zu Beginn nicht ganz
so. Hauptsächlich haben mir Gespräche und Beziehungen geholfen, mich in das Umfeld einzufügen. Es ist mir wichtig, andere Menschen in meine Gedanken und Fragen einzubeziehen, um auch deren Verständnis nachvollziehen zu können.
Natürlich war auch viel Gespräch mit Gott angesagt, weil es
bei manchen Arbeiten um meine persönliche Einstellung ging.
Gerade darf ich staunen, wie viel Gutes daraus gewachsen ist.
Es passiert mir so schnell, dass ich Menschen beurteile und
anhand meines Wissens messe, aber das führt oft in Abwertung und Zynismus. Lieber mit einem offenen und liebenden
Herzen, Hand in Hand mit den Menschen hier arbeiten – eine
der schönsten Chancen auf dieser Welt!

NAMUTAMBA / Uganda
Unabhängig von der Corona-Pandemie hatten wir 2019
größere Veränderungen am HC (Health Center) beschlossen: Die Leitung soll schrittweise nun ganz in einheimische Hände übergehen.

kann es Enttäuschungen geben, aber Gott ist doch größer und
behält den Überblick. Er weiß, was er mit dem HC vorhat.

War es Gottes Führung, dass Aileen Suhre sich aus diesem
Grund von Januar bis März erneut nach Namutamba aufmachte, um gezielt etwas von ihren Leitungserfahrungen
weiterzugeben und Anne Zeitler an dieser Stelle zu unterstützen?
Sehr gerne habe ich nochmal einen Sondereinsatz in Namutamba gemacht und freue mich, dass wir eine einheimische
Bürokraft finden konnten. Joyce ist die Ehefrau des neuen
Pastors und vorher bei Compassion International im Finanzwesen tätig gewesen. Sie ist dankbar, jetzt eine Arbeitsstelle
nah an ihrem neuen Zuhause zu haben. Joyce ist eine fröhliche Person und gut organisiert. Mit ihrer Ausbildung in Business Administration macht sie einen sehr fähigen und
vertrauenswürdigen Eindruck. Immer mehr Dinge an Einheimische abzugeben erfordert Mut und Vertrauen. Natürlich

Von li.:
SALOME HIRSCHBERGER, ANNE ZEITLER, JOYCE KIRONDE & AILEEN SUHRE

Eine wunderbare Veränderung ist in der Person von Pastor
Fred Kironde nach Namutamba gekommen: Anders als sein
Vorgänger ist er sehr zugänglich und an guter Kooperation
interessiert. Seine Predigten sind lebendig. Jemand, der
„Jesus im Herzen zu haben scheint“, wie Aileen schreibt.
Wir freuen uns sehr über die neubelebte Zusammenarbeit
mit der Ortsgemeinde. Vieles war wie eingeschlafen.
Birgit Schmidt erzählt, wie auch im deutschen Team ein
neuer Aufbruch nötig war:
Vor einem Jahr saßen wir als Team zusammen und haben
überlegt, wie es mit dem Gottesdienst weitergehen soll, für
den wir einmal im Monat verantwortlich sind. Alles war ziemlich fade, die Predigten ohne richtige Aussage. Die Meinungen
gingen von "ganz aufhören" bis "voll investieren". Wir entschieden uns für das Zweite. Ganz intensiv beteten wir für die
anglikanische Kirche. Jeder, der wollte, wurde motiviert zu
predigen. Wir passten uns noch mehr dem Stil der Einheimi-

schen im Blick auf den
Lobpreis an. Zudem holten
wir jetzt wieder die Kinder
vom Rehabilitations-Center sonntags morgens ab,
damit sie teilnehmen können. Und siehe da, der Gottesdienst machte allen
wieder Freude!
Bitte beten Sie, dass die
geistliche Belebung anhält, egal ob unsere Mitarbeiter da sind - und
besonders für den neuen
Pastor und seine Frau
Joyce, die nun schon
mehr Verantwortung am
HC hat als gedacht!

BIRGIT SCHMIDT

Salome Hirschberger arbeitete seit Juli 2019 als Kinderkrankenschwester in Namutamba. Wie viele andere hatte
sie sich vor der Corona-Krise eigentlich für eine Einsatzverlängerung entschieden. Sie schrieb uns:
Mir liegen die Mädels von den beiden Berufsschulen in Namutamba am Herzen. Immer wieder kommen sie als 16- oder 17Jährige mit ungewollter Schwangerschaft zum Health Center
und wissen nicht, wie ihre Zukunft mit Kind werden soll. Der
Vater ist oft nicht mehr auf der Bildfläche, und mit Bekanntwerden der Schwangerschaft dürfen sie die Schule nicht mehr
besuchen; das ist hier so geregelt.
Unter dem Thema „Beziehungen unter Gottes Führung“ hatten wir eine Jugendwoche geplant. Da hoffte ich, den jungen
Leuten gute Impulse mitgeben zu können. Damit Mädchen
wie auch unsere 16-jährige Nachbarin Joan nicht in einer
Sackgasse landen. Sie hat ein großes Ziel: Anwältin.
Danke fürs Mitbeten! Wir hoffen, dass mit oder ohne uns
eine gute Jugendarbeit geschieht und den jungen Leuten
wichtige christliche Werte vermittelt werden können.

Über schöne Veränderungserfahrungen hören wir von Barbara Knörzer, die seit Oktober
das Namutamba-Team verstärkt hat:
Jesus ist auch heute noch erfahrbar. Er befähigt mich zu lieben, wo ich selbst dazu nicht in
der Lage wäre, weil mir mein
Stolz oder Vorurteile im Weg
stehen. Er hilft mir zu vergeben,
wo es der andere vielleicht gar
nicht verdient hätte, aber sich
sonst Bitterkeit breit machen
würde. Er füllt mich mit seiner
Liebe, Frieden und Hoffnung
und gibt mir die Gewissheit,
egal was passiert… Wo Menschen Jesus begegnen und ihn
BARBARA KNÖRZER

JOAN freut sich über die Bibel, die zu Weihnachten alle Kinder der
Sonntagsschule bekamen. Sie hilft öfter in der Sonntagsschule als
Übersetzerin mit.

in ihr Herz lassen, sehe ich
Veränderungen hin zu mehr
Freude, Friede und Freiheit.
In ihrem Freundesbrief
schildert Barbara, dass in
Uganda neben viel Christlichem noch eine andere starke Spiritualität verbreitet ist:
Geister müssen gut gestimmt
werden, sollten nicht verärgert werden. Zum Medizinmann kann man gehen, um
durch Opferriten Erfolg zu erlangen oder auch andere zu
verfluchen. Solche Flüche
sind sehr gefürchtet und werden auch schnell als Ursache
angesehen, wenn etwas
Schlechtes passiert.

Wenn Menschen durch
die Begegnung mit
Jesus die Angst vor bösen Geistern oder dem
Fluch des Nachbarn verlieren, ist das immer
eine zutiefst befreiende Erfahrung. Da zu helfen, ist eins der größten
Ziele von Mission.
Und wie beschrieben
geht immer noch mehr
mit einer Jesusbegegnung einher: mehr Liebe und Vergebung, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit. Was für Geschenke!

KAMPALA / Uganda
Die Seelsorge-Einrichtung für Missionare „Tumaini“ wird von der
Africa Inland Mission unterhalten
parallel zur entsprechenden Station in Nairobi. Aber es fehlt an Personal. Judith Finkbeiner war seit
ihrer Rückkehr im September wieder die Einzige, die in Kampala die
Stellung hielt. Endlich hatten sich
zwei Kolleginnen für die Zeit ab
Sommer beworben. Was daraus
nun wohl wird?
Hier noch einmal das gesamte Namutamba-Team (v.li.): BARBARA
KNÖRZER, AILEEN SUHRE, ANNE ZEITLER, Leiterin der medizinischen
Arbeit (zusammen mit VIOLAH NANSUKUSA), SAMUEL HOY, zuständig für
alles Technische, TILL MÄHLER, war als Ablösung gerade neu dazu
gekommen. Vorn v.li.: SALOME HiRSCHBERGER, BIRGIT SCHMIDT.

Einstweilen
begleitet
Judith
jetzt von Deutschland aus viele
vor Ort verbliebene Missionare
seelsorgerlich per Skype. Gut dass
es in Afrika Internet gibt!

JUDITH FINKBEINER

DEUTSCHLAND

ANDREAS BAUER

Noch eine sehr wichtige Veränderung gibt es zu mitzuteilen:
Andreas Bauer hat die Leitung
des DMÄT von Werner Wigger
übernommen. Wir freuen uns,
dass die Verantwortung nun in
jüngeren Händen liegt! Andreas ist Maschinenbauingenieur
und seit sechs Jahren im Leitungskreis aktiv. Er war bereits
zweimal in Uganda tätig, einmal mit dem DMÄT und einmal
über ChanceMent im Rahmen
eines Forschungsprojekts zur
Reduzierung von Abholzung.

Vielen Dank, Andreas, für Dein immenses Engagement, mit
dem Du Dich bereits ins DMÄT investiert hast!

Ihnen ein herzliches Dankeschön für alle liebe Begleitung,
ob betend oder finanziell! Wir konnten das Jahr wieder mit
einem Plus abschließen - nicht selbstverständlich. Wir
danken Ihnen schon jetzt, wenn Sie uns unter den aktuellen Umständen weiter unterstützen.
Mitten in allen Turbulenzen dieser Wochen wünschen wir
Ihnen die Erfahrung, die Petrus seinen Lesern zusprach:
GOTT WIRD EUCH AUFBAUEN, STÄRKEN, KRÄFTIGEN UND AUF
FESTEN GRUND STELLEN… IHM GEHÖRT DIE MACHT IN ZEIT
UND EWIGKEIT!
1. Petrus 5,10
Mit herzlichen Grüßen im Namen unserer afrikanischen
Partner und des DMÄT Leitungskreises
Ihre

Bitte beten Sie mit: Wir wünschen uns noch Klarheit über weitere anstehende Veränderungen in Struktur und Besetzung.

Irmela Wigger

Zum Mitbeten: Unsere derzeitigen Mitarbeiter in Afrika.
MATYAZO & SHUNGA / TANSANIA

NAMUTAMBA / UGANDA

Sarah Bernert, HEBAMME
Virginia Nutto, KINDERKRANKENSCHWESTER

Timo Westermann, ARZT

Salome Hirschberger, KINDERKRANKENSCHWESTER
Samuel Hoy, ZIMMERER
Barbara Knörzer, KRANKENSCHWESTER

KAGANDO / UGANDA

Till Mähler, KRANKENPFLEGER

Lisa Gieger, OTA
Stefan Gieger, MASCHINENBAUINGENIEUR

Birgit Schmidt, KRANKENSCHWESTER
Anne Zeitler, KRANKENSCHWESTER

KAMPALA / UGANDA

Judith Finkbeiner, CHRISTLICHE PSYCHOLOGIN

Auf der Buchdahl 9 - 57223 Kreuztal
Tel. 02732 582300
www.dmaet.de - info@dmaet.de
Wenn Sie diesen Brief abbestellen möchten, können
Sie dies jederzeit unter hans.h@dmaet.de tun.

SPENDEN
Wir legen Ihnen besonders das Health Center in Namutamba ans Herz. Unabhängig
von unserer Präsenz möchten wir die Arbeit dort einstweilen weiter unterstützen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns unter dem
Stichwort „Namutamba HC“ dabei helfen!

VERSAND
Danke an alle, die uns ihre Mailadresse
mitgeteilt haben oder das noch wollen!
Das hilft uns sehr, die Kosten zu senken.

IBAN: DE39 4604 0033 0878 8788 00
BIC: COBADEFFXXX
(oder statt XXX: -460 bzw. -463)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Herrn Hans, Jugendstr. 3, 58135 Hagen,
Tel. 02331 407121, hans.h@dmaet.de

Gehen für einen angegebenen Zweck mehr
Spenden ein als benötigt, so wird das Geld
satzungsgemäß für einen ähnlichen Zweck
verwendet.

WICHTIG BEI ÜBERWEISUNGEN: Bitte geben Sie bei
Überweisungen für den Einsatz einzelner Mitarbeiter
nicht nur den Namen an, sondern auch den Zusatz:
„Einsatz ... <Name>“. Danke! Wir wurden darauf
hingewiesen, dass es sonst auf Seiten der
Finanzbehörden zu Missverständnissen kommen
kann.

Bitte bei jeder Überweisung die vollständige
Spenderadresse angeben. Die Zuwendungsbescheinigungen werden bis spätestens Februar des
Folgejahres erstellt.

Nochmals zur Erinnerung: Bitte denken Sie daran, uns
gegebenenfalls Ihre aktuelle Mailadresse anzugeben.

