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Liebe Freunde, 
Fangen wir einmal am Ende dieser beeindruckenden und ereignisreichen Reise in den 
Urlaub nach Europa an. 
Recht traurig und mit sehr viel Abschiedsschmerz komme ich also am Düsseldorfer 
Flughafen an und stehe alleine in der recht kurzen Warteschlange der Fluggesellschaft, 
die mich wieder zurück nach Tansania bringen soll. 
„Ist das der Hinflug? “ fragt mich die freundliche Dame am Schalter. „Nein, der Rückflug“ 
erwidere ich und da wird mir mal wieder bewusst, wie häufig ich in den letzten Tagen 
davon gesprochen habe „nach Hause“ zu fliegen.

In diesem absichtlich recht kurz gehaltenen Rundbrief geht es mir in erster Linie darum, 
mich zu bedanken. Bei meiner Gemeinde, der FEG in Wuppertal Ronsdorf, die so ehrlich 
interessiert an meiner Arbeit auf unserer Missionsstation ist und mich so freundlich nach 
einem Jahr Abwesenheit empfangen hat. An meinem ersten Sonntag wollte ich eigentlich 
gewohnheitsgemäß nach dem Gottesdienst in die Cafeteria gehen um mir einen Kaffee zu 
holen. Es hat mehr als eine Stunde gedauert, bis ich in der Cafeteria angekommen war, 
nur um festzustellen, dass es keinen Kaffee mehr gab. Meine Geschwister, wollten einfach 
mit mir reden, feststellen wie es mir geht, weil sie doch recht besorgt um meine 
Gesundheit waren, als ich sie im vergangenen Jahr verließ. Für mich immer wieder ein 
Wunder, was Gebete bewirken können. Am darauffolgenden Sonntag gab es dann 
ausgiebig Gelegenheit, über die Arbeit hier in Tansania und im speziellen natürlich in 
Mbesa zu berichten. Viele Fragen, zum Krankenhaus und zur Berufsausbildung wurden 
gestellt und hoffentlich hinreichend beantwortet. Am Ende des Gottesdienstes, als dann, 
für mich sehr spontan, die Kollekte für meine Arbeit zur Verfügung gestellt wurde, war ich 
doch sehr gerührt. Danke ! 
Mit dieser Unterstützung und vielen Spenden, die mir einfach so zugesteckt wurden, ist es 
möglich, weiteren Kindern und Jugendlichen eine fundierte schulische Ausbildung zu 
ermöglichen und sie nicht in den staatlichen Schulen versauern zu lassen. Wie sich das in 
den nächsten Wochen weiterentwickelt, hoffe ich schon sehr bald berichten zu können. 
Vielleicht können wir sogar auch ein Solar Panel für die Secondary School hier in Mbesa 
anschaffen, damit die Schüler nicht mehr im dunklen sitzen müssen. 



Schon bald ging meine Reise weiter zu meinen 
Freunden auf die Isle of Wight im äußersten Süden 

Englands (offenbar hat es mir der äußerste Süden angetan). Auch 
hier wieder viele interessierte Geschwister in der Wootton Bridge Methodist 

Church, wo ich seit mehr als 35 Jahren Gast bin. „Was machst Du dort?“, „Wie sind 
die Lebensbedingungen?“, „Wie ist das christliche Umfeld?“, „Gibt es regelmäßige 
Gottesdienste?“ Fragen über Fragen am Ostersonntag und auch hier eine riesige 
Offenheit für die Arbeit und ganz ehrliches Interesse. Ein Teil der Kollekte ging dann 
wieder an mich, um mich in meiner Bemühung, den Menschen dort zu mehr Einkommen 
und Bildung zu verhelfen, zu unterstützen. 

Eingeladen war ich dann auch von der 6.Klasse der Wootton Primary School, die sehr 
daran interessiert ist, wie es den Kindern an unserer Grundschule Mkwaju ergeht. Ich 
konnte berichten, Bilder zeigen und die vielen Fragen der gesamten Klasse beantworten. 
Amüsiert hat mich dann die Frage eines Schülers, ob es wohl einen Tesco (Supermarkt) 
gibt. Daraufhin konnte ich ihm das Bild des Containers von Mama Paula zeigen. 
„Da kann man ja gar nicht hineingehen“ war der Kommentar und die Verwunderung war 
groß. 



Dass ich meinen Geburtstag mit vielen Freunden auch aus Deutschland auf 
der „Insel“ feiern konnte war ein Höhepunkt und ich bin unserem Herrn sehr 
dankbar, dass die Aktion 
„Keine Geburtstagsgeschenke bitte“ zu weiteren Spenden für den Mkwaju 
geführt hat. 

Mitte April bin ich dann wieder in Dar-es-Saalam gelandet und hier schließt 
sich der Kreis. 

Was wirkliche Bewahrung bedeutet, ist mir auf der langen Reise klar geworden. Von Dar-
es-Salaam nach Tunduru ging es mit dem Bus und von dort weiter mit einem unserer 
Fahrzeuge nach Mbesa. Im Bus mal wieder direkt hinter dem Fahrer sitzend, habe ich mit 
geschlossenen Augen gebetet, dass wir bitte heil ankommen mögen. Der Herr hat die 
Gebete erhört und ich konnte Eure Begleitung im Gebet deutlich spüren und das war auch 
bitter nötig bei dem hiesigen Fahrstil. 

Bitte betet weiter für mich, auch dafür, dass die Pflanzen-,Kräuter- und 
Gemüsesamen, die ich kaufen konnte, hier an die richtigen Personen gelangen und das 
die Saat wirklich aufgeht. Hiermit könnte eine Familie ihr Einkommen deutlich 
verbessern. Ich halte Euch auf dem Laufenden was daraus wird. Möglich 
wurde dieser Einkauf durch die Kollekte der Wooton Bridge Methodist 
Church. 

Gestattet mir an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Meine 
Arbeit hier ist nur dann möglich, wenn auch ausreichend Spenden 
dafür eingehen. Leider sind die Kosten noch nicht ausreichend 
gedeckt und ich möchte Euch bitten, doch einmal zu überlegen, ob ihr 
mich nicht vielleicht mit einer Spende unterstützen könnt. Jede noch so 
kleine Spende ist eine große Hilfe und ich bin Euch hierfür wirklich sehr 
dankbar. Mit Eurer Spende unterstützt ihr meine Arbeit und helft auch den Menschen hier 
ihre Perspektive  deutlich zu verbessern. 
Ein großer Dank geht natürlich auch an diejenigen, die mich bereits so großzügig 
unterstützen. 

Für heute seid gegrüßt aus Mbesa und Mungu Akubariki
Jörg
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