
Liebe Spender, Helfer und alle am 
Missionszentrum Interessierten! 

„Wer dem Armen hilft, leiht dem Herrn – und er wird 
ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat!“ 
(Sprüche 19,17) 

Für die Menschen in Ambohitsara ist es oft unvorstell-
bar, dass es da Leute gibt, die sie gar nicht kennen und 
die ihnen helfen wollen. Genauso unvorstellbar wie es 
für uns ist, dass es Menschen gibt, die quasi „im Staub“ 
leben, kein fließendes Wasser, keinerlei elektrische 
Geräte, kein Licht am Abend haben. 

Für mich ist dieses Projekt auf der einen Seite eine 
Riesenherausforderung, auf der anderen Seite auch ein 
großes Geschenk. Herausfordernd, weil ich Gott jeden 

Tag, jeden Monat glauben muss, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite ist es für mich 
auch ein Privileg, da mithelfen zu können. Mein Leben bewirkt etwas. Ich drehe mich nicht 
nur um mich und meine Familie. Wenn ich mich mal von dieser Welt verabschieden muss, 
dann ist da etwas das bleibt: Ich trage dazu bei, dass das Leben wenigstens für einige Men-
schen auf der Welt besser wird. Der berühmte „Tropfen auf dem heißen Stein“ ist für den 
jeweiligen Stein eine erfrischende, lebensspendende Dusche! 

Ich möchte hier allen danken, die sich in dem Projekt mit eingeklinkt haben – durch Spen-
den, Gebet, Mitarbeit … 

…  Danke  …  Danke  …  Danke  …  Danke  …  Danke  …  Danke  …  Danke  …  Danke! 

Website-News 
Seit einigen Monaten stellen wir ungefähr jede Woche 
einmal einen Artikel mit den neuesten Ereignissen ins 
Netz. Jeder der interessiert ist, kann da alles ausführli-
cher nachlesen, als das in den Rundbriefen möglich ist: 
unter www.missionszentrum.org/nachrichten-archiv 

Gemeinde 
Unser Vorhaben, 3 zusätzliche Evangelisten einzu-
stellen, läuft noch. Wir brauchen sie dringend, damit wir 
die umliegenden Dörfer auch geistlich gut betreuen 
können. Die Gemeinde in Andranomena hat sich trotz 
der nicht optimalen Betreuung (da ist bis jetzt ja nur 1 
Evangelist und ehrenamtliche Mitarbeiter) sehr gut entwickelt. Die Anzahl der Gottesdienst-
besucher ist sogar höher als die der „Muttergemeinde“ in Ambohitsara. Viele Dörfer haben 
uns gebeten „auch zu ihnen ins Dorf“ zu kommen und ihnen die Botschaft von Jesus zu 
bringen. Bitte betet dafür, dass das jetzt endlich umgesetzt werden kann. Wir hatten schon 3 
arbeitslose Evangelisten „mit Vision“ gefunden, die die o.g. Dienste übernehmen wollten. 
Aber die Umsetzung scheiterte bis jetzt immer an dem Pastor der lutherischen Kirche in Port-
Berger. Er will unbedingt ein Mitspracherecht bei dem Dienst der Evangelisten – und somit 
auch beim Missionszentrum – was wir grundsätzlich ablehnen. 
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Die geistliche Situation im Dorf Ambohitsara selbst 
ist im Moment etwas schwierig. Vor einigen Wochen 
wurde uns schon gemeldet, dass der Dorfälteste krank 
ist. Die Dorfbewohner haben daraus geschlossen, dass 
dies die Strafe der Ahnen ist, weil das Missionszentrum 
ihnen keine Rinder opfert (z.B. vor Baubeginn eines 
neuen Gebäudes). Vor ein paar Tagen kam die Mel-
dung, dass in Madagaskar landesweit eine Malaria-
Epidemie und ein ziemlich ansteckender Brech-
Durchfall grassieren. Da auch in Ambohitsara einige 
Einzelfälle vorgekommen sind, geben die Leute uns die 
Schuld dafür – sie planen sogar eine Elternversamm-

lung, bei denen das Ziel ein Beschluss ist, im Namen des Missionszentrums den Ahnen zu 
opfern. Das lehnen wir und auch unsere Mitarbeiter vor Ort natürlich strikt ab. Ein Schüler, 
der Meningitis hatte, wurde mühsam nachts per Ochsenkarre schon in bewusstlosem Zu-
stand nach Port-Berger evakuiert. Die Eltern haben ihn am Tag darauf aus Angst vor den 
Ahnen quasi „aus dem Krankenhaus entführt“ und sind zum Zauberer mit ihm gegangen. Die 
Ärzte haben wegen der abgebrochenen Behandlung Angst um sein Leben und befürchten 
„mindestens“ schwere Folgeschäden – sprich geistige Behinderung. Bitte betet für diese 
Situation und die Gemeinde in Ambohitsara. 

Schule  
Die „Missionsschule Aleloia“ (wie sie von den Einheimischen genannt wird) erfreut sich 
wachsender Beliebtheit. Für die Menschen der Gegend ist das wirklich ein Geschenk – wir 
hier im Westen können uns das gar nicht vorstellen. Die Schule in den Dörfern Madagaskars 
sieht meistens so aus: Es gibt nur eine Grundschule, oft nur bis zur 4. Klasse, die alle in 
einem Raum sitzen und von einem Lehrer unterrichtet werden. Und das auch nur 2–3 Tage 
pro Woche am Vormittag. Den Rest der Zeit müssen die Kinder auf den Feldern des Dorfleh-
rers arbeiten. Der bescheinigt den Schülern dann anschließend sehr gute Leistungen, aber 
später an einer weiterführenden Schule haben sie dann keine Chance, vor allem weil da 
ausschließlich in französischer Sprache unterrichtet wird – d. h. die Dorfschüler verstehen so 
gut wie gar nichts. Was die Menschen in Ambohitsara an unserer Schule so begeistert: 

 Das Niveau ist sehr hoch und alle Kinder werden so gut es geht auch auf dieses Niveau 
gebracht. 

 Es wird ab der ersten Klasse in französischer Spra-
che unterrichtet, so dass die Schüler später kein 
Sprachproblem haben. 

 Es ist eine Ganztags-Schule (Unterrichtszeit: Manche 
ab 6 Uhr bis oft 17.30 Uhr). Und es gibt Mittagessen 
für die Schüler, was es sonst nirgends gibt. 

 Die Jahrgangsstufen gehen momentan bis zur 10. 
Klasse Gymnasium und „wachsen mit“ 

 Es findet praktischer Umweltschutz statt (die Kinder 
lernen z.B. das Pflanzen von Bäumen). 

 Die Lehrer werden regelmäßig fortgebildet. 

 Die Schule ist auch für die Schüler der weiterführenden Schule erreichbar – zur nächs-
ten Schule in Port-Berger geht man 8 Stunden zu Fuß. Das führte oft zu Eheproblemen, 
wenn die Ehepartner (jetzt mal ganz abgesehen von der finanziellen Belastung) sich den 
Kindern zuliebe räumlich „aufgeteilt“ hatten. Oder, wenn Mädchen allein, ohne Aufsicht 
in Port-Berger wohnten, wurden die sehr oft schwanger. 

 

Gottesdienst in Ambohitsara 

 

Unterricht in Ambohitsara 



Wir konnten Mitte Mai jetzt endlich die schon lange geplanten Hygienemaßnahmen umset-
zen. Nachdem die Kinder im Umgang mit Zahnbürste/Zahnpasta und Seife geschult wurden, 
haben wir den Eltern bei der Elternversammlung am 13. Mai für jedes Kind eine Zahnbürste, 
Zahnpasta für 3 Monate und ein Stück Seife überreicht. Die Eltern verpflichteten sich dafür 
zu sorgen, dass ihre Kinder die Dinge auch ordnungsgemäß benutzen. Alle Kinder wollten so 
etwas haben – da die Eltern aber persönlich bei der Entgegennahme erscheinen und den 
Empfang schriftlich bestätigen müssen, haben die Kinder sogar „Druck“ auf ihre Eltern aus-
geübt, dass sie zum Missionszentrum gehen um die Sachen in Empfang zu nehmen. Die 
Eltern sehen in dieser Aktion wirklich etwas sehr Positives, es spricht sich derartig herum 
(„die Missionsschule kümmert sich wirklich um die Schüler“), so dass wir nächstes Jahr 
einen „Run“ auf die Schule erwarten. 

Im Rahmen der o.g. landesweiten Malaria- und Brech-
Durchfall Epidemie (in Ambohitsara waren es wie ge-
sagt bis jetzt nur Einzelfälle) hat unsere Ärztin Roseline 
eine Vorsorge-Kampagne unter den Schülern vorge-
schlagen. Die Schüler sollen in der Schule regelmäßig 
Medikamente zur Malariaprophylaxe erhalten und der 
Medikamenten-Vorrat der Krankenstation soll auch 
diesbezüglich angepasst werden. Das würde uns 100 
Euro mehr pro Monat kosten. 

Eines unserer Probleme ist nach wie vor das niedrige 
Wissens-Niveau der Schüler, die als „Quereinsteiger“ 
von anderen Dorfschulen kommen. Obwohl sie fast 
„Tag und Nacht“ lernen, sind ihre Lücken manchmal 
einfach zu groß. 

Das zweite Problem ist, dass nach wie vor nur etwa 80 Prozent der Schüler das Schuljahr 
beenden. Viele Mädchen werden von ihren Eltern verheiratet. Andere dürfen in der Erntezeit 
nur sehr unregelmäßig kommen, da sie ihren Eltern auf dem Feld helfen müssen. 

Dorf Ambohitsara – Sicherheitslage 
Viele Menschen ziehen jetzt nach Ambohitsara – das Dorf vergrößert sich. Sogar an der 
Westküste haben die Leute von unserem Projekt gehört und finden es klasse. 

Die Sicherheitslage hat sich etwas verbessert – die „Dahalos“ (Räuberbanden) bedrohen 
jetzt nicht mehr explizit „unser“ Dorf. Aber dafür andere Dörfer (mittels Drohbriefen, die an 
Bäumen hängen). Deswegen wird die Unterschriftensammlung, um einen staatlichen Mili-
tärposten in Ambohitsara zu beantragen, vorangetrieben. Das Missionszentrum würde den 
Militärangehörigen dann auch Unterkunft und Verpflegung (mit einem kleinen Beitrag der 
Bevölkerung) bereitstellen. 

 

Elternversammlung zu Thema Hygiene 

 

Schüler beim Zähneputzen vor dem Schulgebäude 



Landwirtschaft 
Dank dem unermüdlichen Einsatz unseres lokalen 
Projektkoordinators Clément und des Leiters des Mis-
sionszentrums vor Ort, Anatole, werden wir (wenn die 
Wasserverhältnisse so bleiben und es keine Wasser-
Sabotageakte gibt), eine sehr gute Ernte einfahren 
können. Anatole hat selbst auf dem Feld geschuftet. 
Clément hat sogar seine Geschwister in den Schulferi-
en mobilisiert, um pflanzen zu helfen. Der Leiter des 
Ackerbaus hat gekündigt, weil er nur „koordinieren“ und 
nicht selbst arbeiten möchte. Wir leiden unter einem 
chronischen Mangel an guten Mitarbeitern. Die Tage-
löhner, die wir einstellen, kommen mit dem „leistungs-
orientierten Arbeiten“ nicht zurecht – sie neigen dazu, nur „die Zeit totzuschlagen“. Der Ei-
nachsschlepper funktioniert leider oft auch nicht (chinesische Technologie), und wir müssen 
wieder auf die Rinder zurückgreifen, was denen auch nicht gerade gut tut. 

Krankenstation 
Die Bevölkerung von Ambohitsara und der ganzen umliegenden Dörfer sind nach wie vor 
begeistert von der Krankenstation. Es kommen auch Leute, die schon bis Ambohitsara 8 
Stunden laufen müssen (bis zum nächsten Krankenhaus in Port-Berger wären es dann 2 
Tagesmärsche). Sie erinnern die Dorfbewohner in Ambohitsara immer wieder daran, wie „gut 
sie es denn jetzt“ haben. 

Vor kurzem ist der zweite Krankenpfleger angekommen, der den 1. Pfleger Armel entlastet. 
Er ist der ältere Mann aus Port-Berger, der schon letztes Jahr einen Vertrag unterschrieben 
hatte, aber aus unerklärlichen Gründen nicht aufgetaucht ist. Jetzt wissen wir auch warum: 
Er hatte in Port-Berger ein Gerücht gehört, dass das Missionszentrum die Leute arbeiten 
lässt, sie aber dann nicht bezahlt. So ist es eben in Afrika manchmal – Zeit ist relativ … 

Anfang Juni hat auch überraschend Armels Frau, die auch eine 
Hebammen-Ausbildung hat, einen Vertrag mit dem Missions-
zentrum unterschrieben. Das war für uns eine Gebetserhörung. 
Wir haben ihr schon seit langem einen Vertrag angeboten, aber 
sie hat bisher immer abgelehnt. Armel hat ziemlich unter dieser 
räumlichen Trennung von seiner Familie gelitten (die beiden 
haben auch kleine Kinder) und wir haben eigentlich schon damit 
gerechnet, dass er irgendwann kündigt. Jetzt muss nicht mehr 
eine Person „Tag und Nacht“ Dienst tun sondern kann auch mal 
in den Urlaub gehen, ohne dass die Station geschlossen wer-
den muss. Es ist nämlich auch nicht selten, dass pro Nacht 3–4 
Notfälle in ihren Ochsenkarren ankommen. Pro Woche wer-
den auch ca. 4–5 Babys dort geboren, was unser Personal 
sehr gut meistert. Auch mit den „üblichen Fällen“ (Malaria, ande-
re Tropenkrankheiten, Tuberkulose usw.) kommt unser Team 
sehr gut zurecht. Schwere Fälle müssen aber nach wie vor 
auswärts behandelt werden, weil wir die dafür nötigen Geräte 
einfach nicht haben. Aber auch diese Transporte sind für uns 
ziemlich schwierig. 

Ein Schüler zum Beispiel hat sich beim Sport das Schlüsselbein gebrochen und musste dann 
zum Röntgen nach Antsohihy transportiert werden, da wir keine Röntgenmöglichkeit vor Ort 
haben. Kein Vergnügen, 8 Stunden mit Ochsenkarre und dann noch 3 Stunden mit dem 
Buschtaxi, bei den Straßenverhältnissen. Wir haben zwar schon seit November eine Zu-
sammenarbeit mit Heli-Mission vereinbart, und sie sind auch bereit, bei Notfällen die Leute 
auszufliegen. Leider können deren Helikopter aber aus Sicherheitsgründen nur tagsüber 
fliegen – die meisten Notfälle kommen aber nachts. Für die Flugzeuge von MAF mit denen 

 

Feldarbeit mit Zeburindern 

 

Patientin mit Neugeborenem 
in einem Nebenraum der 
Krankenstation auf einer 
Decke am Boden liegend 



wir auch eine Zusammenarbeit vereinbaren konnten, 
müssen wir erst eine Landepiste bauen. Es wäre uns 
aber auch schon sehr viel geholfen, wenn wir ein altes, 
gut erhaltenes Geländefahrzeug bekommen könnten, 
das diese Strecke bei gutem Wetter in ca. 2 Std. ma-
chen könnte. 

Ein anderer Schüler – ein besonders tragischer Fall – 
hatte Typhus und ist kurz nach seiner Verlegung nach 
Port-Berger gestorben. Er war der kleine Bruder eines 
Lehrers und kam, um in Ambohitsara zur Schule zu 
gehen und um seinem Bruder (er hat eine Gehbehinde-
rung) bei den alltäglichen Verrichtungen behilflich zu 
sein. 

Ausblicke 

Bau und Personal 

Da unsere Schule ja mit den bis jetzt vorhandenen Jahrgangstufen „mitwachsen“ soll, ist im 
Oktober die Eröffnung der 11. und 12. Klasse fällig. Wir sind dabei, 9 neue Gebäude (à 
450 Euro) dafür zu bauen. Wer schon mal in Madagaskar war, der weiß, dass das nicht 
einfach ist. Die Menschen dort sind „termingebundene Arbeit“ von ihrer Kultur her nicht ge-
wohnt und empfinden dies sogar als Schikane. Dementsprechend schwierig ist es für uns, 
genug Personal für den Bau zu finden. Wir brauchen aber so viele Gebäude, da die 12. 
Klassen aus 3 Fachrichtungen bestehen: Sprachen, Biologie und Mathe/Physik. Auch 10 
neue Fachlehrer, die im Vergleich zu den anderen Lehrern richtig teuer sind (75 Euro pro 
Lehrer/Monat), müssen eingestellt werden. Das Missionszentrum sucht jetzt sowohl in Ma-
dagaskar als auch international nach Lehrern. Auch Deutsche Fachlehrer (mit guten Franzö-
sisch-Kenntnissen) die für 1 Jahr oder länger dort bleiben wollen, sind sehr willkommen. 

Die Krankenstation soll dieses Jahr vom Basiscamp ausgelagert und in einheimischer 
Bauweise (8 Gebäude) neben dem Gelände des geplanten Krankenhauses aufgebaut wer-
den. Später werden diese Häuser dann als Mitarbeiterwohnungen verwendet werden. 

Hilfsgütertransport  

Wir sind gerade dabei, Containertransporte mit Geräten, Krankenhausbetten (bis jetzt 
liegen unsere Patienten noch auf dem Boden auf einer Decke) usw. zu organisieren. Wir 

haben schon viele Dinge von Arztpraxen und Krankenhäusern 
geschenkt bekommen (u.a. 80 gut erhaltene Krankenhausbet-
ten). Wir hatten ursprünglich vor, alle Sachen vor Ort zu besor-
gen, aber das wäre noch viel teurer, vor allem weil diese Dinge 
auch nur aus Frankreich importiert werden. Ein Krankenhaus-
bett z.B. kostet 1.000 Euro – wir brauchen aber 60 bis 80 Bet-
ten. Die Transportkosten von 5 Containern, in denen dann auch 
Geräte verschifft werden, die vor Ort sehr teuer bis gar nicht 
erhältlich (z.B. Röntgengeräte) sind, betragen dann „nur“ etwa 
35.000 Euro. 

Dieser Hilfsgüter-Transport gestaltet sich sehr schwierig und 
kostet uns viel Kraft, Zeit und Nerven. Eure Mithilfe wäre wirklich 
Klasse. Bitte sprecht uns an. Im Moment suchen wir auch 
noch starke Männer, die beim Auf- und Abladen der Betten 
helfen können, die in der 1. Juli-Woche vom Rot-Kreuz-
Krankenhaus in München zu einem Zwischenlager bei Fried-
berg gebracht werden müssen. 

 

Verletzter Schüler vor dem Transport 
per Ochsenkarren nach Port-Berger 

 

Eines der ca. 80 Kranken-
hausbetten, die uns gespen-
det wurden und nach Mada-
gaskar verschifft werden 
müssen 



Missionseinsatz im Sommer 

Wir haben dieses Jahr verschiedene Einsätze in Madagaskar. 10 Personen werden in 3 
Gruppen fliegen. Aus der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn kommen mit: Angelika 
Wörle, Hanna Bernäcker, David Müller, Kira, Benjamin und Doris Mampionona. Von anderen 
Gemeinden: Rietje Lülsdorf aus Clausthal-Zellerfeld, Wiebke Brouwer aus Berlin, Sanja 
Munz aus Winnenden und Silke Möller aus Weingarten. Es gibt sowohl kürzere (3 Wochen 
bis 2 Monate) als auch längere Einsätze (3 Monate bis 2 Jahre). Schwerpunktmäßig ist 
geplant: 

 Mitarbeit in der Krankenstation 

 Bautätigkeit 

 Wirtschaftlichkeitsschulung 

 Pädagogische Lehrerschulung 

 Englisch und Deutschunterricht in der Schule 

 Kinderevangelisation und Sportprogramm in der 
Schule 

 Mobiles Team: Evangelisation und Gesundheitsvorsorge in den anderen Dörfern rund 
um Ambohitsara 

Eine ausführlichere Vorstellung der Teilnehmer findet Ihr auf unserer Website unter 
www.missionszentrum.org/news/detail/2012/06/22/hochmotivierte-einsatz-teilnehmer/ 

Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung ist nach wie vor auch ein drin-
gendes Anliegen. Bis jetzt wird das Wasser immer 
noch mit Ochsenkarren und Tonnen vom Fluss geholt. 
Klar ist, dass wir auf diese Weise nie genug Wasser für 
die 320 Schulkinder herbeischaffen können. Da schon 
einige Krankheitsfälle bei den Schülern vorgekommen 
sind (Typhus, Durchfall), die durch mangelnde Hygiene 
hervorgerufen werden, ist die Wasserversorgung nach 
wie vor ein kritisches Thema. 

 

Neue Bankverbindung 
Angesichts der begonnen Spendensammlung für das geplante Buschkrankenhaus und den 
Ausbau der Schule und der anderen Projekte in Ambohitsara und Port-Berger, haben wir 
vom Team „Hope Projekte Madagaskar“ unseren Träger HOPE e.V. in Ditzingen um ein 
separates Bankkonto gebeten, um eine klare Trennung der eingehenden Spenden zu 
erreichen, da HOPE e.V. weltweit mehrere Projekte in verschiedenen Ländern hat. 

Die neue Bankverbindung seit 1. März 2012 für alle Madagaskar-Projekte lautet: 

Empfänger: HOPE e.V. (Ditzingen, Deutschland) 

Konto-Nr.: 220 012 366 

Bankleitzahl: 622 515 50 (Sparkasse Hohenlohekreis, Deutschland) 

Verwendungszweck: Madagaskar 
+ Eure Anschrift für die jährliche Spendenbescheinigung 

IBAN: DE36 6225 1550 0220 0123 66 

SWIFT-BIC: SOLADES1KUN 

Bei Schulpatenschaften Verwendungszweck „Madagaskar Schulpatenschaft“. 

 

 

Transport von Flusswasser für die 
Schulkantine per Ochsenkarren 
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Spenden, die mit Verwendungszweck „Madagaskar“ noch auf das bisherige Konto eingehen, 
werden natürlich weitergeleitet. Dennoch bitten wir alle Spender zukünftig nur noch die neue 
Bankverbindung zu nutzen und Daueraufträge umzustellen, um den Verwaltungsaufwand bei 
HOPE e.V. gering zu halten. 

Dank 

 Wir danken allen Spendern, regelmäßigen Unterstützern, Leuten die uns Sachspenden 
geben, Betern, Helfern, Leuten die unsere Projekte publik machen … Ohne Euch wäre 
das alles nicht machbar. 

 Dass sich die Sicherheitslage einigermaßen stabilisiert hat 

 Dass trotz der schlechten hygienischen Bedingun-
gen und der vielen Schulkinder noch keine Epide-
mien vorgekommen sind und die Hygieneschulun-
gen jetzt langsam ihre Wirkung zeigen 

 Dass wir eine gute Ernte bekommen werden. 

 Dass die Schule und die Krankenstation so begeis-
tert von den Leuten angenommen werden 

 Dass wir nach langem Suchen endlich ein kosten-
günstiges Zwischenlager für die Krankenhausbet-
ten gefunden haben 

 Dass Gott das ganze Projekt beschützt und seine Hand darüber hält 

 Dass Gott unsere Mitarbeiter vor Ort vor ernsthaften Unfällen bewahrt hat (2 Beinahe-
Buschtaxenunfälle von Anatole, der Einachsschlepper) 

 Die neuen Mitarbeiter der Krankenstation 

 Dass die Zahnhygiene-Vorsorge-Aktion starten konnte 

Gebetsanliegen  

 Nach wie vor die Sicherheitslage 

 Dass Armels Frau sich gut in der Krankenstation einarbeitet und sich in Ambohitsara 
wohlfühlt 

 Dass die Malaria- und Brech-Durchfall-Erkrankungen aufhören, Ambohitsara zu einer 
„Epidemie-freien Insel“ wird und die Leute in Ambohitsara erkennen, dass es Jesus war, 
der ihnen geholfen hat, und nicht die Ahnen 

 Der Missionseinsatz im Sommer: Dass keiner krank wird, da diesmal unsere Ärztin Ro-
seline nur einen Monat mit dabei ist. Dass die Teilnehmer sich gut vertragen. Sicherheit 
auf den Reisen. Dass die Floh- und Rattenattacken sich in Grenzen halten … 

 Dass wir Mitarbeiter für die Gemeindearbeit finden und der lutherische Pastor aufhört zu 
blocken 

 Mitarbeiter für den Bau, die Landwirtschaft und die Schule 

 Dass unser Projekt noch bekannter wird und wir auch Spender in der Wirtschaft finden 

 Für Clément der öfter unter „Fieber“ leidet und auch für die Gesundheit aller unserer 
Mitarbeiter 

 Die geistliche Situation der Gemeinde in Ambohitsara: dass die Leute vom Dorf aufhö-
ren, dem Missionszentrum die Schuld an jedem Unglück zu geben, weil sie den Ahnen 
nicht opfern wollen, sondern nur Jesus anbeten 

 

Mitarbeiter bei der Reisernte 



Möglichkeiten zur Mithilfe 

 Hilfsgütertransport: Unterstützung bei der Verladung/Zwischenlagerung vor allem bei 
den schweren Krankenhausbetten (175 kg pro Stück, 4. Juli), Spendenfinanzierung der 
(See)frachtkosten und des Ankaufs eines oder mehrerer Container, Beratung und Hilfe 
jeder Art … 

 Spender für die geplante Wasserversorgung. Falls 
Ihr Firmen kennt, die uns in dem Bereich unterstüt-
zen können, sprecht uns bitte an. 

 Mitarbeit vor Ort: Ärzte, Krankenschwestern, Leh-
rer, Bauleiter, Handwerker, Landwirte, die auch 
z.B. ein Schuljahr dort verbringen könnten 

Einige Dinge die wir im Moment gut gebrauchen könn-
ten, bzw. finanzieren müssen: 

 2 Nachtsicht-Geräte: Da nachts oft Notfälle kommen, stehen die Leute vor dem Tor des 
Basiscamps und rufen. Es gibt aber leider keinen Strom, deshalb sieht man nicht, ob 
das jetzt Banditen oder Patienten sind. Deswegen suchen wir Nachtsichtgeräte, damit 
man wirklich sieht, wer da vor der Tür steht. 

 Wegen den Missionseinsätzen suchen wir ein gebrauchtes Satelliten-Telefon, damit 
man im Notfall (Handys funktionieren nur an einer bestimmten Stelle auf dem Schulge-
lände, wenn überhaupt) Hilfe herbeirufen kann. 

 Ein Navigations-Ortungsgerät für das mobile Team 

 Einen gut erhaltenen Geländewagen für Notfall-Krankentransporte nach Port-Berger 

 Für den Missionseinsatz im Sommer: Fußbälle, Handbälle und Basketbälle, die für extra 
harte Böden draußen geeignet sind (alle anderen gehen ganz schnell kaputt). Andere 
(gewichtsmäßig) leichte Spielsachen für den Außenbereich. 

 Alte Laptops für ein geplantes Sprachlabor in der Schule 

 Medikamente zur Malaria-Prophylaxe und bei Brech-Durchfall Erkrankungen 

Schlusssatz 
Das waren die allerneusten Informationen aus Ambohitsara. Falls Ihr noch mehr wissen 
möchtet und mehr Bilder sehen wollt, könnt Ihr uns gerne für eine Präsentation unserer 
Projekte zu Euch einladen. Bitte betet für die Menschen in Ambohitsara und für uns! 

Euer Madagaskar-Team in Deutschland 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bitte senden an: Hope Projekte Madagaskar 
Dieter und Angelika Wörle 
Welserstr. 5 a

 D-86343 

 Tel. +49  
 oder per 
 E-Mail an: woerle@ 

  Königsbrunn 

(0) 82 31 / 85 56 1 
 
missionszentrum.org 

 

 

 Ich möchte an einem Kurzzeiteinsatz teilnehmen 

 Ich habe Interesse an einer Schulpatenschaft 

 Ich möchte den Rundbrief per E-Mail erhalten 

 Ich gebe eine Sachspende:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Name: ___________________________________ 

Straße, Nr.: ___________________________________ 

PLZ, Ort:  ___________________________________ 

E-Mail: ___________________________________ 

 

 Weitere Informationen unter:  www.missionszentrum.org 

 Englische Website (im Aufbau):  www.mission-center.org 

Bankverbindung (seit 1. März 2012): 
Empfänger:  HOPE e.V.  (www.hope-ev.org) 
Konto-Nr. 220 012 366 – Bankleitzahl 622 515 50 
(Sparkasse Hohenlohekreis, Deutschland) 
Verwendungszweck: Madagaskar 

+ Anschrift des Spenders 
IBAN: DE36 6225 1550 0220 0123 66 
SWIFT-BIC: SOLA DES1 KUN 
(2. Zeichen = Buchstabe „o“, 8. Zeichen = Ziffer „1“) 

 

 

Modell des geplanten Krankenhauses 

http://www.missionszentrum.org/
http://www.mission-center.org/
http://www.hope-ev.org/

