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Bericht zur Dekanatssynode 2019

Wie  für  jede  Partnerschaft  persönliche  Begegnungen,  Gespräche  und  gemeinsam
verbrachte Zeit unerläßlich sind, so auch für unsere Beziehung zu unseren Partnern am
Bible  College  Mwika,  Tansania.  Alle  zwei  bis  drei  Jahre  stattet  eine  Delegation  aus
unseren Dekanaten Weiden und Wunsiedel dem College einen dreiwöchigen Besuch ab
bzw.  kommt  eine  Delegation  aus  Mwika  zu  uns.  Diese  Wochen  sind  wichtig  für  das
gegenseitige Kennenlernen wie auch für das Kennenlernen des Lebens in Tansania bzw.
Deutschland. 
Schon seit einigen Jahren hatten wir die Überlegung, zwischen diesen längeren Besuchen
für eine gute Woche nach Mwika zu reisen, um vor Ort Gespräche über aktuelle Projekte
zu führen und zu sehen und zu erleben wie das Leben vor sich geht. 
So waren im Februar diesen Jahres aus Wunsiedel Pfr. Schödel, Hr. Frohmader sowie aus
Weiden Pfr.  Ruhs in  Mwika.  Es war eine gute und ausgefüllte  Zeit.  Wir  konnten viele
Gespräche mit dem Lehrerkollegium und den Studierenden führen und einmal mehr sahen
wir bestätigt, daß unser College mit zu den besten Ausbildungsstätten für Evangelisten
und Pastoren in Tansania ist. Lehrkräfte wie Studierende sind hochmotiviert zu lehren und
zu lernen, um dann in den Gemeinden den Menschen das Evangelium in Wort und Tat zu
verkündigen  und  zu  leben.  Das  College  wächst,  aber  nicht  alle  Bewerber  können
aufgenommen werden.
Erlebt  haben  wir  auch  die  Probleme  um die  Wasserversorgung.  In  den  vergangenen
Jahren wurden zwar mit unserer Unterstützung neue Wasserleitungen verlegt. Nötig ist
nun - nach über fünfzig Jahren - ein neuer und größerer Tank, der das Wasser, das vom
Kilimanjaro heruntergeleitet wird, sammelt. Die Gebäude sollen auch mit Auffangsystemen
für das Regenwasser ausgerüstet werden. 

Vor einem Jahr hatten wir  Deacon Mori, den Leiter des AIDS-Waisendienstes HuYaMwi,
mit zwei Mitarbeitern und einer jugendlichen Waise in unserem Dekanat zu Besuch. Im
Martin-Schalling-Haus,  Weiden  haben  sie  über  ihren  Dienst  und  ihre  Erfahrungen
berichtet. Am Tag darauf erfolgte ein Schulbesuch mit Spendenübergabe im Augustinus-
Gymnasium. 

Im  Juli  2020 wird  eine  fünfköpfige  Delegation  aus  Mwika  unsere  beiden  Dekanate
besuchen. Gerne kommen wir in Ihre Gemeinde! 

Internetadressen: www.elct.org; www.smmuco.ac.tz; www.MeWaiKi.de

Ein herzliches Dankeschön allen,
die diese Arbeit auf vielfältige Weise und mit ihren Gaben unterstützen!

Herzlichen Dank für alle erhaltenen Spenden!
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http://www.smmuco.ac.tz/
http://www.elct.org/tumaini
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