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Hallo Zusammen!
Unser Projekt Wir sind zu viert in Sambia unterwegs mit
der Liebenzeller Mission (LM) und unterstützen hier die
Missionsarbeit. An der „Evangelical University“ arbeitet eine
Missionarin der LM. Sie wohnt in einem kleinen Häuschen auf
dem Campus, das inzwischen ganz schön in die Jahre
gekommen ist. Momentan ist die Missionarin im
Heimataufenthalt und unser Projekt ist es – soweit wir kommen
– das Haus wieder auf Vordermann zu bringen.

Zwischenstand Nach den Abbrucharbeiten konnten wir
gegen Ende der Woche schon den Estrich im Bad verlegen,
den Türrahmen einbauen und Vorarbeiten für die Installation
der Wasserleitungen erledigen. Entgegen unseres
ursprünglichen Plans begannen wir am Samstag zunächst
damit Bodenfliesen zu verlegen. Aus ästhetischen Gründen
beschloss unsere Damen-Fraktion die Fliesen diagonal zu
verlegen. Die Einheimischen erklärten uns, dass das nur die
Musungu (Weiße) so machen. Deshalb gab es auch keinen
Fliesen-Schneider der groß genug ist um Fliesen diagonal
zuzuschneiden. Also gingen Katrin und Silke mit einem
Missionar einkaufen….

Gebetsanliegen
-Kraft und Energie
-gute Begegnungen
-Dank für viel Bewahrung
und Gesundheit
-Arbeitslosigkeit junger
Menschen aufgrund
schlechter Wirtschaft
-Arbeit der Amano Schule

Einkaufen auf Sambisch Nach 2,5h und 6
verschiedenen Baumärkten kamen sie dann doch mit einem
kleinen Fliesenschneider zurück. Im Baumarkt hatten sie auch
eine Fliese dabei, um Maß zu nehmen. Erstmal mussten sie
dann aber den Verkäufern erklären, dass sie nicht nur eine
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Mittagessen nach dem Gottesdienst

Fliese geschnitten haben wollen, sondern einen eigenen Fliesenschneider kaufen möchten. Alle
waren sehr bemüht und engagiert den passenden Schneider aufzutreiben – jedoch erfolgslos. Am
Ende gingen sie mit zwei Scheiben für die kleine Flex, einem zu kleinem Fliesenschneider und viel
Unverständnis für die Fliesen-Verlegweise der Musungu zurück. Nach kleinen Modifikationen
konnte das Gerät dann doch in Betrieb genommen werden.

Eine Busfahrt, die ist lustig... Neben der Arbeit auf der Baustelle ist es uns wichtig
auch die Arbeit der Missionare hier kennen zu lernen. Deshalb durften wir die Amaono Christian
School besuchen. Nach ca. zwei Stunden Fahrt – und einem kurzen Stopp auf dem Markt in Kitwe,
der zweitgrößten Stadt Sambias – wurden wir vom Schulleiter Michael Pflaum begrüßt. Bei einem
Rundgang über das Gelände erhielten wir einige Informationen über den Aufbau, die Arbeit und die
zukünftigen Pläne der Schule. Am späten Nachmittag kamen wir wieder zurück nach Ndola. Da wir
noch voller Tatendrang waren, fuhren wir mit den öffentlichen Kleinbussen auf den Markt. Die Fahrt
gestaltete sich sehr abenteuerlich, da wir zu sechzehnt – so wie es hier üblich ist – in einem
Neunsitzer-Bus fuhren.

Gottesdienst Ein Highlight unseres Aufenthalts in Sambia war der Besuch des Gottesdienstes
der Masala Baptist Church. Der Gottesdienst wurde von vier verschiedenen Chören mitgestaltet.
Wir wurden im Gottesdienst besonders begrüßt und danach verabschiedeten sich alle ca. 300
Gottesdienstbesucher mit Handschlag von uns. Anschließend waren wir bei einem Leiter der
Gemeinde zu einem typisch sambischen Mittagessen eingeladen. Wir waren sehr beeindruckt von
der afrikanischen Art der Gottesdienstgestaltung und der Gastfreundschaft.

Eindrücke Wir haben in der vergangenen Woche wunderbare Menschen kennen gelernt und
einen kleinen Einblick in die sambische Kultur bekommen.
Wir danken für eure Gebete und eure Unterstützung und grüßen euch herzlich!
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