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Hallo Zusammen!
Viele Liebe Grüße aus Ndola in Sambia. Nach den ersten drei
Tagen auf der Baustelle können wir schon mit Stolz von
unserem Erfolg berichten. Am Montag war unsere Arbeit noch
von Abbrucharbeiten geprägt, wir konnten bereits am ersten
Tag das Badezimmer, sowie die komplette Küche soweit
vorbereiten, dass wir am nächsten Tag mit den Maurerarbeiten
beginnen konnten. Die Badewanne, WC, Waschbecken, sowie
die kompletten Rohrleitungen mussten entfernt werden.
Weiterhin haben wir einen Wanddurchbruch für einen neuen
Zugang zum Bad geschaffen und den alten Zugang
zugemauert. Eigentlich wollten wir am Montag den kompletten
Fußboden entfernt haben. Dies gestaltete sich dann als sehr
anstrengend, sodass wir erst am Mittwochnachmittag das letzte
Stück Linoleum unter großem Jubel entfernen konnten.
Am Dienstag stand auf dem Programm die elektrischen
Leitungen – die bis auf Putz verlegt waren – ins Mauerwerk zu
verlegen. Von unserm Gastgeber erfuhren wir, dass derzeit
kein Bohrhammer zur Verfügung steht. Das hieß für uns –
Jürgen und Micha – dass wir den ganzen Vormittag mit
Hammer und Meißel Schlitze geklopft haben. Katrin und Silke
mühten sich weiter mit dem widerspenstigen Boden ab. Am
Nachmittag beschlossen wir dann den Boden ruhen zu lassen
und haben uns an die anstehenden Mauerarbeiten gemacht.
Abends waren wir dann bei der Missionarsfamilie Hertler zum
Essen eingeladen. Wir berichteten von den Mühen unseres
Tages, worauf Hans-Peter mit vielversprechender Miene aus
dem Zimmer ging und mit einem Bohrhammer zurück kam J

Gebetsanliegen
-Bewahrung bei der Arbeit
-Gesundheit, Kraft und
Ausdauer
-Neue anstehende
Aufgaben bei Fam. Meier
in Sambia
-Neue Aufgabe
(Teamleiter Sambia) bei
Fam. Hertler

Mit dem Bohrhammer ausgerüstet ging es am heutigen Mittwoch frischen Mutes auf die Baustelle,
um die restlichen Stemmarbeiten auszuführen. Dort angekommen mussten wir zunächst mit
Entsetzten feststellen, dass der beste Bohrhammer nichts bringt, wenn in Sambia Stromausfall ist.
Ein paar Stunden später ging es dann mit Strom und Bohrhammer ans Klopfen der letzten Schlitze.
Bis zum Abend konnten wir bereits im Bad den neuen Estrich einziehen und einige Leerrohre
einputzen.
Morgen stehen Fliesenleger-Arbeiten in der Küche, sowie die Verrohrung der neuen
Wasserversorgung in Bad und Küche auf dem Programm.
Das Team arbeitet gut zusammen und wir haben auch Spaß auf der Baustelle. Das Arbeiten im
afrikanischen Klima in der Regenzeit verlangt uns einiges ab. Wir müssen feststellen, dass die von
deutschen Ärzten empfohlen 3 Liter am Tag hier bereits vor dem Mittagessen verbraucht sind.
Unsere Gastgeber – Anke und Samuel Meier + Kids – kümmern sich sehr gut um uns. Wir sind
schon fast ein Teil der Familie. Morgen feiern wir gemeinsam den 2. Geburtstag von Tochter
Simea.
Samuel hat für uns einige Besuche bei den hiesigen Missionaren organisiert. Besonders nett war
die Begegnung am heutigen Abend mit Dr. Francis und Beatrice Manana. Das reichhaltige
afrikanische Abendessen von Beatrice durften wir in vollen Zügen genießen – es gab mehr als
genug.
Wir sind unserem Herrn sehr dankbar für die bisherige Bewahrung auf der Reise und vor allem bei
unserer täglichen Arbeit und für alle Begegnungen, die wir bisher erleben durften.
Wir schicken euch warme Grüße nach Deutschland und danken herzlich für alle Gebete!
Eure 4 Bauhelfer J

