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„Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht,
sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt
sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert
als sie?“ (Matth. 6,26)
In der berühmten Bergpredigt rät Jesus
seinen Zuhörern: Sorgt euch nicht so viel,
sondern vertraut auf Gott und seine Versorgung! Das ist leichter gesagt als getan,
denn sorgenvolle Gedanken schleichen
sich immer wieder in unsere Gedanken ein
– besonders in den stilleren Momenten.
Ich habe mir deshalb angewöhnt aus diesen belastenden Gedanken ein Gebet zu
formulieren und sie an Gott abzugeben.
Das empfinde ich als echte Entlastung,
denn bei Gott bin ich und alles, was mich
bewegt, gut aufgehoben. Ein unbekannter
Verfasser hat einmal ein treffendes Bild
zum Sich-Sorgen beschrieben. Er sagte:
„Sich Sorgen zu machen heißt, die
Wolken von morgen über die Sonne
von heute zu ziehen.“
Jesus Christus hatte keine „rosarote Brille“ auf, als er damals zu den einfachen
Menschen am Ufer des Sees Genezareth
sprach. Denn im Vers 34 des gleichen Kapitels sagt er: „Es ist genug, dass jeder Tag
seine eigene Plage, seine eigenen Lasten
hat.“ Jesus sah also das alltägliche Leben
durchaus nüchtern: Voller Mühe und Plagen. Aber er kannte seinen himmlischen
Vater, der für Ihn und jeden anderen Menschen sorgt. Und weil ER als mein Schöpfer definitiv auf mich Acht geben wird, soll
ich mir keine unnötigen Sorgen machen
oder allzu ängstlich in die Zukunft blicken.
Stattdessen sind wir eingeladen, alles an
Gott abzugeben und das Leben so aus seinen Händen nehmen, wie es eben kommt.
Mit befreiten Grüßen

Hartmut Krause
Missionsleiter

Klausurtagung des MFB e.V. mit Vorstand, Mitarbeitern und einigen Mitgliedern im Mai 2016.

‚‚

Neue Mitglieder gesucht
Möchten Sie gerne Mitglied im MFB
e.V. werden? Im Moment gehören 18 Personen zur Mitgliederversammlung (MGV)
des Missionswerks Frohe Botschaft. Zweimal
im Jahr, jeweils an einem Samstag, treffen sich
die Mitglieder und der Vorstand des Vereins
in Großalmerode und diskutieren und beschließen neben den üblichen Vereinsangelegenheiten auch die zukünftige Gestaltung
unserer sozial-missionarischen Patenschaften und Projekte in Ostafrika.
Da in den vergangenen Monaten mehrere
Mitglieder aufgrund des Alters oder zeitlicher Belastung ausgestiegen sind, benötigen
wir neue, engagierte Christen, die diese entstandenen Lücken schließen, denn ohne eine
funktionierende Gremienarbeit (MGV und
Vorstand) kann eine gemeinnützige Arbeit
auf Dauer nicht wachsen und gedeihen.
Wenn Sie unsere Arbeit schätzen und
noch Kapazitäten haben, würden wir
uns über Ihre formlose Bewerbung an:
direktor@mfb-info.de oder
Tel. 05604-5066 sehr freuen.

Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am 5.11.2016 in Großalmerode statt.

Ich wuchs bei meiner
Großmutter auf, weil
ich meinen Vater nie
kennengelernt habe.
Ich weiß nicht, warum
gerade ich die Chance
einer MFB-Patenschaft
bekommen habe,
aber dadurch kam ein großer Friede in mein
junges Leben. Ich danke Jesus heute noch
täglich für meine ehemaligen Paten, die mir
sogar ein Studium ermöglicht haben. Jetzt
arbeite ich als Rechtsanwältin und kann
gut für mich und meine Familie sorgen. Ich
wünschte, alle Menschen hätten solch ein
großes Herz für Menschen, denen es nicht
gut geht, weil sie in Armut geboren werden.

(Rhoda N., Uganda)

Nachrichten aus Uganda

Reisebericht aus Uganda
von Lore und Hans-Werner Krause
Hätten Sie nicht einmal Lust Ihr Patenkind in
Uganda zu besuchen und persönlich kennenzulernen? Meine Frau und ich haben es vor
einigen Jahren getan, und wir haben Menschen und ein Land entdeckt, von dem wir
hier in Europa bzw. Deutschland nur wenig
wissen und auch über die Medien fast nichts
erfahren. Dieser kurze Bericht kann nur einige Schlaglichter enthalten:
Die Menschen dort treten uns Europäern
ohne Vorbehalte entgegen, sie sind sehr
freundlich und begrüßen uns mit einem
besonderen Handschlag. Die Kinder knien
sich vor uns hin. Man ist zuerst natürlich
überrascht und berührt und will die Geste
abwehren, aber bald hat man sich an diese Landessitte gewöhnt. In der Hauptstadt
Kampala ist unvorstellbar reges Treiben auf
den Straßen, aber man sieht auch sehr viele
Straßenkinder, die betteln und um etwas zu
essen ringen. Der erste Gedanke dieser Kinder, die auch arbeitsmäßig sehr ausgenutzt
werden, ist die allmorgendliche Frage: Wo
bekomme ich heute etwas zu essen her?
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Dann hören sie, dass es ein Land auf dieser
Welt gibt, wo man dreimal am Tag etwas zu
Essen bekommt ... das ist für diese Kinder
einfach unglaublich.
Wenn man durch kleinere Dörfer fährt, fällt
einem sofort die Vielzahl der Schulen auf. Bei
uns würde eine Grundschule genügen, aber
dort gibt es so viele Kinder, dass oft mehrere
Schulen in einem kleineren Ort erforderlich
sind. Den Unterricht hört man schon von
weitem, denn durch die nicht vorhandenen
Fenster und Türen klingt der Chor der Schüler weit ins Land. In der Regel wird Frontalunterricht gehalten und die Schüler wiederholen gemeinsam und laut die Sequenzen
der Lehrer. Es gibt fast keine Bücher und
auch kein Papier zum Schreiben. Vieles muss
auswendig gelernt werden.
In den etwas weiter abgelegenen Schulen,
wo wir unsere Patenkinder besuchten, wohnen die Kinder in einer Art Schullandheim
für 3 Monate direkt in der Schule, da der tägliche Heimweg zu Fuß viel zu weit wäre. Die
Unterkünfte bestehen aus langen Hallen. Die
Betten sind dreistöckig. Am Fußende jedes
Bettes liegen in einer Kiste die persönlichen
Sachen der Schüler. In einem Raum sind circa 30-50 Kinder aller Altersstufen unterge-

Spruch: „Ohne GOTT können wir nicht, ohne uns will GOTT nicht.“ (Augustinus)

bracht. Die Matratzen müssen von zu Hause
mitgebracht werden. Moskitonetze fehlen
größtenteils, obwohl die Sterblichkeitsrate
an Malaria noch vor der von Aids liegt.
Dank unseres, im Grunde geringen
Patenschaftsgeldes, können die Patenkinder eine Schule besuchen und
erhalten damit die Möglichkeit, später
ihr Leben selbst zu gestalten. Außerdem
werden mit dem Patengeld auch die medizinische Versorgung (z.B. Moskitonetze) und
die Verpflegung bezahlt. Diese Möglichkeit ist
sehr vielen Kindern in Uganda verwehrt, da
sie aus finanziellen Gründen keine Schule besuchen können.
Somit leisten wir als Paten Hilfe vor
Ort – für das Kind, für die Familie und
für das Land. Wenn man dann mit den
Erfahrungen aus Uganda nach Deutschland
zurückkehrt, sieht man das Leben plötzlich
mit ganz anderen Augen. Man kommt gewissermaßen „geläutert“ zurück und betrachtet
all unsere „Unzulänglichkeiten“ nun mit anderen Augen. Vieles relativiert sich. Für heute lasse ich Sie mal mit diesen Eindrücken
alleine, bin aber gerne bereit in Zukunft auch
noch andere Erlebnisse von der Reise zu
schildern, d.h. Fortsetzung folgt …

Nachrichten aus der sozial-missionarischen Arbeit des MFB

Ugandareise für Paten
und Interessierte
Vom 6.-18.11.2016 findet unsere nächste
Ugandareise statt. Diese Reise richtet sich
an alle Paten, die in Uganda aktiv sind und an
solche, die die Patenschaftsarbeit des MFB
interessiert und die sich einmal vor Ort ein
Bild machen wollen. Missionsleiter Hartmut
Krause wird die Reise organisieren. Die Kosten hängen stark von der Größe der Gruppe
und der Länge des Aufenthalts ab. Die Reise
wird voraussichtlich10 Tage dauern und ca.
1800 Euro kosten. Sollte jedoch eine größere Gruppe zustande kommen, könnte die
Reise auf Wunsch auch verlängert werden.
In jedem Fall werden Sie Ihr Patenkind bzw.
Patensenior/in treffen, die Partnerorganisation und auch einige Schönheiten des Landes
kennenlernen. Wenn Sie Interesse an dieser Reise haben, melden Sie sich bitte
möglichst bald bei uns im Büro, damit
wir Ihnen weitere Reise-Informationen
zuschicken können.

stände. Mit der Diebesbeute fuhren sie dann
unbemerkt von den Nachbarn wieder davon.
Die ganze Aktion dauerte etwa 3 Stunden
(von 2.00 bis 5.00 Uhr in der Frühe). Der
spätere Einsatz von Polizeihunden hat zu
keinem Fahndungserfolg geführt. Bei allem
Verlust sind wir doch dankbar, dass
dem Nachtwächter körperlich nichts
passiert ist. Als die Diebe wieder weg waren, rief der Nachtwächter um Hilfe und die
Nachbarn konnten ihn von seinen Fesseln
befreien. Die MIFA-Mitarbeiter waren natürlich erst einmal geschockt und wie gelähmt,
aber mittlerweile können sie wieder ihrer
Arbeit nachgehen, denn es wurden einige
neue Computer angeschafft und weiter in
die Sicherheit (elektrischer Stacheldraht
zaun auf der Mauer, bessere Beleuchtung
etc.) investiert. Wenn Sie MIFA bei den entstandenen Kosten helfen möchten, können
Sie dies gerne tun unter dem Stichwort:
5935 - MIFA
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Paten gesucht
Riza kommt aus Ruanda,
ist 15 Jahre alt und geht
in die 1. Mittelstufenklasse.
Ihr bestes Fach ist Physik.
Rizas Vater starb vor ihrer Geburt, ihre Mutter
starb 2001 nach längerer
Krankheit. Seitdem lebt
Riza bei einer Tante, die als
Tagelöhnerin Reinigungsarbeiten macht. Da die
Tante Witwe ist, bekam sie
ein kleines Haus vom Staat
gestellt. Aber wegen ihres
geringen und unregelmäßigen Verdienstes
reicht das Geld nicht für die Schulgebühren
aus. Riza wurde bereits wegen fehlendem
Schulgeld vom Unterricht ausgeschlossen.
Bitte melden Sie sich bei Sylke Goebel, wenn
Sie die Patenschaft übernehmen möchten.
Andernfalls können Sie unsere Patenschaftsarbeit auch allgemein unterstützen. Stichwort: 5920 Good News Patenschaften

Infostand beim SPRINGFerienfestival
Hilfsprogramm für
Mädchen gestartet
Die MIFA-Mitarbeiter vor der Zentrale in Kampala

Schwerer Einbruch bei
MIFA
In der Nacht vom 26.-27.April wurde der
Nachtwächter unserer Partnerorganisation
in Uganda MIFA (Mission For All) überwältigt, gefesselt und unter Todesdrohung zum
Schweigen gebracht. Normalerweise haben
immer zwei Nachtwächter Dienst und sie
sind auch mit Handy ausgestattet (aber keinen Schusswaffen). Zum Tatzeitpunkt war
aber einer von ihnen in Urlaub. Die Diebesbande überwand die hohen, mit Scherben
gespickten Mauern ohne Mühe und verschaffte sich dann Zutritt zu den Büroräumen. Da alle Fenster und Türen des Hauses
vergittert sind und der Wächter keine Hausschlüssel besitzt, konzentrierten sich die
Diebe auf die schweren Vorhängeschlösser,
die sie mit ätzenden Chemikalien knackten.
Danach entwendeten sie 3 Laptops, 8 Tischcomputer, 3 Digitalkameras, ca. 1.100 Euro
in bar und einige andere wertvolle Gegen-

In Zusammenarbeit mit der ugandischen
Organisation CRANE hat auf dem Gelände
vom Straßenkinderprojekt „Ebenezer“ auch
das Hilfsprogramm für Mädchen (Teenager)
begonnen. Da der Innenausbau des Gebäudes noch nicht abgeschlossen ist, kommen
die betreuten Mädchen zunächst nur aus
der näheren Umgebung und werden von
morgens bis nachmittags in einem dafür
hergerichteten Schulungsraum unterrichtet.
Danach gehen sie wieder nach Hause. Wenn
das Gebäude später komplett fertiggestellt
ist, werden dort ehemalige Straßenmädchen
wohnen und rehabilitiert werden. Möchten
Sie uns dabei helfen, dass dies bald geschieht?
Wir wären sehr dankbar für eine Bauspende.
Stichwort: 5944 Ebenezer-Mädchen

Zum 18. Mal fand nach Ostern das Gemeindeferienfestival SPRING in Willingen statt.
Für Anne Dreckmeier war die Teilnahme
absolutes Neuland. Sie und Sylke Goebel
betreuten den MFB-Infostand mitten im Getümmel. Mehr als 3.400 Teilnehmer haben
sich in diesen Tagen dem Motto „Mitein.Anders“ gestellt. Anne Dreckmeier durfte zwei
Referate halten, in denen sie das Miteinander und die Andersartigkeit thematisierte.
Ihr war sehr daran gelegen, den Teilnehmern
einen Blick weit über den „deutschen Tellerrand“ in die afrikanische Welt der (Paten-)
Kinder zu ermöglichen. Der MFB-Stand
war für Kinder und Erwachsene gleichermaßen interessant gestaltet. Die Smilies, die
durch ihr gelbes Outfit von weitem leuchteten, waren der Hingucker. Dazu gehörte
ein Tischspiegel mit der frohmachenden

Spruch: „Wer ständig über seinen Sorgen brütet, dem schlüpfen sie auch aus.“ (Verfasser unbekannt)

Wir danken!

Nachrichten aus der sozial-missionarischen Arbeit des MFB

Botschaft, dass Gott jeden Menschen liebt.
Um unsere humanitäre Arbeit in Wort und
Tat zu verdeutlichen, stand eine Schale mit
kleinen Smilies (= Zucker für den Kaffee
oder Tee) auf dem Tisch und daneben eine
Schale mit Bibelspruchkärtchen, die jeder,
der es wollte, umsonst mitnehmen durfte.
Als Missionswerk Frohe Botschaft ist es uns
sehr wichtig, den Kindern und Erwachsenen
nicht nur materiell zu helfen, sondern ihnen
auch die FROHE BOTSCHAFT von Jesus
Christus nahe zu bringen – und das nicht nur
in Ostafrika, sondern auch in Deutschland.
Wir werden auch im nächsten Jahr wieder
bei SPRING dabei sein. Ende Juli ist Anne
Dreckmeier bei der 121. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Sind Sie auch
dabei?

Neues Zuhause in Kenia
Es geschehen immer wieder unvorhergesehene Dinge, besonders auch in Afrika! So
kündigte der Hausbesitzer unserer Sozialarbeiterin Evelyne völlig unvermittelt den
Mietvertrag und gab ihr (und den bei ihr
Schutz suchenden Massaimädchen) nur eine
Woche Zeit, um eine neue Bleibe zu finden.
Evelyne rannte auf und ab und wurde fündig.
Sie hat uns Fotos geschickt und ist glücklich über das neue Zuhause, denn es bietet
genug Platz für ihre Familie und die MassaiMädchen. Das Haus hat auch einen Garten,
in dem sie nun Beete anlegen, um Kosten für
Nahrungsmittel zu sparen. Evelyne hält auch
60 Hühner, die sich prächtig entwickeln. Das
einzige Problem im Haus ist die Wasserver-
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für die eingegangenen Spenden zugunsten der Projekte, die wir
im letzten Rundbrief beworben haben:
• Für das Projekt: „Trinkwasser für Ägypter“ erhielten wir 40 Euro
• Für das Saatgutprojekt in Kenia bekamen wir 1.355 Euro
• Für Gloria aus Uganda haben wir Paten gefunden!
sorgung, denn aus der Leitung kommt nur
sehr wenig Wasser. Deshalb werden sie einen großen 5000 Liter-Wassertank aufstellen und Wasser dafür anliefern lassen.
Das Projektfahrzeug ist in die Jahre
gekommen und benötigt unbedingt
neue Reifen und einige Ersatzteile
für ca. 1.500 Euro. Bitte beten Sie auch
für die politische Lage in Kenia. Es kommt
in der Hauptstadt wieder verstärkt zu Demonstrationen, die von Regierungsseite mit
viel Tränengas und Gewalt gestoppt werden.
Stichwort: 5960 - Kenia

Danke!
Seit dem Erntedankfest läuft das „Jahr
der Dankbarkeit“ bis
zum Oktober 2016.
Bei dieser ökumenischen Aktion steht
das Danken ganz im
Mittelpunkt. Machen Sie mit, beteiligen Sie
sich – am besten mit Ihrer ganzen Familie
oder Gemeinde. Mehr unter:
www.jahr-der-dankbarkeit.net

Rundbrief auch per E-Mail
Wenn Sie diesen Rundbrief in Zukunft per
E-Mail erhalten möchten, lassen Sie uns bitte
Ihre E-Mail-Adresse zukommen.

Spendensiegel erhalten
Das Missionswerk Frohe Botschaft hat erneut das Spendenprüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz erhalten. Es wird
alle 2 Jahre erneut geprüft. Unser jetziges
Siegel ist bis zum 31.12.2017 gültig. Dadurch
unterliegt unser Verein einer ständigen Qualitätsprüfung und bürgt für eine gewissenhafte und zweckgemäße Mittelverwendung.

Missionswerk
Frohe Botschaft e.V.
D-37247 Grossalmerode, Nordstraße 15
Tel. 0 56 04 / 50 66, Fax 0 56 04 / 73 97
E-mail: kontakt@mfb-info.de
Internet: www.mfb-info.de
Den Infobrief des MFB können Sie auch
per Email als PDF-Anhang erhalten.
Wenn Sie das möchten, melden Sie sich
bitte bei uns. Auch auf unserer Homepage
ist er zeitnah einsehbar.
Ihre Spenden setzen wir dort ein, wo sie
gerade am nötigsten gebraucht werden.
Wenn Sie eine bestimmte Projektnummer
angeben, wird die Spende selbstverständlich für dieses Projekt verwendet. Stehen
für ein Projekt ausreichend Mittel zur
Verfügung, wird die Spende für ein vergleichbares Projekt eingesetzt.
Spenden an das MFB sind steuerlich abzugsfähig, weil wir als ausschließlich und
unmittelbar mildtätigen und kirchlichen
Zwecken dienend anerkannt sind.

Ihre Spende bitte an:

Evangelische Bank
GENODEF1EK1 (BIC)
DE 22 5206 0410 0000 0000 94 (IBAN)
VR-Bank Werra-Meißner e. G.
GENODEF1ESW (BIC)
DE 59 5226 0385 0005 0301 10 (IBAN)

Spruch: „Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ (aus Afrika)

