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Neues aus Mavanga

und

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde,
Förderer und Unterstützer des
Fördervereins für Entwicklung und
Frieden St. Marien in Düren e.V.,
ganz viel Neues haben wir zu berichten
von unserer Reise im Oktober nach
Tansania.

Partnerschaft heißt: Talente fördern

Bitte merken Sie sich schon einmal den
Termin für die Mitgliederversammlung
vor. Hier werden wir ausführlich von
Mavanga und den Projekten berichten.

Schön war´s und anstrengend war´s. Erfüllt von neuen Eindrücken und mit vielen schönen Erinnerungen an
tolle Begegnungen sind drei Vorstandsmitglieder und drei weitere Mitreisende wieder zurückgekehrt. Wir
waren sehr beeindruckt, was Father Method Msanga in der kurzen Zeit, die er erst in Mavanga tätig ist, schon
alles angestoßen hat. Besonders gefreut haben wir uns über die Gespräche mit den Dorfbewohnern und
natürlich mit Bischof Alfred Maluma, der uns herzlich im Bistum Njombe willkommen geheißen hat.

Mit unserem neuen Infobrief geben wir
Ihnen aber schon einmal einen kleinen
Vorgeschmack. Viel Spaß dabei.

Wir haben für die Kinder in der Vorschule und Kindertagesstätte, deren Bau wir unterstützt haben, Malbücher,
Buntstifte, Filzstifte, Fingerfarben, Hefte, Bleistifte, Malblöcke, Bälle und Pumpen zum Aufpumpen aus
Deutschland mitgebracht. Die Kinder haben sich sehr gefreut und mit dem Malen sofort losgelegt.
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Partnerschaft heißt: Gastfreundschaft und neugierig sein aufeinander

Partnerschaft leben

Wir haben viele darüber erfahren, was die Dorfbewohner planen, um die Wasserversorgung auszubauen und,
was geplant wird, um einen stabile Versorgung mit Elektrizität zu erreichen. Alle Verantwortlichen in
Mavanga, Dorfvorsteher, Komitee-Mitglieder und nicht zuletzt Pfarrer Method sind intensiv im Austausch
darüber, wie man den Herausforderungen begegnen kann. Auch unser Rat und Know-How ist gefragt und
gewünscht. So haben wir versprochen, die Projektunterlagen und –pläne, die wir erhalten haben, intensiv zu
besprechen und unseren Partnern mit Rat und Tat zu Seite zu stehen.
Besonders die lebendigen Gottesdienste sind uns in Erinnerung geblieben – und das nicht nur weil sie
nahezu drei Stunden dauern. Hierbei erlebten wir unmittelbar, was die Verbundenheit in unserer Weltkirche
wirklich bedeutet.
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Am 19. Februar 2019 ist um
18.30 Uhr die Mitgliederversammlung in der Marienkirche, zu der wir
herzlich einladen. Im Anschluss um
19.30 Uhr sind alle Interessierten
herzlich zu einem Vortrag über
unsere Partnerschaft mit Mavanga
eingeladen.

Partnerschaft heißt: Freundschaft

Partnerschaft heißt: Freude bringen und mit großer Freude empfangen werden

Natürlich wird unsere finanzielle Hilfe auch in Zukunft gebraucht, aber der partnerschaftliche
Austausch und die Begegnung mit unseren Freunden ist ebenso wertvoll.
Vielen Dank für die vielen großherzigen Spenden, die wir im Vorfeld unserer Reise erhalten haben.
Wir versichern Ihnen, jeder einzelne Cent wird gebraucht und fließt 1:1 in unsere Projekte in
Mavanga.

Es ist Zeit

Text von Kirstin Jahn aus: Der Andere Advent 2018

Es ist Zeit, die Lichter leuchten schon

die Hoffnung ist schon entzündet

Es ist Zeit, dass du kommst
zeig dich endlich im fremden Kind

mach dich auf zu uns
lehr uns die Sprache deiner Liebe, ohne Verstehen

Es ist Zeit, mach dich auf und geh mit uns über die Grenze fort
nimm die Angst aus dem Herzen: mein Land zuerst
DER MENSCH ZUERST! Das war dein Wort

Partnerschaft heißt Vertrauen haben

Unser Spendenkonto:
Förderverein für Entwicklung und
Frieden St. Marien in Düren e.V.
IBAN: DE52 3955 01 10 0000 1414 73
BIC: SDUEDE33XXX

Komm mach es wahr und trag uns fort
wo keiner der Liebe den Hahn abdreht
wo die Angst weg ist und das Herz wieder blüht

zeig uns dein Land, wo Honig fließt

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und erfüllende Adventszeit, ein schönes
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.

