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Liebe Freunde, liebe Verwandte,

"Früher oder später - wie klein oder groß das Ausmaß der Übertretungen eines Menschen auch
sein mögen - sie muessen aus dem Weg geräumt werden: durch Liebe, Mut, Tod."

Moderne Oster-Interpreta onen (Ostereier, Osterhase und dergleichen) vergessen, verschweigen
und verneinen diese Tatsache; vergessen, verschweigen, ja verneinen unser menschliches
Dilemma. Christus am Kreuz auf Golgatha löst es - ein für allemal! - durch Liebe, Mut, Tod. Ja noch
mehr! Durch seine Auferstehung wandelt er das Wort vom Tod in ein Wort vom Leben.

Wir verstehen unsere Arbeit hier in Malawi von dieser Grundlage her. So gesehen kann und soll
Bildungsarbeit in gewisser Weise ein 'Wort vom Leben' sein. Die letzten Monate waren von allerlei
Ereignissen gepraegt und ueberscha et: eine größere Visita onstour auf der Ostseite des
Malawisees, zwei Mal Dauerregen (vier Tage und vier Naechte), Taifun IDAI, der Blantyre zwar nur
strei e aber efer im Sueden wuetete und groĂe Schaeden anrichtete, eine bedauerliche aber
nĂś ge Entlassung eines Lehrers im Freiwilligen Lehrer Programm, eine Lehrerkonferenz für die
suedliche Region Malawis hier in Blantyre, ein uebermaeßiger Ansturm von Bewerbern fuer das
naechste Ausbildungsjahr etc. etc.

Wir sind regelrecht froh ueber Ostern und fuer ein paar Tage Abstand von der 'Arbeitswelt'!
Krae esammeln ist noe g. Ihr braucht es womoeglich so noe g als wir. Ansonsten geht es uns gut,
wir leben in Frieden und haben unser 'taeglich Brot'.

Go  gebe euch Frieden und euer 'taeglich Brot'!

In diesem Sinne - Frohe Ostern!

Herzliche Grueße aus Blantyre nach Germanien.

Eure
Robert & Rita

Wer sich an den Kosten fuer unseren Einsatz beteiligen moechte, kann dies gerne ueber das
Spendenkonto von Christliche Fachkrä e Interna onal tun (siehe unten).

EmpfĂ¤nger: Christliche FachkrĂ¤ e Interna onal
Evangelische Bank eG
BIC GENODEF1EK1 - IBAN DE13 5206 0410 0000 4159 01
Bi e folgendes in der Betreffzeile angeben:
Badenberg / Malawi und die vollstaendige Adresse des Spenders.

Eine ZuwendungsbestĂ¤ gung wird zugesandt. Wer innerhalb von acht Wochen keine
ZuwendungsbestĂ¤ gung erhalten hat, melde sich bi e bei Christliche FachkrĂ¤te
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Interna onal, um eventuelle Fehler in der Adresse zu korrigieren.
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