Im Advent 2018
„…denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist
Christus, der Herr in der Stadt Davids“ Luk 2:11

Dr. Robert & Rita Badenberg
P.O. Box 1250
Blantyre – MALAWI
robert@dr-badenberg.de
+265 (0) 882 198 534

Liebe Freunde und Verwandte,

Es geht auf das Fest der Feste zu: Weihnachten. Was fangen wir mit der „geweihten Nacht“ an? Um welche geheimen
Rituale geht es in dieser Nacht? Über welche Dinge wird wer eingeweiht? Oder soll man eher an eine Einweihung
denken? An Läden, Geschäfte, Outlets, Supermarktketten, Autohäuser oder Fast-food Theken, die pünktlich zum
Höhepunkt des Jahres ihre neuen Tore für das Verbraucher-Volk öffnen und -angeheizt von „Macht hoch die Tür, die
Tor macht weit“-, die „Schnäppchenjagd“ musikalisch garniert? Wie wär‘s mit Christfest?! Wie wär’s mit „Macht hoch
die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit! Christus lädt uns zum Fest – 2018 und dann ganz groß
in aller Form, in aller Pracht in der neuen Welt.

Alles war vorbereitet. Die Gästeliste organisiert, das Brautkleid bestellt, die
Einladungen geschrieben, Geschenke gepackt. Grace (unsere TSU Mitarbeiterin) war bereit – aber nicht für was geschehen sollte. Ihre Hochzeit
platzte. Ein schlimmer Tag für sie – uns alle! Mittlerweile liegen Monate dazwischen und sie steht im Schuldienst und unterrichtet in einer Grundschule
im Mangochi Bezirk.

Wir waren mit vielen Fragen beladen, als ein nötiger Deutschlandaufenthalt
zu organisieren war. Nach der Strahlentherapie (Robert) konnte Wochen später
eine erste Untersuchung erfolgen. Ein positives Ergebnis machte eine Rückkehr
nach Malawi Ende September wieder möglich. Danke Gott! Der Energie-Akku
lädt noch nicht so schnell wieder nach wie früher und die heiße Zeit raubt obendrauf die Kräfte.
In den vergangenen Monaten hat sich viel ereignet. Am 10. September
begann das neue Schuljahr 2018/19. Ein Großteil der ausgebildeten
Emmanuel LehrerInnen (2016/2017) sind an Grundschulen in die
Machinga bzw. Mangochi Distrikte entsandt worden. Die Abschlussklasse
2018 wurde nicht übernommen. Damit hatten wir bereits im Vorfeld
gerechnet und Vorbereitungen getroffen 40 Emmanuel
Absolventen vom Jahrgang 2018 in der „Freiwilligen-Lehrer
Initiative“ unterzubringen. Das sind mehr als 50% des
Jahrgangs. Zu einem Vorbereitungskurs kamen 38 Teilnehmer,
zu Schulbeginn traten 31 LehrerInnen an. Das war bedauerlich
zumal es bereits Absprachen mit entsprechenden Schulen gab
und wir nicht „liefern“ konnten. Es ließ sich kein weiterer
Emmanuel Absolvent mehr finden. Gott hörte unser Flehen und
der Engpass konnte schließlich mit Lehrern (Absolventen) einer
anderen Fachschule behoben werden.
Bei Schulbesuchen finden wir unterschiedliche Situationen vor.
Manchmal ist die Unterbringung von LehrerInnen sehr einfach
und rustikal (s. li. mitte). Andere sind noch sehr jung und das
erste Mal in ihrem Leben weiter von zu Hause weg (s. li. oben.).
Für die Junglehrer (rechts u. links neben mir) ist der
Berufseinstieg ins Lehrerleben mehr im Sinne von
„aufregend“ und „jetzt gilt’s“.

Im November hatten wir CFI Besuch. Unser Projekt
Manager Gerald Müller (im Bild re.) war in Malawi
und verbrachte einige Tage mit uns und zusammen
mit TSU-Koordinator Paul (Bildmitte) besuchten wir
verschiedene Schulprojekte in unterschiedlichen
Regionen.

10 LehrerInnen sind Teil eines neuen Bildungsprogrammes das
wir zusammen mit zwei anderen Organisationen durchführen.
Auf der einen Seite geht es um bessere Lese- und
Schreibfähigkeiten bei Schülern der Klassen 1-4 (s. re.) und der
Umgang mit neuen Technologien für den Unterricht. Der
Einsatz von I-Pad Tablets (mit Kopfhörer) in einer Dorfschule
im ländlichen Malawi scheint auf den ersten Blick etwas
unpassend, entpuppt sich aber bei näherem Hinschauen als
gute und sinnvolle Ergänzung. Jedes Kind bekommt einen
eigenen Zugang auf das I-Pad Tablet und arbeitet selbstständig
an bestimmten Aufgaben, die es abschließen muss, bevor es
weitergeht. Nur bestimmte Fächer werden so durch 3040minütige Einheiten unterstützt. Sichtbare Erfolge gibt es
bereits nach wenigen Wochen!!
Ansonsten werfen die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen (angesetzt auf Mai 2019) bereits ihre Schatten voraus.
Wahlveranstaltungen sind in vollem Gang und überall gibt es große Geschäftigkeit, Projekte und dergleichen noch vor
der Wahl fertig zu stellen. Die Regenzeit hat begonnen, wenn auch mancherorts noch etwas zaghaft und die Menschen
bangen, falls die Regenzeit spärlich oder gar ausfällt. Das würde Dürre, Hunger und große Not bedeuten.
Wir wünschen euch von Herzen ein friedvolles und freudiges Christfest, ein gesegnetes Neues Jahr und bedanken uns
sehr herzlich für alle Unterstützung durch Gebet und Spenden!
Seid herzlich gegrüßt aus Blantyre,

Eure Robert & Rita

Gebet:

Kontaktadresse Deutschland

Dank
- erfolgreiche Bestrahlungstherapie
- viele engagierte LehrerInnen
- Aliness unsere neue TSU Mitarbeiterin
- gute Zusammenarbeit im Team

Ralph & Christina Badenberg
Aubuck 13
91805 Polsingen
ralph.badenberg@gmail.com

Fürbitte
- ausreichend Regen, Strom und Ernte
- Ruhe und Sicherheit im Land
- Gesundheit und Energie für die vielfältigen Aufgaben

Christliche Fachkräfte International
Wächterstraße 3
70182 Stuttgart
0711 / 21066-0
cfi@gottes-liebe-weltweit.de
www.gottes-liebe-weltweit.de

Wer sich an den Kosten für unseren Einsatz beteiligen möchte, kann dies gerne über das Spendenkonto von Christliche Fachkräfte International tun (siehe unten).
Empfänger: Christliche Fachkräfte International
Evangelische Bank eG
BIC GENODEF1EK1 ∙ IBAN DE13 5206 0410 0000 4159 01
Bitte folgendes in der Betreffzeile angeben:
Badenberg / Malawi und die vollständige Adresse des Spenders.

Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt.
Wer innerhalb von acht Wochen keine Zuwendungsbestätigung erhalten hat, melde sich bitte bei
Christliche
Fachkräfte
International,
um
eventuelle Fehler in der Adresse zu korrigieren.

