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Liebe Freunde und Unterstützer   
 

Es geht weiter! Wo wir uns am Anfang aller Veränderungen sicher alle gefragt haben, wie wohl aller werden 
wird, ist inzwischen an vielen Stellen eine „neue Normalität“ eingekehrt.  
Am vergangenen Montag waren es genau 5 Monate (unglaublich!), seit in Malawi die Schulen geschlossen 
wurden und im Ubwenzi Projekt auch viele andere Programme erst einmal zum Stillstand kamen.  
 

Gerne hätten wir Euch heute berichtet, dass die Kinder wieder da sind und es weiter geht. Zwischendurch sah 
es so aus als ob im Juli die Schulen wieder öffnen, doch seit Juni sind die Corona Zahlen stark angestiegen und 
so wurde dieser Plan wieder verworfen. 
 

Hier eine Statistik zum momentanen Stand der Pandemie hier in Malawi:  
Die Frage nach der Dunkelziffer bleibt unbeantwortet, doch wenn in einem 18 
Mio. Einwohner Land täglich im Durchschnitt nur 200-300 Personen getestet 
werden können ist offensichtlich, dass die angegebenen Zahlen nur ein sehr 
ungenaues Bild der tatsächlichen Situation widerspiegeln… 
Inzwischen gibt es in fast allen Landkreisen Erkrankte. Auch in den Wohnorten 
der anderen LM Missionare. Bitte betet mit um Bewahrung. Hier bei uns sind die 
nächsten bekannten Fälle 20km entfernt bei der Hauptstraße. Das Dorfgebiet ist 
bis jetzt verschont geblieben. Für uns ein großer Grund zum Dank! 
 
Was gibt es dann überhaupt zu berichten aus Ubwenzi, wenn die Situation sich eher verschlimmert hat? 
Eine ganze Menge, denn wir haben gemerkt, dass trotz mancher Einschränkungen und Maßnahmen, vieles 
möglich ist. Ja, dass die ungewünschte Situation sogar erst manches möglich gemacht hat!  
 

Vor Corona hatten wir montags mit allen Mitarbeitern Wochenbeginn mit einer 

Andacht aus Gottes Wort, Austausch und Gebet. Seit April können wir mit allen 

Angestellten von Schule und Kindergarten jeden Tag so beginnen. Viele der 

Mitarbeiter haben sich ausdrücklich dafür bedankt und meinten, dass dies eine 

ganz wertvolle Zeit für ihr persönliches Leben ist. Immer mehr Mitarbeiter 

übernehmen inzwischen an einzelnen Tagen die Verkündigung, sind gut 

vorbereitet und was sie sagen zeigt, dass hier etwas Gutes am Wachsen ist! 

 

Die Regierung ist dabei einen Plan zur Öffnung der Schulen auszuarbeiten. Stufenweise Öffnung ab September 
bzw. frühestens Januar sind im Gespräch. Aktivitäten mit den Schülern sind also bis jetzt nicht möglich. Dies 
betrifft auch den neu gestarteten Schüler-Farmer-Club. Darum hat der Clubleiter im Moment Zeit für anderes. 
Da Dyson Erfahrung in Erwachsenen-
bildung hat, haben wir nun doch Schüler 
auf Ubwenzi: 11 Frauen und 1 Mann sind 
seit 3 Wochen mit Eifer, „Abstand“ und 
Schutzmaske dabei lesen, schreiben und 
rechnen zu lernen.  



 

Die Ubwenzi Schüler waren sehr enttäuscht, dass sie die vielen tollen Dinge, die im 
Container mitkamen nun gar nicht gleich verwenden können. Da hätten sie gerne auf 

die überlangen „Ferien“ verzichtet!  
 

Die Lehrer hatten im April und Mai 

Vorbereitungszeit und 5 Wochen 
Fortbildung. Sie sind sehr dankbar, 

dass sie vorerst weiter angestellt sein können und helfen bei 

allen Arbeiten, die so im Projekt anfallen. Von Baustellen 

Freiräumen, „Handwaschanlagen“ bauen, Projektfelder vorbereiten, Schutzmasken nähen, Übersetzungsarbeit, bis 

Mülllöcher graben ist alles dabei. Die gemeinsame, praktische Arbeit hat das Team weiter zusammen wachsen 

lassen und es ist ein gutes und fröhliches Miteinander.  

 

Im Mai und Juni konnten mit begrenzten Teilnehmerzahlen eine Pastorenkonferenz 
und ein mehrtägiger Kurs über `Landwirtschaft und Gottes Wort´ durchgeführt 
werden. Bei beiden Veranstaltungen waren wir sehr begeistert darüber, wie unsere 
malawischen Gastredner die Themen erarbeitet und weitergegeben haben.  
 

Im Juni konnten wir in allen Chilonga Dörfern kurze Veranstaltungen für die 

Waisenkinder durchführen und passend für die kalte Jahreszeit Fleece-Decken, die uns 

das Textilgeschäft G&B Bekleidung im Container mitgeschickt hatte, an die Kinder 
weiter geben. Die Kinder haben sich sehr über diesen tollen Schutz gegen die Kälte 

gefreut! Unsere Lehrer hatten zuvor alle Waisenkinder und Pflegefamilien in den 

Dörfern besucht. Vor allem neue Lehrer hatten so eine gute Möglichkeit das 

Dorfgebiet kennen zu lernen. Manche waren schockiert zu sehen wie viele Familien im 

Dorfgebiet in extremer Armut leben. „Hier gibt es wirklich viel zu tun. Wie gut, dass ich 

das gesehen habe, das hat mir die Dringlichkeit unserer Arbeit hier noch viel mehr 

bewusst gemacht“, meinte Mr. Suzi nach einem Besuchstag.  

 

Auch beim Bau ging es weiter. Inzwischen ist der neue 
Solarcontainer fertig aufgebaut. Alle Mitarbeiterhäuser sind 
an die neue Solaranlage angeschlossen und gut mit Strom 

versorgt. Die Schulküche mit Lagerraum ist fertig. Bei der kleinen Schulbibliothek wird 

gerade das Dach gezimmert und der Bau des 9. Lehrerhauses wurde begonnen.  
Die Dörfer haben zwei sehr große Lehmziegelöfen erstellt, die diese Woche noch 
gebrannt werden sollen. Die Ziegel sollten für alle ausstehenden Gebäude gut reichen.  
 
Eine groß angelegte Renovierungsaktion war die Erneuerung des inzwischen 12 Jahre 

alten Grasdaches auf dem Missionarshaus. Hier ging es hoch hinaus und wir sind sehr 

dankbar für alle Bewahrung und gutes Gelingen.  
 
 

 

Und die letzte Neuigkeit für heute: Der neue Chilonga Telefonmast! Wenn alle 
Einstellungen abgeschlossen sind sollten wir hier in Zukunft guten Empfang haben. 
  
 

Nun wieder ein herzliches Dankeschön 

für all Euer Anteilnehmen, alle Gebete und Unterstützung! 

Mit vielen Grüßen, Eure Johannes und Vroni 
 

 

 
 

 

Finanzielle Unterstützung: (Vermerk: Arbeit Urschitz Malawi) 
Deutschland: Liebenzeller Mission GmbH; Sparkasse Pforzheim Calw; IBAN: DE27 6665 0085 0003 3002 34; Swift-BIC: PZHSDE 66    
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