KUDZIDALIRA PA MOYO
MONI Nonse,
Römer 8:22 „Wir wissen ja das die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt……………“
Dieser Bibelvers passt zurzeit perfekt zu uns hier in Malawi. Es ist heiß und trocken, es sollte seit
November Regenzeit sein, aber der Regen kommt und kommt nicht. Einzelne Schauer in einigen
Gegenden von Malawi aber nicht bei uns auf der Farm. Unsere Pflanzen stöhnen, die Tiere stöhnen
und das Team kann bei 40 Grad Hitze im Schatten auch nicht mehr arbeiten. Da kommt mir der
Gedanke an das Feuer am Ende der Zeit – Ohhh keiner möchte doch da enden, wenn wir jetzt schon
so stöhnen. Wir sind gerade in unserer Devotion dabei und beschäftigen uns damit was ist wichtig für
Gott? Am Ende zählt es doch nur wie wir uns auf IHN ausrichten können im Hier und Jetzt.
Wegen der extremen Hitze versammeln wir
uns auch jeden Nachmittag in der Teaching
Halle und lernen. z.B.
- Dehydration, wie viel muss man
trinken
- Wir gehe ich mit jungen Hunden um
- Zeiteinteilung, Workflow um effektiver
Zeit zu nutzen
- 5s Methode, Sort, Set, Shine, wie man
ein System aufrecht erhält um nicht
alles suchen zu müssen.
Wir haben auch eine Computer Klasse
angefangen. Es geht hauptsächlich um den Basic
Umgang mit einem Device. Auch mit einem
Smart phone. Es macht meinen Leitern
unheimlich viel Freude zu lernen. Auch ihre
Hausaufgaben machen sie alle gerne. Z.B eine
Liste erstellen, einen Plan machen den mach
abhaken kann…. Und einiges praktisches das zu
unserer Arbeit passt.
Dezember ist ja auch immer ein Monat in dem ich rückblicke und sehe was haben wir gemach dieses Jahr.
Und da bin ich wirklich glücklich dieses Jahr 2021.
Wir sind alle wieder enorm gewachsen hier auf der Farm. Das hier Menschen wachsen freut mich mehr als
das Pflanzen wachsen. Obwohl das natürlich auch schön ist.
Aber noch viel schöner ist es, wenn ich sehe, wie einzelne aus ihrer extremen Menschenfurcht befreit
wurden. Wenn ein junger Malawier mutig wird und seinen Stand einnimmt auch gegen die Grundsätze
seiner Kultur und Gottes Weg geht. Das ist besonders. Wenn Mädchen erkennen wie schön es ist erst was zu
lernen und dann erst heiraten.
Ich sehe Dinge hier die es in fast keiner Institution in Malawi gibt:
Ehrlichkeit, jeder im Team praktiziert es uns lehrt es auch an unsere Lehrlinge
Kein Diebstahl nicht das kleinste Ding wird mitgenommen, wenn jemand was benötigt fragen sie
immer
Offenes Aussprechen von Fehlern und Entschuldigung sogar vor allen anderen
Eigeninitiative, selbstständig was tun
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Lösungen finden und nicht immer nur am Problem hängen bleiben
Geld das übrig bleibt kommt zurück
Keine Angst mehr vor mir – das ist ein super große „Krankheit“ hier, was oft Entwicklung behindert.
Sie tun etwas nur um einen Weißen froh zu machen. Nicht weil sie es selbst wollen. Das ist auch der
Hauptgrund warum Programme nachdem der Weiße weg ist nicht weiterlaufen. „It died a natural
dead“ hat einmal ein Malawier zu mir gesagt warum er selbst nicht weiter macht, ohne Weißen 
Ich könnte noch lange weiter auflisten, aber ich freue m ich, dass hier bei KpM vieles anders ist. Gott ist gut
und zeigt uns unseren Weg gemeinsam. Ich liebe mein Team und arbeite hier jeden Tag gerne und mit viel
Freude. Ich mag meine Lehrklinge und freue mich zu sehen wie wir alle zusammenwachsen. Und nicht zu
vergessen Ich lerne auch jeden Tag!

Geburtstagsfeier von Ella unsere Kinder werden
mehr hier auf der Farm

Die Ältesten der Baptisten Gemeinde von nebenan
haben wir zum Mittagessen eingeladen

Hier hat Sofie eine
Herrliche
Geburtstag Torte
gebacken
Mango Saison: Plan war viele Mangos zu trocknen.
Leider sind wir in unseren Arbeitsabläufen oft noch a
bissl zu uneffektiv, aber das wir auch noch. Pangono
pangono – sagt der Malawier.

Ja so wünsche ich euch nun vom weit entfernten Malawi
FROHES FEST und einen guten Rutsch ins Jahr 2022

Möge der HERR euch begleiten und segnen und wir beten füreinander. Mein Team denkt immer
an alle freundlichen Menschen in Deutschland die es uns ermöglichen
hier zu lernen und zu arbeiten.
Herzliche Grüße Eure Karin
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