
Tuli pamo - Geht uns genauso 

Wer hä e sich das im Januar vorstellen können, dass es mal ein 
Problem geben wird, das die ganze Welt so in gleichem Maße 

betri . Von außen betrachtet sind wir etwas verwundert über die 
Demonstra onen in Deutschland - wenn es sicher für viele keine 
leichte Situa on ist, so würden vermutlich die meisten Länder 
dieser Welt sofort mit der deutschen Situa on tauschen wollen. 
Sicher für alle die betroffen sind, ist das kein Trost - aber ich denke 
wir haben trotzdem Grund zur Dankbarkeit. Wir sind hier in Sambia 
riesig dankbar, dass unsere Unterstützung nicht eingebrochen ist 
und wir weiterhin unsere Arbeit vor Ort tun können.  

Unsere Regierung macht - in meinen Augen - das einzige was sie 
effek v machen kann: Schutzmaßnahmen hochfahren, soziale 
Kontakte beschränken, aber das wirtscha liche Leben dabei so 
wenig wie möglich einschränken. Viele Menschen leben in Sambia 
von der Hand in den Mund, wenn sie eine Woche nicht arbeiten 
können, dann muss die ganze Familie hungern. Auch deshalb waren 
wir sehr dankbar, dass in weiten Teilen des Landes die Ernte gut 
ausgefallen ist - auch wenn das leider nicht für alle Regionen gilt 
und auch dieses Jahr wieder Hilfsanträge auf meinem Schreib sch 
gelandet sind.  

Wir haben eine 
Frau angestellt, die 
einmal in der Woche 
zum bügeln kommt. 
Ihr wurde gesagt, dass 
es gefährlich ist bei 
Weißen zu arbeiten 
und sie dort Corona 
bekommen kann. 
Darau in hat sie sich 

selber in Mu erschutz entlassen, wir haben ihr noch alle mögliche 
Unterstützung mitgegeben und gesagt, dass sie jederzeit wieder 
willkommen ist. Nun stand auf einmal ihr Mann vor dem Tor und hat 
uns mitgeteilt, dass das Baby bei der Geburt gestorben ist. Ob wir 
ihnen nicht helfen könnten. 

Unser Alltag hat sich durch Corona deutlich verändert. Viele 
Besuche und Veranstaltungen sind ausgefallen. Die Schulung der 
Teamleiter hä e mich dieses Jahr nach  Deutschland führen sollen, 
sta dessen wurde alles auf Videokonferenzen umgeplant. Sogar 
meine Weiterbildung konnte ich in einem Online-Seminar 
erledigen.  

  Die größte Umstellung aber war das Homeschooling. Seit März 
wurden unsere Kinder zu Hause unterrichtet. Die Qualität des 
Angebotes ist o  überschaubar, wie auch die Mo va on unserer 
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Vermutlich jede Familie mit kleinen 
Kindern kennt diese kleinen und 

größeren „Unfälle“ im Alltag. Auch 
unsere Kids sind da keine Ausnahme. 
Für die letzten Wochen ha en wir 
folgendes im Angebot: 

- Durchfall und Erbrechen 
- Malaria 
- Kratzer im Auge auf der Hornhaut 
- Eiternde Entzündung am Fuß 
- Fahrradunfall mit Verdacht auf 

Nasenbruch, bzw. Haarriss im 
Oberkieferknochen 

- Platzwunde am Hinterkopf
Aber auch der Papa kann mitreden: 

- Vollbremsung mit Anhänger und 
Abgang in den Straßengraben 

Aber alles ging nochmal gut aus! In 
unserer Klinik in Ndola wird Bri a 
mi lerweile mit Namen begrüßt und 
auch bei der Schreibweise unseres 
Namens gibt es keine Fragen... 

Wir sind dankbar für jeden der für 
unsere Kids und uns betet, aber auch 
für Freunde in Sambia und 
Deutschland, die uns in solchen Fällen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen! Aber 
vor allem sind wir dankbar, dass Go  
seine Hand so treu über uns hält. 
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Bereits letztes Jahr ha en wir für 
die Arbeit in Sambia ein neues 

Auto in Japan gekau : Einen Minibus 
für die Gemeindegründung in Lusaka. 
Die Ankun  des Autos ha e sich sehr 
stark verzögert aber endlich war es in 
Sambia angekommen.  

Unser zuverlässiger Administrator, 
Isaak Otala, wurde beau ragt das Auto 
in der Hauptstadt abzuholen. Er war 
gerade auf dem Weg aus der Stadt und 
musste an einer Ampel anhalten - 
leider hat das der Fahrer hinter ihm 
nicht getan, sondern hat mit seinem 
Geländewagen in unserem Bus 
gestoppt...  

Klarer Fall für die Versicherung! 
Aber das ist hier nicht ganz so einfach. 
Viele Dokumente, werden nach und 
nach angefordert und eingereicht, 
doch dann kommt der große Haken: 
Eine Standard-Versicherung in Sambia 
hat eine Deckungssumme von 
umgerechnet 1.500 Euro!!! Davon 
muss der Versicherungsnehmer 
nochmal 10 Prozent selber bezahlen, 
erst dann zahlt die Versicherung.  

Ganz schön viel Ärger und Arbeit 
und am Ende muss man meistens noch 
selber Geld drauflegen... Aber wir sind 
dankbar, dass niemand verletzt wurde 
und der Schaden nicht all zu groß ist. 
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- Dank für die Bewahrung persönlich 
und im ganzen Land während 
Corona. 

- Besuch von Daniel Ma müller im 
Oktober. 

- Poli sche und wirtscha liche 
Situa on in Sambia - Wahlkampf 
und Wahlen in 2021.  

- Weisheit für alle Aufgaben 

- Bewahrung bei all den Reisen und 
Fahrten
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Kinder. Wir freuen uns, 
dass nun ab Ende 
September die Schulen 
wieder geöffnet werden 
und sind gespannt wie das 
mit den ganzen Corona-
Richtlinien dann prak sch 
aussehen wird..  

Wir waren in den letzten Monaten sehr dankbar für das 
Grundstück auf dem wir wohnen dürfen. Die Kinder haben genug 
Platz ums Haus herum, und vor unserem Haus endet eine Sackgasse 
in einem Kreisel von dem acht Grundstücke abgehen. Jede Menge 
Kids und Platz zum Fahrradfahren.  

Zwischenzeitlich 
finden Go esdienste 
wieder in fast allen 
Gemeinden sta . Die 
Corona-Richt linien 
werden mal mehr mal 
weniger genau befolgt 
- nur die Kinder dürfen 
bisher noch immer 
nicht zur Kinderkirche 
kommen. Auch in der 

Arbeit im Kirchenverband haben wir versucht uns dem „neuen 
Normalzustand“ anzupassen. Allerdings regiert in unserer 
Kirchenleitung eine große Gelassenheit. Wir sind dankbar, dass es 
bisher in Sambia so glimpflich mit Corona war. Vielen herzlichen 
Dank für alles treue Beten und auch finanzielle Unterstützen. Ihr seid 
ein riesen Geschenk für uns. Go  segne Dich! 

In den nächsten Wochen erwarten wir Besuch aus Deutschland, 
wir sind gespannt ob und wie das alles klappen wird. Ganz mu g 
haben wir auch ein Team-Wochenende geplant für alle Liebenzeller 
Missionare in Sambia - aber zunächst geht es für HaPe auf eine 
große Tour in den Norden Sambias. Gemeinsam mit dem 
scheidenden Verbands-Direktor wird er alle Pastoren im Norden 
besuchen. Wenn ihr um Bewahrung auf der Straße und gute 
Gemeinscha  und gegensei ge Ermu gung betet sind wir sehr 
dankbar - auch für Bri a und die Kids könnt ihr beten, da hier 
eigentlich immer was „passiert“ wenn HaPe unterwegs ist.  

Ganz Liebe Grüße aus Ndola 

Britta & HaPe 
  mit Noah, Emma und Lea 


