
Heute möchten wir euch einmal ein besonderes Dankeschön schreiben. Wir haben über unsere Konferenzwoche
mit 107 Lehrern in unserem Rundbrief berichtet und am letzten Wochenende unsere Koordinatoren aus den
südlichen Districts in Malawi hier in Blantyre in biblisch orientierter Leiterschaft und persönlichem
Finanzmanagement weitergebildet. Von beiden Gruppen und einzelnen Lehrern, die nicht teilnehmen konnten,
aber eure Hilfe erfahren haben, dürfen wir unseren besonderen Dank auszusprechen. lhre Situation ist in
beiliegendem Zeitungsartikel der Lehrergewerkschaft gut beschrieben, - das ist eher die Regel als die Ausnahme!
Fast jeder will raus aus dieser Situation - bis auf die wenigen, die statt Geld verdienen es als ihre Aufgabe sehen
Kinder in diesen völlig unterentwickelten Gegenden zu unterrichten und dabei draufzahlen. Die Junglehrer aus
unserem Emmanuel Teacher Training College haben für ihre ersten Jahre versprochen in ländlichen Gegenclen
ihre Arbeit zu tun. wir sind dafür da sie zu ermutigen und zu unterstützen.

Der Dank, den sie uns gegenüber aussprechen wenn sie ein Fahrrad oder eine Solarlampe bekommen, klingt für
unsere Ohren fast übertrieben: "Das hat unser Leben verändert!' Ein paar Auszüge aus Dankesschreiben haben
wir angehängt. Wer den Zeitungsartikelvom 21. September 2014 gelesen hat und weiß, dass es an den meisten
Schulen höchstens ein oder zwei Lehrerhäuser in der Nähe gibt, dem ist klar, dass ein Fahrrad den Unterschied
macht. Es gibt Lehrer, die mussten bisher von ihrem Lohn (etwa 85 EURO) bis zu 4O,OO € monaüich für ihr
Fahrradtaxi bezahlen. Andere Transportmittel gibt es dort nicht! Manchmal gibt es nicht einmal Fahrwege.

Bericht: Seit Beginn unserer Arbeit im oktober 2ot2konnten wir 62 Fahrräder ausgeben. Das heißt Jeder
Lehrer, der einen Schulweg von 6 km oder mehr hat, also eine Stunde Fußweg, bekam ein Fahrrad. Das
Schuljahr hat gerade angefangen und wir werden in den nächsten Wochen weitere 33 Fahnäder ausgeben
können. Dann hat jeder ETTC-Lehrer, der einen schulweg von mehr als 4,5km hat ein Fahrrad. Danke dafür. Auf
der Konferenz konnten wir 60 solarlampen an Lehrer weitergeben, die keine Elektrizität im Haus haben. sie
sparen sich jetzt das Geld für Batterien, Kerzen oder Paraffin, das in den Augen brennt. 25 Solar-Lampen sind
noch auszugeben wenn wir jetzt Besuche machen. Die Lampen sind gut zu bedienen, hell und können als zwei
Lichtq uellen separat voneina nder verwendet werden.

Was gibt es noch?: Dieser Fond 
"Hilfen für Lehrer" konnte 1000 kindgerecht gestattete Englisch - Engtisch

Lexika mit illustrierten Beispielen in Chichewa kaufen, die jetzt an den Schulen den unterricht unterstützen
werden' Birgit hat daran mitgearbeitet. Die organisation char-char-Trust hat uns zusätzlich noch looo Lexikagesponsert sowie 55 Leseboxen mit je 250 kleinen Büchern, Mal- und Schreibmaterialien. Das ist eine große
Hilfe für viele ländliche schulen, die nur selten und schlecht mit Lehrmaterial versorgt werden. unsere Lehrer
berichten, dass die Anzahl der schüler, die das Examen für die weiterführende schule bestanden haben deu'ichzugenommen hat' lhr wisst, dass mir auch der Sport am Herzen liegt, der oft an Schulen nur theoretisch
unterrichtet wird. so habe ich 140 Fußbälle gekauft, (1oo aus eigener Tasche) die dort ausgegeben werden wosie im Sport-unterricht oder in Biberclubs verwendet werden.

wir fühlen uns privilegiert, durch euch sooo viel und nachhaltig helfen zu können! und auch für die ,,andere..Artvon Hilfe, das Netzwerk zwischen den Alumni weiter aufzubauen, sie zu loben, zu ermutigen, für sie da zu seinund sie zu besuchen, wo es nur möglich ist, für sie und mit ihnen zu beten, auch dafür ernten wir jetzt schon sehrviel tiefe Dankbarkeit. Das spornt uns auch immer wieder an weiterzumachen.

Danke, danke, danke! ät,4 * ßwy:t
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Die Solarlaterne

Kosten für unseren Einsatz unterstützen: Spendenkonto von CFI:

Empfänger: Christllche Fachkräfte International, Evangelische Kredjtgenossenschaft e.G, B|-z:52O 604 10 KontGNr: 415 901, BIC: GENODEF1EKl, IBAN:
DE13 5206 0410 0000 4159 0l Veruyendungszweck: ,,Ehepaar Fahl, Malawi" +die vollständige eigene Adresse

ETTc-Absolventen durch Fahrräder und Solarlamoen unterstützen:
Empfänger: Hilfe für Brüder International e.V., BLZ: 52060470 Konto-Nr: 415 600 BIC: GENODEF1EK1 IBAN: DE89 5206 0410 0000 4156 00,
VeMendungszweck: ,,SPC 47 Hilfen für ETTC Absolventen" +die vollständige eigene Adresse
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