
         34. Rundmail vom 06.10. 19  20

Liebe Freunde und Interessierte des Maresaprojektes, 

in präzise vier Wochen breche ich zu meinem letzten Einsatz in 2019 nach Maresa auf. Es haben 

sich, wie immer, etliche Dinge aufgestaut, die darauf warten, abgearbeitet zu werden. 

Wir müssen dringend eine Frau oder ein Ehepaar finden, die mit Leidenschaft und Verlässlichkeit 
die Betreuung und Versorgung unserer Kinder zu ihrer Sache machen. Wir haben hier viele Höhen 

und Tiefen erlebt, bekommen bislang allerdings keine Beständigkeit in diesen wichtigen Zweig 
unserer Arbeit. Mal sehen, ob wir hier voran kommen! 

Heute findet ein Evangelisationscamp für 12 oder 13 Frauen aus Maresa statt. Eine befreundete 
Missionsgesellschaft hat ihren Sitz in einer Entfernung von nur etwa 50 km. Dort kann biblische 
Lehre und Beherbergung für vier oder fünf Tage stattfinden. Unsere Hoffnung und unser Gebet ist, 

dass Frauen Jesus Christus als ihren Herren und Retter erkennen und annehmen. 

Wir glauben, dass dieser Umstand ihr persönliches Leben und das ihrer Familien radikal verändern 
kann. 

Vielleicht dürfen wir die Christen unter unseren Lesern bitten, aus diesem Anliegen Gebete zu 
formulieren! 

Natürlich hat dieser Aufenthalt auch den beabsichtigten Charakter von Urlaub. Die Frauen kommen 
mal raus aus dem Alltag, einige zum ersten Mal seit - ich weiß es nicht wann! 

Es gibt ordentliche Betten und drei Mahlzeiten. Es muss nicht weiter erklärt werden, dass es 

außergewöhnlich werden wird. 

Im Sommer hat ein solches Camp bereits für 14 Mädchen stattgefunden und ist nicht nur wegen 
des Urlaubs auf großen Widerhall gestoßen. Etliche der Frauen, die jetzt reisen, sind die Mütter 

dieser Mädchen. 

Nach meiner Novemberreise werde ich euch über die Wirkungen dieses Ereignisses berichten. 

Apropos berichten: Gegen Ende November werden Marita und ich zwei Vorträge über das Projekt 
halten. Der erste wird am 22. 11.19 um 19.00 Uhr in der Begegnungsstätte in Hermersdorf (bei 
Müncheberg) stattfinden und einen Freitag später, den 29.11, werden wir ebenfalls um 19.00 Uhr 

über die VHS in Müncheberg in den Räumen des Heimatgeschichtsvereins in der Ernst-Thälmann-
Straße 21 denselben Diavortrag gestalten. Herzliche Einladung! 

Nun möge sich der Goldene Oktober uns allen bald zeigen, allerdings war der Regen der letzten 
Tage ein großes Geschenk! 

Seid ganz behütet!  

Mit herzlichen Grüßen Marita und Uwe 

 


