
Rundmail vom 18.11.19  

Liebe Freunde und Interessierte des Maresa-Projektes, 

letzten Freitag bin ich gesund und dankbar von meiner letzten Reise in diesem Jahr zurückgekehrt. 

Es gab ein paar ungewöhnlich heiße Tage, mit Temperaturen von bis zu 43 Grad. Das ist schon richtig 

heiß und jeder versucht, großen körperlichen Strapazen aus dem Weg zu gehen. 

Natürlich ist es auch für die Schwarzen eine Qual bei diesen Temperaturen kubikmeterweise Beton mit 

dem Spaten aufmischen zu müssen. Nachts kommt dann urplötzlich ein nicht selten schweres Gewitter 

und am nächsten Tag ist es 20 Grad kühler. 

Es gab erneut viele schöne Szenen des Wiedersehens. Z.B. die mit Lucas, dem einzigen Jungen, den wir 

beim Besuch einer höheren Schule unterstützen. Mit ihm und einem Mädchen in besonderer Situation 

waren wir am Sonntag in einem Café. Wir hatten Zeit, ihn anzuhören und nach Freuden und Sorgen zu 

fragen. Die Lebensbewältigung ist nicht einfach aber er klagt nicht, sondern begeistert mit seiner 

positiven Sicht auf die Ereignisse seines Lebens. 

Bislang hatte er den Wunsch Polizist zu werden. Seit einiger Zeit befasst es sich ernsthaft mit dem 

Gedanken, sich zum Grundschullehrer ausbilden zu lassen. Seine Noten sind gut. Es steht dem 

wahrscheinlich nichts im Wege. Seine entspannte Art, mit Kindern umzugehen, hat uns schon immer 

beeindruckt. 

Die Wasserversorgung funktioniert stabil und zuverlässig sorgt James für eine weithin gerechte 

Verteilung. Ich schrieb bereits darüber; aber weil es so sehr aus der Tiefe meines Herzens kommt will ich 

euch nochmals in meine Freude und Dankbarkeit mit hinein nehmen, wenn ich abends am Brunnen sitze 

und die Frauen mit ihren Kanistern kommen, geduldig wartend in Gruppen zusammen stehen und sich 

wahrscheinlich über die von unterschiedlicher Bedeutung geprägten Ereignisse des Tages unterhalten. 

Was für ein Geschenk ist dieser Brunnen! 

Eine Kernfrage bleibt zunächst weiter unbeantwortet: Wer betreut in Zukunft unsere Kinder qualifiziert, 

liebevoll und motiviert. Wir haben einige Bewerber beobachtet und gesprochen, allerdings konnten wir 

uns nicht entschließen, mit jemandem in konkretere Verhandlungen einzutreten. 

Ab Februar (nach den langen afrikanischen Sommerferien) werden wir ein qualitativ hochwertigeres 

Essen ausreichen. Das haben wir jetzt in den Details ausgehandelt. 

Nun möchte ich zuletzt noch einmal an unsere Vorträge in Hermersdorf und Müncheberg erinnern. 

Wir freuen uns, mit den Interessierten ins Gespräch zu kommen. 

Meine nächste Reise wird voraussichtlich erst im März stattfinden. Dann ist nämlich ein Jungencamp 

geplant, dass ich vier Tage gern mit begleiten möchte. 

  

Euch wünschen wir für den Rest des Jahres eine gelingende Zeit und Bewahrung! 

Herzliche Grüße von Marita und Uwe 

 


