Hilfe für Menschen in Mosambik
„Das Bienenprojekt“
Arne Spießwinkel Siedlungsweg 14 24848 Kropp d.14.8.18
Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte!
Nun ist es bald schon wieder so weit. Am 28. August geht unsere Reise
los nach Mosambik. Diesmal wird Christiane, meine Frau, mich
begleiten.
Von Hamburg werden wir starten und über München,Johannesburg nach Beira
in Mosambik fliegen. Für den Rückflug haben wir den 3. Oktober vorgesehen, sodaß
wir dann am 4. Oktober wieder in Hamburg landen werden, „so Gott will“ und alles gut geht!
Diesmal soll ich bereits in der Hafenstadt Beira, gleich am Anfang der Reise ein Seminar halten. Viele der
Mosambikaner in der Stadt besitzen auf dem Lande noch ein bißchen Ackerland auf dem sie sich
Lebensmittel anbauen, sodaß sie auch an Bienenhaltung interessiert sind. Mir wurde gesagt, daß 90% der
Bevölkerung von der Landwirtschaft abhängig ist. Die Löhne sind zum großen Teil so niedrig, daß sie
diese kleine Landwirtschaft zum Lebensunterhalt benötigen.
Von Beira geht es dann in das Landesinnere nach Gorongosa, wo ich nun schon zwei mal gewesen bin.
Wir werden dann bei Marianne Holzmann und Pastor Joao Madeira wohnen. Marianne arbeitet ja mit
ANAMED und der „Hilfe für Brüder“ aus Stuttgart zusammen.
Dort sind auch wieder Seminare geplant, auch in der kath. Landwirtschaftsschule, sowie Besuche, bei den
ersten Seminarteilnehmern, die mit der Bienenarbeit begonnen haben. Ich bin gespannt, wie sich alles
entwickelt hat.
Da die Reise nach Mocuba nicht so laufen kann, wie wir es ursprünglich geplant hatten, werde ich alleine
dorthin fahren und Christiane kann dann bei Marianne bleiben.
In Mocuba erwarten mich dann auch wieder Seminare und Besuche bei Teilnehmern der letzten Kurse. An
der Bibelschule dort werde ich auch einen Kursus geben für die Pastoren.
Einiges an Material werde ich mitnehmen, aber dort haben wir bereits Bienenkästen und Anzüge für Imker
herstellen lassen.
Herzlichen Dank für alle Unterstützung im Gebet, finanziell oder in anderer Art!
Bitte betet mit uns, daß die Reise und die geplanten Programme gut durchgeführt werden können, auch
um Bewahrung bei allen Fahrten auf den „afrikanischen Straßen“ sowie für gnädige Zollbeamte, damit ich
nicht noch unnötig Zoll für das Material bezahlen muß!
Es grüßt Euch alle ganz herzlich Euer
ArneSpießwinkel!
Ihr könnt diese Arbeit unterstützen über ein
Konto der Kirchengemeinde Kropp :
Hauptkasse KK Sl/Fl („Bienenprojekt Kropp“)
IBAN Nr.: DE49 2175 0000 0000 0688 88
Bitte schreibt Eure Adresse auf die Überweisung
für die Spendenbescheinigung.
Kontakt: 04624/8027277 oder
E-Mail: arne.spiesswinkel@web.de

