
   

Laphia ihr Lieben,  
über 2 Monate sind wir jetzt schon im Tschad und wieder voll in der Arbeit drin. Wir wurden 
herzlich von unseren tschadischen Freunden, sowie Missionaren wieder hier in unserer Heimat 
begrüßt. Nach einer Woche Quarantäne in der Hauptstadt und negativem Test konnten wir 
noch einige Besprechungen und Erledigungen in der Hauptstadt durchführen und wir konnten 
noch gleich Siggi mit in den Süden nehmen, der aus Kenia zu unserem Team dazu gestoßen ist. 
Die ersten zwei Wochen waren mit viel Staub entfernen, auspacken, einleben, Fahrzeuge und 
Geräte instand setzen verbunden.  
 
Radioprojekt LAI 
Sogleich ging es los mit der Vorbereitung für den Aufbau der Radiostation in Lai. Vom 9.- 
18.03. haben wir dieses mal mit einem kleinem Team das Radio installiert. Wegen Corona und 
Visa-Schwierigkeiten konnten wir keine Unterstützung aus Europa miteinbinden! In der ersten 
Woche wurde mit der Hilfe von den Tschadern erstmal die Löcher für die 3 Abspannungen und 
das Turmelement gegraben und zementiert. So lange die Fundamente aushärteten, installierten 
wir die Elektrik in den 2 Studioräumen. Zwei Tage später kam ein Missionar von CFI (Christliche 
Fachkräfte International) um uns beim Turmaufbau zu unterstützen. Wir sind dankbar gewesen 
das es zu dieser Zeit bewölkt war, das hat die Arbeit etwas erleichtert. Der Techniker vom 
Radio hat beim Turmaufbau fleißig geholfen, als auch andere Afrikaner - dass hatte uns sehr 
erfreut. Nach dem die ganze Technik für Studio installiert war, testeten wir es mit unserem 
Generator, da sie selbst noch keinen hatten! Es funktionierte alles auf Anhieb. Wir sind 
gespannt, wie sich die Radiostation entwickeln wird. Das Gebäude ist immer noch nicht komplett 
fertig gebaut und sie haben immer noch keinen eigenen Generator. Sie leihen gerade immer 
welche aus, aber dies hat auch schon Schäden an der Technik verursacht.  

Unsere Mitarbeiterin Christine ist auch mit dabei gewesen und hat dort den ersten Tschadern 
eine Lesebrille geben können. Die Menschen kamen von überall her um ihre Augen ausmessen zu 
lassen und eine Lesebrille zu erwerben. Einige sind sogar extra aus 30 km Entfernung auf dem 
Motorrad mit fast blinden Omas gekommen, um eine Chance zu haben, wieder besser sehen zu 
können. Wir stellten nach diesen ersten Erfahrungen fest, dass der Bedarf echt groß ist. Und 
wir das Ausmaß dieses neuen Arbeitsbereiches noch nicht ganz erfassen können.  

Wie sieht es mit dem Container aus? 

Unser Container den wir im Dezember packen durften, ist leider immer noch nicht auf die Reise 
gegangen. Normalerweise bekommen wir durch die Evangelische Allianz (EA) hier im Land eine 
Zollbefreiung für Güter, die wir für die Arbeit mit unserer Partnerkirche benötigen. Dies 
beantragt die Allianz bei der Regierung vom Tschad. Aber die EA möchte auch einen Betrag 
dafür haben. Aber momentan wollen sie 15 % vom Containerwarenwert und dies wäre in 
unserem Fall viel zu Geld, um die Dinge mit gutem Gewissen einzuführen. Die Verhandlungen 
dafür sind leider noch nicht abgeschlossen.  
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Wahlen 

Jetzt am Sonntag dürfen die Tschader über einen neuen Präsidenten 
abstimmen. Der amtierenden Idris Deby Itno (seit über 30 Jahren im 
Amt) steht auch wieder zur Wahl und 9 andere Kandidaten. Im 
Vorfeld gab es auch schon Proteste und Unruhen in der Hauptstadt 
gegen den aktuellen Präsidenten. Wir sind gespannt wie sich diese 
Situation entwickeln wird und wir bewahrt bleiben. 

Mobile Bibelschule 

Wir sind sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr doch noch eine 
Mobile Bibelschule durchführen können. Eigentlich war unser Plan 20 
neue Lehrer auszubilden, damit sie zukünftig diese Schulungen in 6 
unterschiedlichen Stammessprachen-Gebiete durchführen können. Es 
kamen dann Schluss endlich 60 Teilnehmer :-D Seit dem 29.März 
werden sie ausgebildet für 6 Wochen bis zum 7.Mai.  

Gott segne euch  

Simon und Debby  
mit NOAH + JOLIE 
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Partnerkirche im Tschad 
• Beantragung der Lizenzen 
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Evangelischen Allianz 
Tschad wegen dem 
Container 

• Gesundheit  
• Die Schulung der Lehrer 
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Danke für: 
 
• Den bewahrten Aufbau 

der Radiostation in Lai 
• Herzliche Begrüßung 

zurück im Tschad 
 
 

 
 
Was steht an? 
-   Mobile Bibelschule mit  
    der Ausbildung von neuen  
    Lehrern läuft noch bis  
    7.Mai in Béré 
 
- Bis zur Bekanntgabe der 

Wahlergebnisse führen 
wir Arbeiten auf der 
Station durch 
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