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Familie Hocker
im Tschad
Laphia ihr Lieben,
wir sind in Deutschland, wie die meisten von euch schon mitbekommen haben.
Im Tschad hatte sich die Lage nach den Wahlen am 11. April und dem Tod des Präsidenten
wieder entspannt. Die Rebellen wurden von der tschadischen Armee vertrieben bzw. besiegt.
Nach dem Tod des Präsidenten bildete sich eine Übergangsregierung, die im nächsten Jahr eine
freie und demokratische Wahl versprochen hat. Für uns war es eine nicht so einfache Zeit, da
man nicht wusste wie sich das ganze entwickeln wird. Der Notfallkoffer stand bereit! Unsere
amerikanischen Kollegen haben es als Achterbahnfahrt beschrieben und das hatte sich wirklich
so angefühlt. Einige Missionare aus der Hauptstadt waren sogar bei uns im Süden, da sie sich in
N’Djamena nicht mehr sicher fühlten. Da waren nun plötzlich über 20 Menschen auf unserer
Station. Innerhalb kürzester Zeit halfen wir bei Wohnungsvorbereitungen wie putzen, Betten,
und alte Solaranlagen wieder in Betrieb setzen. Nach 2 Wochen hatte sich alles wieder soweit
entspannt, sodass sie wieder in ihre Einsatzorte zurückkehren konnten.
Anfang April kam noch die Nachricht, das Debby’s Mama wieder einen Gehirntumor hat und die
Ärzte keine Operation mehr durchführen können. Sie hat noch ein paar Bestrahlungen
erhalten, aber ihr ging es zunehmend schlechter. Spontan entschieden wir uns nach
Deutschland zu gehen, um die Familie zu unterstützen. Unsere Mitarbeiter Christine und Siggi
sind im Tschad geblieben.
Als wir nach Deutschland kamen, konnte Debby´s Mama noch mit Hilfe laufen, aber ein paar
Tage später wurde sie zum Pflegefall und lag nur noch im Bett. Am 20.6. durfte sie in Frieden
eingeschlafen und darf jetzt bei Jesus sein. An dieser Hoffnung hielt sie immer fest bis zum
Schluss. Dadurch war sie ein großes Vorbild für alle! Ein paar Tage später war die Beerdigung,
wo viele Freunde und Verwandte da waren um sich von Gaby zu verabschieden. Anbei noch die
Traueranzeige.
Mobile Bibelschule
Am 7.Mai war der Abschluss von der 6-wöchigen Mobilen Bibelschule. Da sich die Lage im
Tschad beruhigt hatte, konnten Simon und Siggi hinfahren um dabei zu sein. Sie fuhren mit dem
UNIMOG nach Bere, da wir gleichzeitig noch einer Missionarin halfen ihre Möbel und Hausrat
nach Bere zu bringen. Sie ist dort in eine altes Missionarshaus gezogen, um die Gemeinden dort
mit Seminaren zu stärken. Der Abschluss der Mobilen Bibelschule lief sehr gut und es waren 60
Teilnehmer die ein Zertifikat erhalten hatten. Einige konnte nicht die ganze Zeit teilnehmen,
aber die Lehrer wollten im Anschluss extra Abendkurse für sie anbieten, damit sie auch noch
alles Hören können. Eine Handvoll Teilnehmer waren dabei, die als zukünftige Lehrer in Frage
kommen. Mit ihnen wollen wir nächstes Jahr versuchen eine Mobile Bibelschule durchzuführen
in einem anderen Gebiet.
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Optikarbeit
Da der Container leider noch nicht im Tschad ist, hat Christine ihre
vielen Brillen und Geräte noch nicht im Tschad. Und das war echt
schwer für sie. Aber wir konnten im Tschad Lesebrillen besorgen, so
konnte sie damit starten. Nach langem hin und her konnte sie dann
auch in der nahe gelegenen Krankenstation die Arbeit beginnen. Dort
geht sie zweimal die Woche hin um Augen auszumessen und Brillen
zu verkaufen. Mit den Einnahmen, wollen wir die nächsten Brillen
wieder kaufen. Der nächste Schritt ist ein Gebäude zu bauen. Bisher
macht sie alles unter einem Baum :-D
Wie geht es weiter bei uns?
Anfang September wollen wir wieder in den Tschad ausreisen. Bis
dahin wollen wir noch ein paar Dinge erledigen, in Haiger in der
Zentrale mithelfen und auch noch Simons Familie besuchen.
Gott segne euch
Simon und Debby
mit NOAH + JOLIE
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Klassenfoto Mobile Bibelschule

Spen
DIGUNA e.V.
den
Sparkasse Dillenburg
IBAN: DE53 5165 0045 0000 0886 58
BIC: HELADEF1DIL
Verwendungszweck: Familie Hocker
- bitte Adresse angeben für die
Spendenbescheinigung

Ad r
esse
Fam Hocker, DIGUNA
s/c COCOAM, B.P. 127,
N’Djamena, Tchad

