Tumbang Marikoi/Indonesien, im Mai 2006

Liebe Freunde!
Heute wollen wir Sie wieder mal mit hineinnehmen in unsere verschiedenen Dienste in Tumbang Marikoi auf
der immergrünen Urwaldinsel „Kalimantan“.
Tumbang Marikoi war zu der
Zeit, als wir uns 1980 hier
niederließen, ein Dorf mit 500
Einwohnern. In der Zwischenzeit hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt, und
das kleine Dorf wurde von
der Regierung zur Stadt
ernannt. Der Grund, warum
Tbg. Marikoi unter den umliegenden Dörfern zur Kreisstadt ausgewählt wurde, ist
das Bestehen unserer Krankenstation. Die Regierung hat
den Wunsch ausgesprochen,
in Zukunft intensiver mit uns
zusammenzuarbeiten
und
unsere medizinische Arbeit
zu fördern. So erhielten wir
vor einigen Tagen 10 Krankenbetten von dem Chef
des Gesundheitsdienstes in
Kuala Kurun. Es sind zwar
ausrangierte, aber frisch gestrichene Eisengestelle, über
die sich unsere Patienten
freuen.

Tumbang Marikoi als Gips-Relief, kreirt von Andreas Christanday, dem Leiter unserer
indonesischen Schwestern

Vor einem Monat wurden wir von der EinwohnerBehörde gebeten, uns auch in Sachen „Familien-Planung“ zu engagieren. Derzeit ermöglichen unsere
Schwestern in Kudus einer früheren Mitarbeiterin von
uns namens Sharon die Ausbildung zur Hebamme.
Nach Beendigung ihrer Ausbildung wird Sharon wieder
nach Marikoi zurückkommen und u. a. dies neu begonnene Fami-lienplanungs-Programm professionell
weiterführen. Bis dahin läuft es bei uns „nebenher“,
wobei wir einer ausgebildeten Krankenschwester die
Verantwortung für diese spezielle Aufgabe übergeben
haben.

Das vor über 20 Jahren gebaute erste Patientenhaus war renovierungsbedürftig. Das Dach war undicht, und
wenn es regnete – und das kommt bei uns sehr oft vor – gab es in allen Zimmern große Wasserpfützen. Der
Dachstuhl musste teilweise abgerissen werden, weil die Latten morsch geworden waren. Längst können die
Patienten ihre Matten wieder in allen Zimmern ausbreiten, ohne nass zu werden, denn das Dach ist wieder
dicht. Die alten Eisenholzschindeln wurden durch Wellblechplatten ersetzt.
Zwei „Lang-Häuser“ stellen wir allen von auswärts kommenden Kranken und ihren Angehörigen als Unterkunft zur Verfügung. Es gibt insgesamt 8 kleinere und 6 große Zimmer ohne irgendwelche Einrichtungsgegenstände. Zwei Zimmer bezeichnen wir als „VIP“-Zimmer, weil sich neben der kleinen Küche ein „Plumpsklo“
mit einer gefüllten Wassertonne befindet. (Die anderen Patienten gehen zum Duschen u. a. hinunter zum
Fluss.) Die Unkosten für so ein „1. Klasse-Zimmer“ betragen umgerechnet 20 Cent pro Nacht. Die anderen
Zimmer sind alle kostenlos. Die Patienten, die dort aufgenommen sind, haben schwere, akute Krankheiten
wie Malaria, Nieren- oder Darminfektionen. Es sind aber auch Unfallverletzte oder Leute mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck bzw. Schlaganfällen darunter. Die meisten aufgenommenen Patienten sind jedoch TbcKranke, die eine Langzeitbehandlung mit Spritzen-Therapie benötigen. Für letztere Gruppe haben wir ein sehr
weites Einzugsgebiet. Tbc-Patienten mit Ansteckungsgefahr (Sputum positiv) erhalten von staatlicher Seite
eine kostenlose Behandlung. Für die als
„nicht Tb-positiv“ bezeichneten Kranken
ist die teure Behandlung oft ein großes
Problem. Wir sind Ihnen, liebe Freunde,
sehr dankbar, dass Sie es uns mit Ihren
Spenden ermöglichen, solche Langzeitbehandlungen zu ermäßigten Preisen durchzuführen und mit Milchgaben den Allgemeinzustand der an „Schwindsucht“-Leidenden zu verbessern.
Im vergangenen Berichtsjahr hatten wir
eine außergewöhnlich schwere BrechDurchfall-Epidemie in unserer Gegend, an
der vorwiegend Babies und Kleinkinder
erkrankten. Es war eine sehr anstrengende
Zeit.

Junge Mütter beaufsichtigen
ihre Kinder, die wegen Brechdurchfall
Infusionen brauchen

Wie sehr dankbar sind wir für
unsere guten einsatzfreudigen Mitarbeiterinnen, die zu jener Zeit mit
uns pausenlos im Einsatz waren.

Veneneröffnung bei einem schwer entwässerten Kind

Medikamenten-Nachschub erhalten wir nach wie vor über die „Luftbrücke“. Entweder über die MAF
oder die Helimission. Derzeit fliegt
für die Helimission ein deutscher
Pilot, der mit seiner Familie in

Palangka Raya stationiert ist. Er und ein Mitarbeiter
der MAF führen nun das von Pilot Remi überaus
brüderlich begonnene Programm „Hilfe für die
Schwestern in Marikoi“ gerne weiter.
Pilot Remi ist inzwischen in Papua-Neuguinea im
Einsatz.
Neben der Heilung von körperlich Kranken liegt uns
auch der „Gesundheitszustand“ unserer Kirchengemeinde am Herzen. So gaben wir den Anstoß zu
einer Bezirks-Jugend-Konferenz, die unsere Mitarbeiterinnen mit großem Engagement organisierten.
Bevor das Treffen stattfinden konnte, türmten sich
kaum zu überwindende Hindernisse auf, die GOTT
aber souverän aus dem Weg räumte.
Unter der Leitung des Jugendreferenten-Ehepaars
Lexy und Lies, die dazu aus Batu Malang/Ostjawa
nach Marikoi gekommen waren, konnte schlussendlich die fünftägige Zusammenkunft doch noch wie
geplant stattfinden.

Helikopter-Pilot Hans-Peter Braun der „Heli-Mission“
sorgt für Medikamenten-Nachschub

Das Jugendreferenten-Ehepaar
Lexy und Lies

Teilnehmer der Jugendkonferenz

GOTT hat viel gewirkt unter den jungen Leuten und auch an den Erwachsenen, die an dem angebotenen Ehepaar-Seminar teilnahmen.
Einen außergewöhnlichen Besuch
hatten wir Anfang Februar 06: Familienbesuch! Sr. Lydias Bruder Hellmut, der 20 Jahre als Missionar in
Thailand lebte, war eine Woche lang
unser Gast. Er nutzte seine Ferienzeit
bei uns zu vielerlei Einsätzen seelsorgerlicher Art sowie zu einer
evangelistischen Predigt in unserer
schönen Kirche. Es war eine geistliche „Kampfwoche“, in der wir die
Realität der Finsternismächte besonders erlebten. Nicht alle der BelaSr. Lydias Bruder Hellmut Robisch und einige unserer Mitarbeiterinnen
steten, denen Hilfe angeboten wurde,
nahmen sie an. Doch diejenigen, die JESUS vertrauten und eine Verbindlichkeit im Glauben eingingen, durften erleben, dass JESUS stärker ist als die Mächte der Finsternis.
Dass JESUS am Kreuz die Macht der Finsternis überwunden hat, dass ER lebt und erfahrbar ist, das wollen
wir durch all unsere Dienste hier mit Wort und Tat bezeugen.
Jesus sagt uns und Ihnen in Seinem Wort:

„Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten
Werke sehen und euren VATER IM HIMMEL preisen.“
Liebe Freunde, dass wir hier in
Tumbang Marikoi sein können und
durch „gute Werke“ das Licht JESU
in diese finstere Gegend hineinbringen dürfen, verdanken wir Ihrer
treuen finanziellen Hilfe, für die wir
ihnen von Herzen dankbar sind.
Wir bitten Sie, auch im Gebet für
uns bzw. die Menschen hier einzustehen, damit sich in unserem ganzen umliegenden Gebiet das LICHT
mehr und mehr ausbreitet und der
VATER im HIMMEL gepriesen wird.
Mit herzlichen Grüßen, auch von
unserer indonesischen Schwester
Yasna,
Ihre

Sr. Anne, Sr. Lydia und Sr. Yasna mit drei Ärztinnen, welche zu einem
Kurzeinsatz hier waren
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