MALAWI: „ETTC“ wurde Universität —
was „Teacher-Support-Unit“ den Junglehrern bedeutet
Im April 2021 erhielten wir die hocherfreuliche Nachricht, dass die malawische
Akkreditierungsbehörde die einzige christliche Lehrerausbildung im Lande, das
Emmanuel-Teacher-Training-College (ETTC), in den Universitätsstatus erhoben hat.
Nunmehr ist es „Emmanuel University“. Raphael Klug, der Hauptinitiator dafür von
„Christliche Fachkräfte International“, ruft in Erinnerung, dass „Emmanuel“ ja
„GOTT mit uns“ bedeutet. IHM ist aller Dank und alle Ehre darzubringen, was auch
in einem Dank-Gottesdienst geschah.
Pastor Paul Muotcha (siehe Bild) geht im nachstehenden
Report auch auf dieses denkwürdige Ereignis ein. Er hat
als Nachfolger des Missionarsehepaares Badenberg die
Betreuung, Hilfe und Förderung der Junglehrer im
Rahmen des „Teacher-Support-Unit (TSU)“ übernommen.
Nachstehend gibt er uns auch persönliche Zeugnisse
weiter, die Einblicke geben, was diese für die Lehrenden
bedeuten und auch uns nicht unberührt lassen …
Hier ist sein Bericht:
„Als im Jahre 2005 Fillip Mwenegamba
von Pfarrer Dietrich Opitz gefragt wurde,
am „Emmanuel Teacher Training
College (ETTC)“ zu lehren, meinte Pfarrer Opitz zu ihm: „Eines Tages wird das
ETTC zu einer höherwertigen Lehranstalt, zu einer Universität werden“.
16 Jahre danach haben sich seine
Worte erfüllt. Fillip Mwenegamba, der
nach zwei Jahren das ETTC verlassen
hat und nun wieder an der neuen
Emmanuel Universität arbeitet, kann es
bezeugen. Gott sei gelobt, der Träume
wahr macht.
Neue Studenten an der Emmanuel
Universität
Ich freue mich Euch berichten zu können, dass das Büro der Lehrerunter-

stützung (Teacher-Support Unit - TSU)
von Blantyre nach Lilongwe übersiedelt
ist und nun auch mehr Verantwortung
trägt. Neben der Versorgung von Alumni
(Lehrende, die schon eine abgeschlossene College- bzw. Universitätsausbildung haben) werden nun auch Studierende am Campus in ihren geistlichen,
psychologischen und sonstigen Nöten
betreut. Derzeit unterstützen wir 25
Studierende und wir hoffen im Vertrauen auf Gott, dass es ab Juni bald
einige mehr sein werden.
Besuche zur Lehrerbetreuung
Vor der zweiten Covid-19-Welle, in der
ersten Novemberwoche, besuchte TSU
in einer langen Besuchsreise zur
Ermutigung fast alle ETTC-Lehrer in
Chitipa, Mzuzu und Nkhatabay in der
gesamten Nordregion von Malawi.
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Zwei Lehrerinnen und ein Lehrer aus diesen Gebieten stellen sich nun vor:
1. „Ich bin Chimwemwe M. Phiri und
unterrichte an der Chifira Volksschule
in der Region Nkhata bay. Ich begrüße
Euch im Namen des Herrn Jesus
Christus. Ich will gerne berichten, was
TSU in meinem Leben bewirkt hat.
Erstens haben sie mir durch Andachten
sehr in meinem geistlichen Leben
geholfen, um als Christ jeden Tag im
Herrn zu wachsen.
Zweitens beruflich, indem sie mir Lehrund Lernmaterialien wie z.B. Flipcharts,
Wörterbücher und Karten mit Bibelgeschichten zur Verfügung stellten, die
das Bibelwissen auf einer spielenden
Art und Weise vermittelten. Besuche
von TSU hat auch meine Moral und
Einstellung an meiner Schule verbessert. Auch einer meiner Mitlehrer hatte
durch TSU erkannt, wie sich das
Emmanuel College für seine Absolventen einsetzt wie es ein eigener Vater
tun würde. Viele Menschen bewundern
dies und würden gerne auch ihre
Kinder an dieses College senden.
Drittens schätze ich wirklich, wie mir
TSU in meinem Leben auch materiell
geholfen hat und ich weiß, dass es
nicht zufällig, sondern durch die Gnade
unseres Vaters im Himmel geschehen
ist. Ich hatte das Privileg, ein Fahrrad
und eine Lampe zu bekommen, um
einfach in die Schule zu kommen und
mich als Lehrer gut vorzubereiten.
Besonders hier in den ländlichen
Gegenden in Nkhatabay entlang des
Sees ist es nicht einfach zu arbeiten.
Viele Kinder möchten nicht in die
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Schule gehen, denn sie glauben, dass
es eine vergeudete Zeit ist. Viel lieber
würden sie zum Fischen auf den See
gehen anstatt in die Schule. Leider
kommt auch von den Eltern keine
Unterstützung. Dadurch können sich
auch die Schulen nicht weiter entwickeln indem keine weiteren notwendigen Schulgebäude gebaut werden
und es fehlt hinten und vorne an Lehrund Lernmaterialien. Durch diese
Situation werden auch viele Lehrer
entmutigt. Gott sei Dank hat uns ETTC
durch TSU schon früher unterstützt, um
mit dieser Situation gut umgehen zu
können.
Möge der Herr auch weiterhin ETTC und
TSU wissen lassen, dass sie uns
Lehrende und die kommenden Studierenden wie eine Familie beschützen.
Liebe Grüße,
Chimwemwe M. Phiri“

2. „Ich bin Florence Mbene, eine
Alumni aus dem Bezirk Chitipa.
Ich möchte Zeugnis darüber geben, wie
mir TSU geholfen hat. Dies geschah
geistlich. Durch die durchgeführte Regionalkonferenz ermutigten wir uns gegenseitig, als christliche Lehrer Vorbilder für Gläubige zu sein, indem wir in
allen Bereichen unseres Lebens dienen
(1. Timotheus 4,12). Beruflich wurde
ich auch durch zur Verfügung gestellte
neue Unterrichtsmaterialien (z.B. auch
über Hühnerzucht etc.) ermutigt hart zu
arbeiten und wir teilen die Erfahrungen
untereinander bei unseren Konferenzen.
Als Herr Fahl hier war, gab er mir zusätzlich zu diesen Hilfen ein Fahrrad
und ein Solarlicht, um meine Lebensbedingungen zu verbessern. Hier in den
ländlichen Gebieten sind die Kinder
und Lehrer oft Regen und Sonnenschein ungeschützt ausgesetzt, da es
nicht genügend Schulen und Lehrerhäuser gibt. Dies zwingt einen Lehrer
sehr oft, ein Haus weit weg von der

Schule zu mieten, weshalb ein Fahrrad
benötigt wird. Auch mangelnder Strom
ist eine weitere große Herausforderung
hier. Eine Solarlampe
ist ein „Muss“ um den
Unterricht nachts vorzubereiten. Ich erwähnte nur einige
Tatsachen der vielen
Herausforderungen in
den ländlichen Gebieten. Gott sei Dank für
die TSU, die mit so
mancher Hilfe in die
ländlichen Bereiche
kommt.
Möge der HERR sie
alle segnen! – Vielen
DANK!
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3. „Ich bin Joseph Jumbe, einer der
Alumni des „Emmanuel Teacher
Training College“ (heute Emmanuel
University). Ich bin einer der Pioniere
des „Bridging-the- Gap-Programms“,
das von der Teacher Support Unit (TSU)
organisiert wird.
Das Programm war sowohl für die Gemeinschaft als auch für mich sehr wichtig. Es befasste sich mit dem Problem
des Personalmangels in Schulen in
ländlichen Gebieten, das von der Regierung etwas vernachlässigt wird. Als jemand, der die Volksschulausbildung auf
dem Land gemacht hat, weiß ich, wie
hart und schwierig es ist, eine Bereitschaft zum Lernen zu entwickeln. Es
sind viel zu wenige Lehrer auf dem
Land, die meist eine allzu große Anzahl
von Schülern unterrichten müssen.
Ich habe auch sehr von Schnellkursen
und kurzen Seminaren profitiert, die jedes Wochenende während meiner Lehrperiode von der TSU angeboten wurden: Z.B. umfassten diese Kurse Grundlagen für die Landwirtschaft (Gemüseanbau) und der IT-Technik, Sport und
vieles mehr, die dazu beigetragen
haben, mein Wissen zu erweitern und

uns als Gemeinschaft zu ermutigen.
Obwohl in der Schule viele Herausforderungen aufgrund unzureichender Versorgung der Grundbedürfnisse vorhanden waren, hielt ich mein Versprechen, weiter an der Schule zu arbeiten.
Ich danke Gott für die Mitarbeiter der
TSU, insbesondere danke ich Pastor
Muotcha und Robert Badenberg für
ihre Ermutigungen und Unterstützungen sowohl in geistlicher, als auch materieller Hinsicht. Am Anfang hatte ich
große Erwartungen an das Programm,
aber nach dem Lesen von 1. Korinther
10,31 und Lukas 9,23 habe ich erst
verstanden, was selbstloses Geben
bedeutet, und ich bekam den Mut,
weiterzumachen.
Ich bedanke mich bei
der TSU sehr für das
gut geplante Programm und die
geistige, materielle
und leibliche Unterstützung. Lasst uns
im Dienst des Volkes
Gottes sein, sodass
sein Licht über uns
erstrahlt. Gott segne
Sie.“
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Vielen herzlichen Dank für alle
Unterstützung und für alle Gebete,

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen
möchten, bitte mit dem

Paul Muotcha“

Spendenstichwort: „MALAWI“

MALAWI-Gebetsanliegen
 Wir danken und loben Gott, dass das ETTC den Status einer Universität
erlangt hat und bitten ihn um seine weitere segensreiche Führung.
 Wir danken für die bisherige segensreiche Tätigkeit der TSU und für das BtGProgramm bitten Dich für alle Junglehrer um Hilfe, Stärkung und Ermutigung
für ihr wichtiges Wirken.
 Wir beten für neue Studenten an der Emmanuel University. Die meisten von
ihnen können sich kaum das Essen leisten. Sie schaffen auch nur die Hälfte
der Gebühren zu bezahlen.
 Wir beten, dass genug Mittel für das BtG-Programm zur Verfügung stehen,
um die verbleibenden 43 Absolventen zu unterstützen, die derzeit zu Hause
auf einen Job als Lehrer warten.
 Wir loben und danken Gott für die acht BtG-Lehrer, die an verschiedenen
Volksschulen unterrichten.
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