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Kontakt 
 
LaRochelle 

(Hadenfeldt Maike) 

MAF East Congo 

via 

P.O. Box 1 

Kampala 

Uganda 

Afrika 

 
Whatsapp  
+49 (0) 1523 
6416518 
 
 
Email 
m.hadenfeldt@ 

allianzmission.de 

 
Blog  
www.maikehadenfel

dt.blogspot.com 
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Liebe Freunde, 

 

die Zeit verrinnt wie im Flug und ich konnte 

mich schon sehr gut einleben. Viele 

Arbeitsbereiche öffnen sich und es 

entstehen gute Kontakte und Beziehungen 

zu meinen kongolesischen Geschwistern. 

In Deutschland habt ihr gerade sehr mit 

Corona zu kämpfen. Langsam holt uns das 

hier im Kongo auch ein. Die Grenzen sind 

nun dicht. Beten wir, dass Gott Bewahrung 

schenkt, denn die Kongolesen haben sehr 

begrenzte Ressourcen, wenn es um die 

medizinische Versorgung geht. Nyankunde 

ist aktuell sehr ruhig, Schulen haben 

geschlossen und Versammlungen sind 

verboten worden. 

 

Bibelschule 

Die ersten Stunden über „Dienende 

Leiterschaft“ waren spannend für uns alle! 

Die Klasse besteht aus Neun Pastoren und 

Ältesten aus verschiedenen Regionen hier 

im Ostkongo. Die theologische Ausrichtung 

der Bibelschule kommt der Brüdergemeinde 

in Deutschland vermutlich am nächsten.  

Als junge deutsche Frau dann über 

Leiterschaft zu sprechen, erscheint mir 

immer noch etwas abenteuerlich, aber 

offensichtlich sind Gottes Pläne und seine 

Wege höher als unsere menschliche Logik 

und Vernunft. Wir haben eine erfrischende 

Unterrichtsdynamik entwickeln können und 

meistern gemeinsam die Hürden der 

Sprache und kultureller Unterschiede. Gott 

schenkt Gnade, Freude und Gelingen! Auch 

der Direktor der Bibelschule ist eine 

Ermutigung und Unterstützung.  

 

BITTE BETET WEITER für diese 

Unterrichtsstunden (aktuell nun zweimal 

in der Woche) und um Gottes Führung, 

Weisheit bei der Vorbereitung und das 

seine Kraft wirksam wird! 

 

Kindergottesdienst 

Die große Menge an Kindern (170) in 

einem einzigen Raum ist nach wie vor 

nicht einfach zu handhaben. Wir wollen 

nun versuchen, eine zweite Gruppe zu 

starten. Eine weitere Mitarbeiterin 

konnten wir inzwischen gewinnen. 

Allerdings braucht es unbedingt noch 

weitere Mitarbeiter, Schulung, Räume, 

Material und viel Energie, dieses 

wöchentliche Chaos gut zu managen. 

Dennoch macht es mir Freude, mich mit 

Ideen einzubringen, aktiv dabei zu sein 

und neue Mitarbeiter zu werben. 

 

Die Jugend von Nyankunde 

Die Vergangenheit vieler Jugendlicher ist 

geprägt von den Zeiten des Krieges und 

der Flucht und beeinträchtigt auch heute 

noch ihren Alltag. Die ständige 

Ungewissheit und Perspektivlosigkeit 

lässt sie zwischen Hoffen und Frustration 

nur schwer Orientierung finden. 

Meinen Platz sehe ich unter anderem 

auch in Ihrer Mitte, um sie zu ermutigen, 

zu unterstützen und gemeinsam inmitten 

der Schwierigkeiten auf Jesus zu blicken, 

der Antworten für sie bereithält. Der 

Mangel zwingt sie oft, sich nur noch 

intensiver Gott zuzuwenden. 

 

http://www.allianz-mission.de/
http://www.allianz-mission.de/
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Dank 
 

Bewahrung und 
Gesundheit 

 
Unterrichtsbeginn an 

der Bibelschule 
 
Gute Kontakte und 

Beziehungen zu den 
Kongolesen 

 
Keine neuen Fälle von 

Ebola mehr in der 
Region 

 
Erfüllung und Freude 

bei der Arbeit 
 

Gebetsanliegen  
 

 
Sicherheit in Zeiten 

von Corona 
 
Vergrößerung unseres 

Teams (aus 
Deutschland) 

 
Mitarbeiter für den 

Kindergottesdienst 
 
Weisheit und Gottes 

Kraft für den 
Unterricht und die 
Arbeit im 
Krankenhaus 

 
Spendenkonto    

Spar- und 

Kreditbank Witten 
 

IBAN: 

DE86452604750009

110900 

 
Verwendungszweck 

M. Hadenfeldt /Kongo 

 

 

 

 

Leider wählen auch einige den Weg in 

die politische Richtung, schließen sich 

der Miliz an oder sind enttäuscht und 

frustriert von Gott. Die Jugend der 

Gemeinde in Nyankunde versucht, 

Halt und Gemeinschaft zu vermitteln 

und vor zu leben, auch wenn das Land 

zerrüttet und korrupt ist. 

 
Vieles drücken sie in ihren Liedern 

und in ihrer Musik aus. Die sonst so 

verborgenen Emotionen und 

Gedanken kommen durch ihre Texte 

zum Vorschein. Je mehr Zeit ich mit 

ihnen verbringe, umso mehr verstehe 

ich ihre Situation, ihre Not und ihr 

Ringen; Sehe und staune aber auch 

über ihre Zuversicht und Hoffnung. 

Bitte betet für sie! 

 

Arbeit im Krankenhaus 

Aktuell arbeite ich noch immer in der 

Geburtshilfestation mit. Viel Neues 

und teilweise Erschreckendes 

begegnet mir. Bei einem Kaiserschnitt 

zu assistieren, ohne dass es einen 

weiteren Back-up gab, hat mich doch 

ganz schön ins Schwitzen gebracht. 

Vor allem, als es zu schweren 

Blutungen kam. Gott sei Dank ging 

alles gut. Ein Frühgeborenes mit 

1200g kämpft seit vielen Wochen hier 

ums Überleben. Einige frustrierende 

Momente über ihr fehlendes Interesse 

und Engagement, die nötige Milch zu 

besorgen, bringen mich zeitweise an 

Grenzen des Verstehens. Oft bin ich 

ratlos, wie ich mich an dieser Stelle 

wirkungsvoll, angemessen und 

nachhaltig einbringen kann. Bitte 

betet! Bitte betet auch für das 

Krankenhaus, das an vielen Stellen 

mit großen Problemen zu kämpfen 

hat (Strukturell und Finanziell). 

 

 

 

 

Teamsituation und Lebensalltag 

Wir hatten gute erste Monate, und 

haben einige Höhen und Tiefen 

miteinander erlebt und uns besser 

kennen lernen können. Seit einer 

Woche sind Anna und Patrick mit 

ihren beiden Kindern nun in Kenya. 

Dort werden sie bis Juni bleiben. Für 

mich ist es nicht optimal, nun mehr 

auf mich selbst gestellt zu sein. 

Allerdings erfahre ich Unterstützung 

durch die MAF-Piloten und das 

Ehepaar Coopers (beide Ärzte im 

Krankenhaus), die für Fragen und 

Probleme Ansprechpartner für mich 

sind. Aber fürs allein sein bin ich 

nicht geschaffen. Bitte betet für 

innere Stabilität, Mut, Freude und 

Gesundheit! 

 

Die kongolesische Kultur 

Ein junger Student kommt vorbei, um 

im Garten zu arbeiten. Er lässt sich 

den Schlüssel für den kleinen 

Schuppen geben und ich erkläre ihm, 

was er heute tun kann. Zehn Minuten 

später gehe ich raus, um nach ihm zu 

sehen. Er ist verschwunden. Ich finde 

ihn beim Tee trinken vor dem Haus 

seiner Familie. Puh, ruhig bleiben. 

Kulturen und ihre Unterschiede 

wertschätzen. Aber auch eigene 

Grenzen und Erwartungen klar 

kommunizieren. Nicht so einfach! 
 

Kleiner Freund der Freude macht 

Meine kleine 

Katze Mogli 

hilft mir, nach 

einem langen 

und stressigen 

Tag wieder zu 

entspannen. 
 

Wenn ich statt Deutsch dann auf 

Swahili mit ihr rede, weiß ich, dass 

ich eine kleine Pause brauche…      

Danke für eure Gebete!! 

Maike                       

 

 

 

 


