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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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gesellschaft 
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Jahnstr. 53  
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info@allianz-
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Liebe Freunde, 

 

meine Sehnsucht nach Euch und die 

Vorfreude, mal wieder nach Deutschland zu 

kommen, lässt mich nun sehr motiviert 

diesen Freundesbrief an euch schreiben! 

Mein Platz ist hier, in Nyankunde im 

Kongo. Und dennoch darf ein Teil meines 

Herzens auch mit meinem Herkunftsland 

und mit euch verbunden bleiben und ein 

weiterer Teil sich auf den Himmel freuen. 
 

Spannungen 

Nicht immer kann unser Herz ungeteilt und 

verständig in seinem Umfeld funktionieren. 

Diese Zerrissenheit, wenn wir am Morgen 

schwere Schussverletzungen behandelt 

haben und ich am Nachmittag an den 

Unterkünften der Flüchtlinge vorbeilaufe 

und die mangelernährten Kinder sehen 

muss, lässt mich immer wieder suchend und 

fragend nach Gottes Plan für dieses Land 

zurück. Auf der anderen Seite gibt es die 

beinahe unverhältnismäßig fröhlichen 

Momente, die so gar nicht in dieses 

hoffnungslose Umfeld zu passen scheinen: 

Gestern haben wir einen Spielplatz für die 

Kinder im Krankenhaus eröffnet. Keiner der 

Kinder hat zuvor jemals eine Rutsche 

benutzt oder auf einer Schaukel gesessen. 

Das Lachen der Kinder hallt noch in mir 

nach… 

 
 

Im Krankenhaus arbeite ich nun eng mit 

Dr. Cooper zusammen, der als Chirurg die 

lebenswichtigen Eingriffe vornimmt. Ich 

darf viel von ihm lernen und die Arbeit im 

OP macht mir Freude.  

 

 

Das Team hat einen vorbildlichen 

Umgang mit den Patienten und die Arbeit 

ist sehr vielseitig. Narkose, OP-Assistenz, 

Wundmanagement und allerlei Eingriffe 

lassen die Stunden im Krankenhaus 

schnell vergehen. Der Kontakt mit den 

Patienten fasziniert mich und ich beginne 

nun, Lingala zu lernen, um mich noch 

besser mit ihnen verständigen zu können. 

(Swahili wird nicht von allen als 

Hauptsprache verwendet und beherrscht). 

 
 

Bibelschule 

Nach dem Angriff der Rebellen auf die 

Soldaten im Mai, als viele Studenten 

geflohen sind und durch die Corona-Krise 

ohne Hilfe über mehrere Wochen 

„durchhalten“ mussten, konnten wir in 

einem Hilfsprojekt Lebensmittel an 

einige verteilen. Inzwischen haben wir 

den Unterricht wieder aufnehmen können 

und ich unterrichte zweimal in der Woche 

die Abschlussklasse, die sich nun für das 

Examen Ende August vorbereitet. Es ist 

für mich – wie so vieles hier- absolutes 

Neuland, eine Abschlussprüfung zu 

begleiten.  

Bitte betet für Gelingen und dass die 

zukünftigen Pastoren das Gelernte 

weitergeben und gewissenhaft und treu 

an Jesus festhalten. 

 

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

Gesegnetes Trauma-
Seminar 

 
Wachstum der 

Teilnehmer des 
Jüngerschaftskurses 

 
Gott schenkt 

Bewahrung und 
Gesundheit! 

 
Freude an der Arbeit 

im Krankenhaus 
 
Beginnende 

Freundschaften 
 

Gebetsanliegen  
 

 
Bewahrung vor den 

kriegerischen 
Unruhen um uns 
herum 

 
Examen der 

Bibelschüler 
 
Anstehende Projekte 

in der Entwicklung 
 
Heilung für die 

traumatisierten 
Kinder 

 
 
Spendenkonto    

Spar- und 

Kreditbank Witten 
 

IBAN: 

DE86452604750009

110900 

 
Verwendungszweck 
M. Hadenfeldt /Kongo 

 

 

 

Jüngerschaftskurs 

Unsere Gruppe wächst immer weiter 

zusammen und unsere Diskussionen 

werden offener, ehrlicher und 

persönlicher. Ich staune, was Gott in 

den letzten Wochen mit diesen jungen 

Menschen getan hat. Einige müssen 

bald zum Studium nach Bunia. Bitte 

betet für sie, dass sie weiter im 

Glauben wachsen und dort andere 

Christen und Anschluss finden. 

Nächste Woche werde ich die Leitung 

zum ersten Mal an einen Teilnehmer 

abgeben mit dem Ziel, langfristig 

eigenständige Gruppen zu bilden und 

sie in ihren Gaben und 

Verantwortlichkeiten zu fördern. 

Dieser Prozess ist für unseren Kontext 

hier nicht so ohne, denn oft wird genau 

das gerne vermieden und könnte zum 

Fernbleiben der Teilnehmer führen. 

Bitte betet für Weisheit, wie ich 

diese Gruppe weiter fördern aber 

auch herausfordern kann! 

 

Kindergottesdienst 

Nach langer Corona-Pause haben wir 

nun wieder Fahrt aufgenommen. Da 

die Anzahl der Kinder zu Beginn noch 

unter 100 war, haben wir die 

Gelegenheit genutzt, die Gruppe in 

Drei Altersklassen aufzuteilen. Ich bin 

so froh und dankbar, dass das Team 

„mitzieht“, denn nun können wir viel 

altersgerechter und definitiv etwas 

geordneter unterrichten. Letzten 

Sonntag hatten wir 12 

Flüchtlingskinder bei uns.  

 
Einige ihrer Häuser wurden 

niedergebrannt, die Familien suchen 

Schutz auf dem Kirchen- und 

Missionsgelände von Nyankunde.  

 

 

 

Betet bitte für die Kinder (es sind 

voraussichtlich noch mehr, die 

kommen werden), dass sie die 

schrecklichen Erfahrungen gut 

verarbeiten und Geborgenheit bei 

Jesus u. in unserer Gruppe finden. 

 

Seminar zur Traumabewältigung 

Über 200 Kongolesen aus der 

Community und der Gemeinde 

konnten durch dieses Seminar 

Ansätze zur inneren Heilung, 

Vergebung und einem Neuanfang 

erfahren.  

 
An 4 verschiedenen Orten in 

Nyankunde haben wir die Leiter, 

Witwen, Jugendlichen und Ehepaare 

versammelt und durch ausgebildete 

Traumahelfer schulen lassen. Gott hat 

seinen Segen und Bewahrung 

geschenkt! Bitte betet für eine gute 

Nacharbeit und Weisheit für 

sinnvolle nächste Schritte! 

 

Teamleben  

Ich wohne nun vorübergehend am 

Fuße des Hügels bei den MAF-

Piloten. Ich bin dankbar, dass Gott in 

allen Veränderungen versorgt! Danke 

für eure Gebete um Sicherheit und 

Gesundheit! Mit seiner Hilfe kommen 

meine Teamkollegen vielleicht Ende 

des Monats zurück nach Nyankunde. 

Gott segne Euch und DANKE 

für euer Mittragen!! 

eure Maike 

 

 

 

 

 

 

 

 


