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Die JERUSALEM BAPTIST CHURCH ist Mitglied der Baptist Convention of Malawi. Das
Gemeindegebäude liegt am Rande Blantyres in einem eher ländlichen und sehr armen
Umfeld. Arbeitslosigkeit, Alkoholabhängigkeit und Aids stellen die größten Herausforderungen dar. Die Gemeinde engagiert sich in ihrem Stadtteil. Wichtige Bereiche der Gemeindeaktivitäten, sind die vielfältige Jugendarbeit und ein sehr lebendige Frauenarbeit,
die u. a. vermittelt, wie durch kleine geschäftliche Aktivitäten ein eigener Unterhalt verdient
werden kann. Trotz der geringen Einkommen finanziert sich die Gemeinde selbst.
Schulbildung ist nicht selbstverständlich und scheitert z. B. am Finanzmangel für
Schuluniform und Schulgebühr, an der Länge des Schulwegs oder weil die Kinder
ihre Familie durch einfache Arbeiten unterstützen. Dies gilt auch für die Kinder in
der Gemeinde. Wir haben dafür ein langfristiges Förderprogramm begonnen, das
Grund- und Oberschülern den Schulbesuch ermöglicht.
In der Gemeinde gibt es viele alleinstehende Mütter und Witwen, die mangels
Schulbildung nicht erwerbswirtschaftlich tätig sein können, sondern durch Gelegenheitsjobs (Wäsche waschen, putzen) auf Tagesbasis für sich und ihre Kinder sorgen. Ohne Job, fällt das täglich Brot aus. 24 dieser Frauen wurden Anfang 2017 im
Schreiben, Lesen und Rechnen unterrichtet und erhielten eine Anschubfinanzierung
für eine kleine erwerbswirtschaftliche Tätigkeit (z. B. Kauf / Verkauf von Lebensmitteln). Wir prüfen, ob dieses Modell zielführend ist und wiederholt eingesetzt werden
kann.
Aufgrund Ihres sozialen Engagements wächst das Vertrauen in die Gemeinde und
sie erfährt viel Zulauf. Inzwischen ist das Gemeindegebäude überfüllt. Diesem
Wachstum will sie mit einem Erweiterungsanbau begegnen, den sie in Eigenleistung erbringen und trotz beschränkter Ressourcen, größtenteils aus eigenen Mitteln
finanzieren will. Wir unterstützen sie dabei.
Ein Gemeindeglied aus Bethel wird im September 2017 mit dem Programm ‚Serve’
der Europäischen Baptistischen Mission (http://ebm-international.org) für ein freiwilliges soziales Jahr nach Malawi reisen.
Für Mitte 2018 planen wir Themen und Veranstaltungen mit zwei Gemeindegliedern
aus Malawi, die wir für einige Wochen in Berlin willkommen heißen werden.

