
 
Liebe Freunde! 

Nachdem Kenia sich am 1. August wieder für internationalen Flugverkehr öffnete, 
beschlossen wir kurzfristig einen Besuch in Deutschland, den wir schon viel früher geplant 
hatten. Aber im Jahr 2020 sind halt unendlich viele Pläne durchkreuzt worden, und nicht nur 
unsere ... So waren wir im September in Bremen, aber natürlich konnten wir nicht wie 
gewohnt Freunde besuchen und von unserer Arbeit berichten. Auch die „Kirchenlandschaft“ 
sah diesmal ganz anders aus: 

  
Verkehrsregelung in der Kirche und die neue Sitzordnung sind schon etwas gewöhnungs-
bedürftig. Immerhin haben wir zwei Kirchbesuche hinbekommen – der erste war unser erster 
„richtiger“ Gottesdienst nach sieben Monaten Beschränkungen, mit direktem Kontakt zu 
Menschen ohne Zoom, mit echtem Orgelspiel. Das war schon ein berührendes Erlebnis! 

Was uns nach Deutschland brachte: zum einen der Kauf eines neuen Laptops für Helga, denn 
bei ihrem alten begann die Tastatur zu spinnen und die Batterie wurde schwach, und zugleich 
die Reparatur des alten Laptops, der nun wieder bestens funktioniert und noch in der 
Bibelübersetzung im Toposaland eine neue Rolle zugewiesen bekommen hat. 

Dann waren da noch fällige Vorsorge-Untersuchungen und Behördengänge, z.B. den alten 
Führerschein umtauschen. Und bei der Rentenversicherung musste ich (Martin) einmal 
persönlich vorsprechen, denn ich erreiche am 1. Dezember mein Regelzeitalter. Allerdings 
wird sich arbeitsmäßig zunächst nicht viel ändern: ich arbeite erst einmal ganz normal als 
Angestellter bei Wycliff weiter, und zwar weiterhin vollzeitig. Unter einem zukünftigen 
Arbeitsvertrag könnte das dann auf 80% reduziert werden. Es gibt einfach noch viel zu viel im 
Toposaprojekt zu tun! Obendrein fühlen wir uns noch gar nicht als Rentner, wir stehen beide 
voll im Schaffen. Spendenmäßig sollte sich damit zunächst auch nichts ändern, denn die 
Lebens- und Arbeitskosten hier in Nairobi sind ein Mehrfaches von dem, was eine kleine 
deutsche Rente so hergibt. 

Nach der ersten Oktoberwoche ging es dann zurück nach Kenia, und damit zum Toposa-
Projekt: Im Oktober kam Pastor James Lokuuda zu wichtigen Besprechungen auf ein paar 
Tage nach Nairobi. Dabei stellte unsere Augenoptikerin buchstäblich am letzten Tag fest, dass 
ihm Erblindung auf dem linken Auge droht und er sein Auge dringend fachärztlich 
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untersuchen lassen muss, sehr wahrscheinlich gefolgt von einer delikaten OP im 
Augenhintergrund. Diese Verletzung geht auf einen Autounfall vor vier Jahren in Norduganda 
zurück, bei dem der Wagen, in dem Lokuuda mitfuhr, sich überschlug und er am Kopf und an 
der Hüfte seitlich hart getroffen wurde. 

Lokuuda ist erst einmal in den Südsudan zurückgereist, um Weihnachten im Toposaland zu 
verbringen, aber er muss danach baldmöglichst zu Untersuchung und Behandlung wieder 
nach Nairobi kommen. Damit steht uns gleich im Januar also einiges bevor – von den Reise- 
und Behandlungskosten ganz zu schweigen. Natürlich haben wir noch keine Details, aber das 
könnte mehre tausend Euro kosten, denn Lokuuda hat keine Krankenversicherung – der 
„Normalfall“ hier. Wer uns hierbei helfen möchte, kann das über das normale Wycliff-
Spendenkonto mit dem Vermerk „Toposa-Projekt 387062“ tun (Details unten). 
Der andere Grund, warum Lokuuda gekommen war, war der Einkauf einer größeren Anzahl 
von MP3-Abspielgeräten, die mit Solarenergie laufen. Diese robusten Geräte werden dort 
eingesetzt, wo die Mehrzahl der Neubekehrten noch nicht lesen können. Lokuuda hat erhebliche 
Teile vom Neuen Testament selber aufgenommen, und mit diesen Abspielgeräten kommt 
Gottes Wort per Audio in die entlegensten Gebiete des Toposa-Landes. Obendrein geben sie 
nachts gutes Licht und können auch Handys aufladen – kein Wunder, dass diese Solargeräte in 
den Toposa-Gemeinden so beliebt sind!  

    
 

Aufgrund der Mengenabnahme konnten wir diese MP3-Player zum Großhandelspreis 
bekommen, d.h. mit 35% Rabatt. Die zum Einkauf erforderlichen €3700 sind bereits vollständig 
finanziert, wir müssen lediglich noch den Transport organisieren und bezahlen, dazu kommt 
noch Zoll beim Grenzübergang. Oben seht ihr, wie die Geräte aussehen, und wie wir die 
gesamte Ladung aus dem Industriegebiet abgeholt haben. 
Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich allen Freunden, die uns persönlich oder das Toposa-
Projekt oder gar beides im Gebet und finanziell unterstützen. 

Auch mit 🦠 und 😷, wir wünschen euch eine gesegnete Adventszeit!     
Mit herzlichen Grüßen aus Nairobi, eure         
 

Spenden an: Wycliff e.V., KD-Bank, IBAN DE10 3506 0190 1013 440014  
für uns mit Vermerk: “für Familie Schroeder” 
für die Übersetzungsarbeit und Lokuudas medizinische Versorgung mit Vermerk “Toposa-Projekt 387062” 
Bitte immer den Absender auf dem Überweisungsformular deutlich angeben! 


