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An den                          27. Juli 2022 

Hungermarsch 2022 

Schallodenbach      

  

 

Liebe Fr. Jung, liebe Fr. Gegenheimer, liebe Hungermarschteilnehmer und Teilnehmerinnen, 

 

herzlich möchte ich Sie grüßen und mich noch einmal für den Hungermarsch 2021 bedanken, an dem 

ich wieder teilnehmen konnte. Es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre miteinander, ein erfrischender 

Gottesdienst in Weilerbach und auch der Marsch war mit vielen guten Gesprächen gefüllt. Besonderen 

Dank an alle, die sich wieder für das Sammeln der Spendengelder eingesetzt haben. Es ist schon nicht 

ganz einfach an der Haustür zu klingeln und um eine Spende zu bitten. 

Für das Lutindi Mental Hospital in Tansania (Krankenhaus für Menschen mit psychischen 

Erkrankungen und Suchtproblemen) wurde von den Gesamteinnahmen ein Anteil von 3.250,- Euro im 

Februar 2022 nach Bethel überwiesen und von dort aus weiter nach Lutindi, um dafür Lebensmittel 

kaufen zu können. 

 

Die Patienten werden von ihren Angehörigen für 6 Wochen bis zu 3 Monaten ins Krankenhaus gebracht.   

In diesem Jahr ist die Versorgung in Lutindi besonders schwierig. Die Situation mit dem Corona Virus 

ist soweit mir berichtet wird bisher ohne besondere Schwierigkeiten geblieben, aber der Krieg in der 

Ukraine setzt auch den Menschen in Tansania schwer zu. Der Preis für Benzin und Diesel für alle 

notwendigen Transporte ist innerhalb eines Jahres um 50% gestiegen. Ebenso die Preise für 

Grundnahrungsmittel, mit denen die ca. 120 Patienten und 60 Mitarbeitenden versorgt werden müssen. 

Z.B. für Mais als Hauptnahrungsmittel hat er sich verdoppelt, für Bohnen ist es noch ein Anstieg von 

nur 15 %, Speiseöl kostet inzwischen das dreifache. 

Nun ist hinzugekommen, dass es im Februar schon früh anfing zu 

regnen. Die Menschen haben den neuen Mais ausgesät und alles ist 

gut aufgegangen. Im März war es dann aber wieder so trocken, dass 

die jungen Pflanzen vertrocknet sind und im April hat es so stark 

geregnet, dass die Felder/der Boden davon geschwemmt wurde.  

Auch die Straße nach Lutindi war wieder nur schwer passierbar (siehe 

Foto vom 30.04.2022). 

Anfang November werden wir mit einer kleinen Gruppe aus Bethel 

und Bielefeld und unserer Mission das erste Mal wieder nach 

Ausbruch von Corona in die Usambaraberge nach Lutindi reisen, um 

das Krankenhaus und die Gemeinden in der Umgebung zu besuchen, 

um die Partnerschaft wieder neu zu stärken und zu schauen, wie 

weitere Hilfen sinnvoll geleistet werden können. Ich würde gerne deshalb erst nach unserem Besuch die 

größten Nöte benennen, für die das Geld aus dem Hungermarsch 2022 dann eine gute Verwendung 
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finden kann. Möglicherweise wird es noch einmal dringend für Nahrungsmittel benötigt, vielleicht aber 

auch für dringend notwendige Medikamente für die Patienten. 

Ich bin sehr froh, dass Sie auch 2022 wieder den Hungermarsch mit viel Engagement bestreiten und 

bedanke mich im Namen der Menschen in Tansania, aber auch der anderen Institutionen für die 

gesammelt wird. Ich gehe davon aus, 2023 wieder dabei zu sein und auch berichten zu können. 

Seien Sie unserem HERRN befohlen und gesegnet. 

 

Einen lieben Gruß 

 

Ihr Diakon Werner Blauth 


