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Herrn 

Helmut Stoffels 

Stadtwaldwende  8  

D   45134   Essen 

 

Sehr geehrter Herr Stoffels, 

 

Vor zwei Tagen erhielt ich über die Abtei Ndanda die Mitteilung, daß Sie mir im 

November wieder die große Spende von Euro 2.900- geschickt haben. Vielen, vielen 

herzlichen Dank für diese große Hilfe, die wohl  weiterer Beitrag der St. Markus-Pfarrei 

für den Bau der neuen Kirche von Imbuho ist.  

Ich habe mich übrigens noch garnicht bedankt für Ihr Email vom 10. 11., in dem Sie mir 

mitteilten, daß Sie mit dem Verwendungszweck der euro 15.000,- für den Bau der Kirche 

einverstanden sind. Vielen herzlichen Dank Ihnen und allen Spendern der Pfarrei. Auch 

die Spende von Euro 2.900,- werde ich für den Kirchbau verwenden.  

 

In dieser Woche haben wir nun endlich zwei, wenn auch nicht sehr starke Regen erhalten. 

Durch das gebaute  Bodenwasssertank konnten wir nunmehr zum ersten Mal das 

Regenwasser der näheren Umgebung sammeln, sodaß wir nicht alles Wasser kaufen und 

von 18 km Entfernung anfahren lassen müssen. Das Wasser ist natürlich nicht sauber, 

aber für die Bauarbeiten kein Problem. Wir konnten nun mit dem Legen der  

Betonfundamente der neuen Kirche beginnen. Wir hoffen daß es nicht nur sporadische 

Regen waren, sondern daß bald weitere nachfolgen.  

Bischof Lisboa von Pemba hat den 28. 12. für  die Grundsteinlegung der neuen Kirche 

bestimmt. Den Gedenkstein dafür haben wir aus der Steinmetz von Ndanda bereits 

erhalten. Mit Hochdruck, soweit man beim Arbeitstempo der Leute hier diesen Ausdruck 

überhaupt verwenden kann, wird es uns jedenfalls gelingen, daß die Grundsteinlegung 

wie geplant erfolgen kann. Bischof Lisboa hätte  natürlich gerne, daß das 75 jährige 

Jubiläum der Pfarreigründung von Imbuho im kommenden Spätjahr in der neuen Kirche 

gefeiert werden kann.  Da habe ich jedoch meine großen Zweifel. Sicher würde da der 

neue Präsident anwesent sein, denn er wurde als Kind in Imbuho getauft und bekennt sich 

als Christ. Bei der Feier der 90 jährigen Gründung der Pfarrei Nangololo, - von der aus 

Imbuho gegründet wurde,-  am vergangenen Sonntag war er anwesent. Da habe ich ihn 

kennengelernt.  

In Ihrem Email baten Sie mich um ein Photo. Ich besaß nie einen Photoapparat. Wenn ich 

mich nicht täusche, habe ich im Computer ein Photo vn mir bei einer hl. Messe unter  

dem Mangobaum, dem gegenwärtigen Gottesdienstraum von Imbuho. Wenn ich es  

finde, schicke ich es als Anhang.  

Ihnen und allen Pfarrangehörigen von St. Markus für Ihre große Spende nochmals 

meinen innigsten Dank, sowie ein  frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes 

Schutz und Segen im neuen Jahr, 

Im Herrn Ihr P. Witmar 


