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Dear friends
Let me introduce you to Mrs Lelemba from
Msochi village in Dowa (central Malawi).
She a widow with several children and a
member of Kongwe Presbyterian church.
She is also a participant of the Veritas Bible
training held in her church. She says that the
training has really helped her spiritually and
has equipped her to prepare sermons for the
women’s groups. She has also participated in
conservation farming training. This week
Victor and Martin visited her village to put
in a demonstration plot.

Liebe Freunde
Ich möchte Euch mit Frau Lelemba bekannt
machen. Sie kommt vom Msochi in Dowa
(Zentral Malawi). Ihr Mann ist verstorben.
Mit ihren Kindern zusammen lebt sie von
dem, was das Land hergibt. Sie gehöhrt der
Kongwe Presbyterianer Kirche an und
macht dort auch an den Veritas Biblekursen
mit. Die Kurse haben ihr geistlich viel
mitgegeben; auch mit Predigtdienst in
Frauengruppen kann sie besser dienen.
Kürzlich hat sie auch an einem
landwirtschaftlichen Kurs teilgenommen.
Victor und Martin waren diese Woche bei
ihr um ein „Lehrfeld“ zu bestellen.

Mrs Lelemba (right) and villages receiving
fruit trees grown in Julia’s garden

Frau Lelemba und Dorfbewohner erhalten
Fruchtbaumsetzlinge von Julias Garten.

At Kongwe church, the pastor and other
helpers have a number of groups that participate in the Bible training. The congregation was planted by early missionaries and
has done much to reach the area with the
gospel. Practical help has always been a concern for missionaries. In Mrs Lelemba’s village, the impact of their work can still be felt
today. Her elderly mother learnt to read
when working with the missionaries and
many people speak English in her village.
Jesus brought the good news in word and
deed and we count it a privilege and joy to
serve the poor in holistic mission.

In ihrer Kirche hat es einige Veritas Biblekursgruppen, die vom Pastor und Kurslehrern geleitet werden. Diese Kirche wurde
von den ersten Missionaren aufgebaut,
durch welche diese Gegend auch stark evangelisiert wurde. Auch diakonische Dienste
wurden von diesen Missionaren geleistet.
Die Mutter von Frau Lelemba hat bei denen
lesen gelernt und einige Dorfbewohner beherschen Englisch. Jesus verkündete die
Gute Nachricht in Wort und Tat. Es ist uns
ein Vorrecht in diesem Auftrag der
ganzheitlichen Mission wirken zu dürfen.

Conservation farming field preparation
(minimal tillage) at Mrs Lelemba’s house.
After planting holes are filled with manure, a
thick mulch cover is applied (below). This
improves soil fertility, aids with water penetration, slows evaporation and stops soil
erosion. Field is ready for planting when the
first rains fall. More about conservation
farming: www.farming-god’s-way.org

Frau Lelemba’s Feld wird nach
konservierender Bodenbearbeitung mit
Mulch (Bild unten) und auf Direktsaat
vorbereitet. Damit wird die Fruchtbarkeit
des Bodens verbessert, und ist auch viel
Wassereffizienter den herkömmliche
Bodenbearbeitung. Mehr über diese Art
Ackerbau www.no-till.ch www.farminggod’s-way.org

Thanksgiving
• Rev Nehemiah Kanzanthu and his family
will join us in November as training facilitator
• God’s protection in all our travels
• All the positive facilitator training
courses held in Zambia and Malawi
Prayer
• Financial support to meet our annual
budget for the work in Zambia
• That Participants’ lives be transformed
by Jesus and for this to spill over into
their churches and communities
• Guidance for Nicola’s future studies
• Felia’s (our accountant) husband to find
work in Lilongwe
We appreciate your prayerful support!

Wir danken
• Rev Nehemiah Kanzanthu wird mitte
November als Kurslehrer bei uns
anfangen
• Gottes Schutz auf unseren vielen Reisen
• Positive Kurseleiterschulungen die in
Zambia und Malawi abliefen
Wir bitten
• Das unser Defizit im Jahrebudget für die
Arbeit in Zambia gedeckt wird
• Führung in der Entscheidung über die
Weiterbildung für unsere Nicola
• Eine Stelle in Lilongwe für Felias Mann
(Felia führt unser Büro / Buchhaltung)
metter@veritascollege.org
juliaetter@veritascollege.org
www.veritascollege.org
www.smgworld.ch

Family News
Julia’s is in great shape, doing aerobics twice a week. She
only has an annual check-up now. Regular and unexpected
events fill her day. Flapjacks, a Malawian special (mixed
breed) male dog recently adopted us as his family. Women’s
Bible studies continue apace and her swift and efficient administrative support for family and ministry is much appreciated. Her nursery supplies fruit trees and plants to villagers
and friends and by teaching and example aims to improve
nutrition with the participants we work with.
Rachel will finish her BA in May and hopes to work for a
year somewhere in Africa before continuing with an MA.
Miriam has started a BSc in Nursing Studies at Kings College, London. She had a wonderful six months with Youth
with a Mission in Amsterdam and outreach in Thailand and
Cambodia. Nicola is in her final year of school, trying to
decide what next.
Martin keeps busy overseeing our teams in Malawi and
Zambia. He is thankful that the Lord has brought together a
good team after some difficult years.
We plan, God willing, to spend the second half of 2010 in
Switzerland and England for an extended furlough. Martin
would like to continue his studies and we feel we need to
reconnect with home churches and seek God for direction
for our own future.
Heartfelt thanks for your friendship and support in the past
year and we wish you renewed joy as we approach the celebration of Christ our Saviour.
We appreciate your prayerful support and friendship!
Martin & Julia
& teams

Familien Bericht
Julia ist fit, geht zweimal in der Woche ins Fitness und muss
nur noch jährlich zur Kontrolle. Regelmässige und
unerwartete Ereignisse füllen ihre Zeit. Flapjack, ein
zugelaufener Hund, hat uns als Familie adoptiert. Mit
wöchentlichen Frauenbibelgruppen, administrativer Arbeit
für Heim und Dienst, sind ihre Tage ausgefüllt. Ihr Garten
ist eine Goldgrube für Planzen und Fruchtbäume, mit
welchen sie
Bauern und Freunde beschenkt. Mit
Ernährungslehre in Wort und Tat bereichert sie die
Landwirtschaftskurs-teilnehmer.
Rachel wirt im Mai ihren Batchelor of Arts fertig machen
und hofft dann ein Praktikum irgendwo in Afrika zu
machen. Nachher möchte sie noch weiter studieren. Miriam
machte im September den Start im Krankenpflegestudium
am Kings College, London. Sie hatte tolle sechs Monate mit
Jugend Mit Einer Mission in Amsterdam und praktischem
Einsatz in Thailand und Kambotscha. Nicola ist im letzten
Schuljahr und schliesst im Mai die Matura ab. Sie muss sich
jetzt Gedanken über den nächsten Schritt machen.
Martin ist voll beschäftigt mit unseren Mitarbeiter teams in
Malawi und Zambia. Nach den schwierigen Zeiten, sind wir
Gott dankbar, dass wir jetzt gute Mitarbeiter haben.
Wir plannen, so Gott will, in der zweiten Hälfte von 2010
einen längeren Heimaturlaub einzulegen. Wir möchten
unsere Beziehungen mit unseren Heimatgemeinden in
England und der Schweiz stärken und Gott um unsere
Zukunft suchen. Martin möchte auch sein Studium
weiterführen.
Herzlich Danken wir für Eure Unterstützung im Gebet und
Finanziel. Wir wünschen Euch vertiefte Freude am kommenden Fest Jesu, unserem Erlöser.
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