
Pro Monat leben im Durchschnitt 

ca. 110 Personen im Zentrum.

Es findet immer wieder ein Wechsel unter den 

Bewohnern statt. Personen, denen geholfen 

wurde, verlassen das Zentrum wieder, neue 

Hilfesuchende werden aufgenommen und 

statistisch erfasst.

Durch Spendengelder konnte eine ca. 12ha 

Ackerfläche und ein ca. 2ha großes Gelände für 

die Unterbringung der Hilfesuchenden erwor-

ben werden.

Die Menschen sind in 

Lehmhütten unterge-

bracht. Eine davon wird 

während des Tages 

auch als Gebetsstätte 

verwendet und dient 

nachts als Schlafraum.

Zur Versorgung der Schwerstkranken wurde ein 

Gebäude aus Ziegeln gebaut. Es ist geplant, 

dass medizinisches Personal diese Menschen 

regelmäßig aufsuchen und behandeln wird.

für Bashay-Mangisa

Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in 

unsere Welt gekommen bist um uns deine Liebe 

zu offenbaren. Du hast das Leben und die Armut 

der Menschen geteilt und hast alles für uns hin-

gegeben. Du hast uns Deinen Geist gesandt, 

damit wir in seiner Kraft Deinen Willen tun und 

seiner Kraft deinen Willen tun und deine Liebe 

unter den Menschen sichtbar machen. Du hast 

gesagt: „Was ihr dem geringsten meiner Brüder 

getan habt, das habt ihr mir getan“.

So bitten wir dich für das Projekt in Bashay-

Mangisa, in Tansania:

Lenke du alles, was dort geschieht, segne alle 

Verantwortlichen, segne die Menschen, die dort 

Hilfe suchen und alle die geistige und materielle 

Hilfe schenken. Zeige auch uns, wie wir helfen 

können und nimm unser Gebet für dieses Werk an. 

Herr, in allem geschehe dein Wille zum Heil der 

Menschen. 

Maria, Mutter von der 

Immerwährenden Hilfe, 

Patronin dieses Projek-

tes, zu dir rufen wir voll 

Vertrauen. Wir bitten dich, 

dass du dieses Projekt 

beschützt und es gegen 

alles Böse verteidigst. Dir 

weihen wir alles, was mit 

diesem Projekt zusam-

menhängt, damit Gott 

verherrlicht werde. 

Heiliger Josef und all ihr 

Engel und Heiligen, bittet 

für uns.

Amen.

Zentrum
Gebet

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 

getan habt, das habt ihr mir getan.“ Mt 25,40

„Kweli nawaambieni, kila kitu mlichomtendea 

mmojawapo wa hawa ndugu zangu wadogo, 

mlinitendea mimi.“ Mt 25,40

Bashay-Mangisa


