
  Liebe Freunde, 
 Wow, wie die Zeit fliegt! Jetzt sind wir 
schon fast 2 Monate in Wewak, Papua-
Neuguinea (PNG)! Es wird höchste Zeit 
für ein Update.  
 

Endlich zu Hause! Nach 4 bzw. 5 
Jahren Studium und 1/2 Jahr gezielter Vorbereitung, 33h 
Reisezeit und wenigen Komplikationen (ein Flug wurde  
gerade noch auf der Rollbahn gestrichen wegen 
Maschienenversagens und unsere Koffer kamen mit 5 
Tagen Verspätung an) erreichten wir endlich unser neues 
Zuhause. Unsere Nachbarn und Kollegen (eine 7-köpfige 
Familie aus dem Schwarzwald) haben uns herzlich 
willkommen geheißen und unsere neue Wohnung schön 

hergerichtet, so dass wir uns gleich sehr wohlgefühlt haben.  

Die ersten Wochen haben wir uns erst mal in der Stadt orientiert:  
Wo kaufen wir was ein? Wie läuft das Leben hier so ab? Was darf 
man, was darf man nicht?  
Die Kriminalitätsrate ist nicht zu unterschätzen. Das hat für uns 
u.a. zur Folge, dass wir hinter einem Zaun wohnen (wie auch die 
meisten Einheimischen) und Tina sollte - vor allem am Anfang, 
wenn sie von den Leuten noch nicht gekannt wird - nicht alleine 
herum laufen.  
Tina: Das fällt mir echt schwer und bringt mich oft zur Frustration. 
Jetzt gilt es für mich die Nachbarn in der Umgebung kennen zu 
lernen. Sicherheit gibt hier nicht die Polizei, sondern 
Bekanntschaften.  

I n d e n e r s t e n M o n a t e n  
verbringen wir einen Großteil 
unserer Zeit damit die Sprache 
Tok  Pi s in  zu  l er nen  u n d 
versuchen dafür möglichst viel 
mit den Einheimischen beim 
Spazieren und Einkaufen ins 
Gespräch zu kommen. So lernen 
zudem Kultur, Land und Leute 
kennen. 
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Caspers neue „Geschwister“

Beim Spazieren treffen wir auf Willi und 
seinen Sohn, die uns begleiten.

Unser Haus

Manu & sein 
Sprachhelfer

Ein typisches Bild von Casper, der das 
Leben hier (Essen, Strand, 
Nachbarshund, -katze, -kinder) liebt. 



Nebenher lernen wir die Arbeit  der Liebenzeller Mission vor Ort 
kennen und schauen, wo und wie wir uns jeweils mit unseren 
Gaben und Persönlichkeiten einfinden können.  
✦ 1x die Woche geht es in ein Settelment/Slum, um dort mit einer 
Gemeinde ein sozialmissionarisches Projekt unter Kindern  (Kids 
Klab) zu gestalten. 
✦ 2/3x die Woche gehen wir ins Gefängnis, um mit den 
Jungenerwachsenen dort Gemeinschaft zu haben, Bibel zu lesen,  
ihnen eine Perspektive zu geben und zu gemeinsam zu beten. 
(Genaues über unsere Arbeit dort, werden wir euch in einem 
weiteren Freundesbrief erzählen.) 

Manu ist gestern zu einer Reise  aufgebrochen, um mit einem 

älteren Missionar (Bernd Mortsiefer) für ca. 7 Tage Buschdörfer zu 
besuchen und die dortigen Gemeinden zu ermutigen und zu hören, 
wie es ihnen geht. Da die Menschen in der Stadt Wewak meistens 
ursprünglich aus Buschdörfern kommen, ist es wichtig, dass wir die 
Kultur in solchen Dörfern kennen und verstehen lernen.  
Zudem ist unser Teamleiter (Papa der Nachbarsfamilie) momentan 
aus gesundheitlichen Gründen in Deutschland, weshalb wir jetzt 2 
Frauen (+Lernhelferin der Nachbarn) alleine mit 6 Kindern sind. 
Bitte betet, dass wir bewahrt bleiben vor Überfällen, 
schwerwiegenden Verletzungen und zu langen Stromausfällen 
(kürzere tägliche Stromausfälle sind normal).  

Danke  für Deine Unterstützung im Gebet, 
durch Finanzen, Ermutigungen, jedes 
„Drandenken" und Deine wertvo l le 
Freundschaft! Wir freuen uns auch immer 
etwas von Dir zu hören!  

(Mit dem Internet haben wir momentan noch 
unsere Schwierigkeiten. Wir bitten um Geduld, 
wenn wir auf Nachrichten nicht sofort antworten. 
Am besten ist es Bild und Tondateien im Rahmen 
zu halten.) 

  Ganz liebe Grüße,       

  Tina, Manu und 
Casper

Gebetsanliegen

Wir sind SO dankbar für unser 
schönes Haus, ganz liebe Nachbarn 
und Teamkollegen und unsere 
Gesundheit! 

Wir bitten Gott von Herzen, dass 
wir erkennen dürfen, welchen Platz 
ER für uns hier in Wewak zugedacht 
hat. 

Dass wir gute, ehrliche 
Beziehungen zu Einheimischen 
knüpfen können. 

Dass Gott Bewahrung schenkt für 
Manu und Bernd auf ihrer Reise, 
sowie für uns in Wewak. 

Kontakt 

Manuel & Tina Feige                     
P.O. Box 1156                              
Wewak, E.S.P.                               
Papua New Guinea 

Tina:  christina.c.feige@gmail.org 
WhatsApp: 015736198272  

Manuel:  manuel.feige@web.de         
WhatsApp: 015789120950 

Beim Kids Klab

Liebenzeller Mission                                              
Sparkasse Pforzheim Calw                                          
IBAN:  DE27 6665 0085 0003 3002 34                      
BIC: PZHSDE66                                                           
VWZ: Arbeit Feige


