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Liebe Freunde von „Liebe und Reis für Gambia“, 

mit dem Wort der heutigen Losung (10.07.2020) grüßen 
wir Euch: 
„Eine Generation rühmt der anderen deine Werke, und 
deine mächtigen Taten verkünden sie“ (Ps. 145,4) 
Paulus formuliert es an Timotheus 2. Tim. 2,1-2 so: „Sei 
nun stark ….was du von mir gehört hast durch viele 
Zeugen, das befiehl treuen Menschen, die tüchtig sind, 
auch andere zu lehren.“ 
Von mir – viele Zeugen – treue Menschen – andere zu 
lehren. Vier Personengruppen werden genannt. Über 2 
Jahrtausende ist das Evangelium auf diese Weise 
weitergegeben worden. Das ist auch unser Ziel mit 
unserer Arbeit. Die Liebe Gottes ist fließend von 
Menschen zu Menschen und von Kontinent zu Kontinent. 
Wir danken Euch, die Ihr von Anfang an dabei wart und 
auch allen neu Hinzugekommenen für alle Gebete und 
Gaben.  
Tag und Nacht arbeiten unsere Geschwister in Gambia im 
Gebet vordringlich, aber auch an den Gebäuden IMWA-
Land und Makarios-Kirche und an der Begleitung und 
Versorgung unserer Einzelkontakte. Unsere 
Schwesterorganisation ist IMWA (Indigenous Mission of 
West Afrika) mit dem Leiter Pastor Fadil Ceesay. Dazu 
kam im letzten Jahr Pastor Thomas Mendy, der zu einer 
Mission aus Ghana gehört. Er ist dabei eine zweite Kirche 
in Gambia zu bauen, genau in der Stadt, wo der größte 
Teil unserer Jungen lebt und Pastor Thomas schon alle 
kennt. 
Heute will ich Euch unser Team vorstellen. Nachdem 
unser Film fertig war (März 2018), entschlossen wir uns 
ein e.V. zu werden, da die Arbeit gewachsen ist. Wir 
hatten schnell die erforderliche Trägerschaft und 
erfuhren dabei, wie der Herr uns lenkte. 

Heute setzt sich das Team wie folgt zusammen: 

     

Stanislaus Malysa (44 Jahre) 
Vorstandsvorsitzender bei „Liebe 
und Reis für Gambia“, langjähriger 
Unternehmensberater und  
Lina Malysa, Geschäftsführerin 
in der Immobilienbranche. 
Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Birgit Schubart, 
Fachlehrerin für geistige 
Entwicklung, gerne verheiratet, 
4 Kinder und gesegnet im Herrn

Patrick Malke (47 Jahre), 
seit 22 Jahren verheiratet, 
4 Kinder. 
Seit 20 Jahren arbeite ich 
bei der Post, 
seit 5 Jahren in der Nachfolge Jesu

      

Monika Wieland ist tätig unter 
Flüchtlingen und hilft mit in einer 
großen Liebe für Gambia. 
Ulrich Wieland ist im Beruf 
Logistiker in einem weltweit 
tätigen Unternehmen und uns eine 
starke Unterstützung

Walter und Hannelore Krug, 
seit 58 Jahren verheiratet, 
4 Kinder in Deutschland 
und viele in Gambia

http://www.liebe-und-reis.de


Wir alle sind in der EfG Neckarsulm. Wir sehen uns in 
der Gemeinde und treffen uns online zur Zeit, auch mit 
Fadil und Thomas. Dabei staunen wir über die Technik, 
die es ermöglicht.  

Nun geht es uns um ein besonderes Anliegen und wir 
bitten sehr um Eure Unterstützung. Obwohl diese 
Arbeit unser Hauptanliegen ist, tun wir es nebenbei, 
denn alle Mitglieder des Vereins sind berufstätig. Den 
Gaben gemäß haben wir unsere Aufgaben 
übernommen und nehmen die Herausforderungen 
gerne an.  

Bei unserer Bitte geht es darum, dass wir auch 
unserem Staat gegenüber und hier geht es um das 
Finanzamt, in allem gerecht werden. Alle Spenden von 

Anfang an sind genau aufgelistet und vor allem in 
Eurem Sinn (für Reis, Medikamente, Schule, 
Ausbildung, OP’s, usw.) verwandt worden. 

Wir dürfen Gelder, die als „Spende“ bezeichnet 
werden, momentan nur an die Organisation IMWA 
überweisen, mit der wir einen sog. 
Mittelweiterleitungsvertrag abgeschlossen haben. Für 
solche Spenden erhaltet Ihr eine 
Spendenbescheinigung.  

Gelder, die nicht ausdrücklich als „Spende“ zur 
Verfügung gestellt werden, und für die bisher keine 
Spendenbescheinigung erteilt wurde, können als 
„persönliche Gabe“ betrachtet werden. Das hat für 
unsere Arbeit vor Ort einige Vorteile. 

Für die Zukunft ist wichtig, dass bei Überweisungen der Zweck klar angegeben wird: 
Entweder „Spende“ oder „Persönliche Gabe“. 

Wer keine Spendenbescheinigung benötigt, möge bitte im Verwendungszweck 
„Persönliche Gabe“ eintragen. 

Dann können wir die Gelder auch an Einzelpersonen 
weiterleiten, zum Beispiel um eine Ausbildung zu 
finanzieren. Persönlichen Gaben gelten rechtlich als 
Schenkungen, für die keine Spendenbescheinigungen 
ausgestellt werden dürfen. 

Diejenigen, die uns seit August 2018 und danach 
Gelder zur Verfügung gestellt haben und keine 
Spendenbescheinigung beim Finanzamt eingereicht 

haben, bitten wir, die beiliegende Postkarte 
auszufüllen und unterschrieben an uns 
zurückzusenden. Das Porto übernehmen wir.  
Hierbei geht es um eine notwendige Klarstellung 
gegenüber dem Finanzamt. 

Wir danken sehr für Euer Verständnis, Eure Hilfe und 
Euer Vertrauen!  

In der Liebe Jesu und in Seinem Auftrag an der Arbeit verbunden grüßen wir Euch  
sehr herzlich im Namen des Gambia-Teams 

Walter und Hannelore Krug


