FAMILIE AHLERS ZIEHT NACH RUANDA
Ein Buch unserer Kinder trägt den Titel: “Wir sind nachher wieder da,
wir müssen kurz nach Afrika“. Das klingt nachvollziehbar, fanden wir...
Naja, ein paar mehr Gedanken haben wir uns dann doch gemacht,
aber das Ergebnis blieb gleich: wir werden im Sommer 2021 zu viert
für 3 Jahre nach Ruanda ziehen. Verrückt, denken wir manchmal.
Aber es nicht zu tun wäre noch verrückter, denken wir dann.
Jörg wird dort in einem ländlichen Krankenhaus als Kinderarzt arbeiten, Eva wird die Kids und Familie organisieren, und darüber hinaus
findet sich immer noch etwas zu tun. Wir alle werden dort Beziehungen leben, viel lernen und etwas weitergeben von all dem, was wir
hier lernen durften.
Wir organisieren das nicht allein, sondern mit der kirchlichen Organisation CFI (Christliche Fachkräfte International), einem staatlich anerkannten Entwicklungsdienst, der mit lokalen Kirchengemeinden zusammenarbeitet.
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THE REAL HOPE
is not in something we think we can
do, but in God, who is making something good out of it in some way we
cannot see.
Thomas Merton

WIESO, WESHALB, WARUM?
„Give it a try“ sagten wir uns, und so begann vor 2 Jahren unsere Gedanken- und Herzenspilgerreise mit diesem „Wir-sind-dann-mal-in-Afrika-Thema“. Wir empfinden uns hier in Deutschland als sehr privilegiert und
reich beschenkt. Und wir hoffen, dass wir etwas teilen
können von unserem Bildungsreichtum. Wir haben eine
qualifizierte Ausbildung erhalten und bringen diese
sehr gerne eine Zeit lang in Ruanda ein, um Menschen
vor Ort zu schulen.
Dabei wollen wir Lernende bleiben. Am liebsten nah
am Boden, wie Kinder geerdet und offen für Neues.
Vielleicht ein wenig „Nachhilfe“ für uns hoch individualisierte „West‘ler“ in Solidarität und Gemeinschaftssinn??
Oder darin, welche anderen Perspektiven es auf die
Welt und die Wichtigkeiten des Lebens gibt?
Und natürlich freuen wir uns auf das Abenteuer und

Eingang zum Kirinda District Hospital

WAS WIR DORT MACHEN
In dem kleinen Ort Kirinda, zwischen Kigali und dem
Lake Kivu, befindet sich ein District Hospital. Es liegt „ca.
38 km von der nächsten Teerstraße entfernt“, wie es in
der Beschreibung des Krankenhauses heißt. Dort gibt
es u.a. 7 einheimische Ärzte, 156 Patientenbetten, 2
OP-Säle und geländegängige Krankenwagen. Das
nächstgrößere Krankenhaus ist ca. 90 Autominuten entfernt.
Rwanda hat im Vergleich zu anderen afrikanischen Län-

haben Lust auf Veränderung und eine Erweiterung unserer wunderbaren Stuttgarter Grenzen - eine räumliche und eine des Denkens.
Wir haben sehr viel Respekt vor allen Neuanfängen.
Aber noch vielmehr Hoffnung. „Always Hope“ trägt
Jörg seit seiner Zeit in Kapstadt und Sambia als Motto
mit sich herum. Hoffen, denn Gott ist dabei. Hoffen für
uns und für andere, hoffen auf Frieden im kleinen Innen und im großen Ganzen. Always Hope ist im Alltag
dann doch oft gar nicht so einfach - um ehrlich zu sein.
Wir hoffen, weitherzig unseren Glauben und unsere
Überzeugungen von Gemeinschaft und Spiritualität,
Menschenwürde und Gnade leben zu können. Wir hoffen, dass uns der Glaube immer wieder geschenkt wird
und sich weiterentwickeln darf, egal wo auf der Welt
wir leben. Diesen Glauben und diese Hoffnung nehmen
wir mit nach Ruanda. Gott würden wir auch einfach mitnehmen - wenn er nicht schon dort wäre.

Hügel und noch mehr Hügel - und der Lake Kivu
dern ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Allerdings betrifft dies v.a. die Basisgesundheitsversorgung,
spezialisierte Ärzte gibt es nur in den großen Städten.
Die Ärzte in Kirinda sind mit Ausnahme eines Augenarztes Allgemeinärzte mit wenig Berufserfahrung. Die
Behandlung der Babys und Kinder ist ausbaufähig, weshalb der Träger des Kirinda Hospitals (Presbyterian
Church) einen spezialisierten Kinderarzt sucht, um die
Versorgung der Neugeborenen und Kinder zu verbessern. Jetzt haben sie einen gefunden (-: Es wird Jörgs
Aufgabe sein, zusammen mit dem Personal Strukturen
zu verbessern und Ärzte und Krankenschwestern zu

schulen. (Und mindestens genauso viel von ihnen zu
lernen).
Wohnen werden wir aus verschiedenen Gründen nicht
direkt in Kirinda, sondern im nächst größeren Ort Muhanga, zweitgrößte Stadt Ruandas. Jörg wird von dort
aus in das Krankenhaus pendeln und Eva hat einen
neuen Job als Lehrerin: Für Jakob, der „besucht“ nämlich ab Herbst die Deutsche Fernschule.
Natürlich wünschen wir uns in unserem neuen Zuhause
viele gute Beziehungen, nette ruandische Nachbarn
und Spielfreunde für Lilly und Jakob.

WAS ALLES ANSTEHT
Falls der Kindergarten nochmal seine Türen öffnet, dürfen Jakob und Lilly weiterhin in die Hundegruppe gehen. Jakob ist im blauen Kreis (Vorschulgruppe), Lilly im
roten. Sie ist vor Weihnachten dort gut angekommen.
Jörg arbeitet noch bis Ende März in der Praxis. Eva gibt
weiterhin ihren Kurs Dienstag abends. Dynamik und
Dehnung für Körper, Geist und Seele, Gedanken, Muskeln und Emotionen - das alles nimmt sie natürlich mit
und ist gespannt, in welcher Form sie es weiter lehren
und leben wird.
Ab Mai 2021 werden CFI und das BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung) unsere Arbeitgeber sein. Damit beginnt ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Dazu gehört:
Weiterbildung an der BMZ-Akademie in Bonn
Sprachkurs Kinyarwanda
Tropenmedizinische Weiterbildung in Kopenhagen
Zeit zum Abschiednehmen und Wohnung räumen,
Loslassen und Schritte gehen - in buchstäblich alle
Richtungen für alle Vier.
SCHRITT FÜR SCHRITT.
Herzliche Grüße

Eva + Jörg + Jakob + Lilly
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wir freuen uns, wenn ihr für uns betet:

unsere Adresse bis Sommer
Familie Ahlers
Danneckerstr. 19B | 70182 Stuttgart
ahlers-in-afrika@posteo.de

danke

bitte

Spendeninformationen

> die bisher gute Vorbereitung

> Kurse in Bonn vor Ort und nicht nur
online

Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz
beteiligen möchte, kann dies gerne über das Spendenkonto
von Christliche Fachkräfte International tun. Bitte im Verwendungszweck den Mitarbeiternamen, das Einsatzland und
die vollständige Adresse des Spenders angeben.

> unsere Ruanda-Reise und die guten
Kontakte dort
> gute Ansprechpartner in tropenmedizinischen Fragen
> unser Haus/Nachbarn in Stuttgart und
unsere Tagesmutter

unser Blog:

> noch viele Möglichkeiten, Freunde und
Familie zu treffen
> ein Lagerraum für unsere Möbel und
Kisten

www.wir-sind-dann-mal-in-afrika.de

Bankverbindung
Name: Christliche Fachkräfte International
Bank: Evangelische Bank e.G.
IBAN: DE13 5206 0410 0000 4159 01
BIC: GENODEF1EK1
Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt. Wer innerhalb
von acht Wochen keine Zuwendungsbestätigung erhalten
hat, melde sich bitte bei Christliche Fachkräfte International,
um eventuelle Fehler in der Adresse zu korrigieren.

