unsere Adresse bis Sommer:
Familie Ahlers
Danneckerstr. 19B | 70182 Stuttgart

SCHRITT FÜR SCHRITT, STUFE FÜR STUFE
„Alle sind so ernst geworden“. 272 Seiten Unterhaltung zweier Autoren
in dieser irren Zeit der Pandemie, über orange Badehosen, über Glitzer
und Arbeit. Ernst zu sein ist ok, viel wichtiger noch, den Humor und das
Lachen ernstzunehmen. Es sich zu bewahren. Eine Unterhaltung in der
viel geschmunzelt und humorvoll, unbekümmert und funkelnd das ganz
normale und ganz absurde Leben des Jetzt beschrieben wird. Wir klinken uns innerlich in den Dialog ein. Und wünschen uns und euch: mehr
Humor, noch mehr Lachen und unbekümmertes Dasein. Und da begegnet mir in Stuttgart, auf Stufe 243 der gefühlten 700 Stäffele (Treppenstufen) ein breites freches Grinsen, ein Lachgesicht, ein Smiley bei meinem Aufstieg. Stufe für Stufe grinse ich mich den Berg hinauf.
„Passt“, denke ich und steige leichtfüßig weiter.

UNSERE KONSTANTE: ALLES WIRD ANDERS
Von einer Stadt voller Hügel in die nächste Stadt voller Hügel - das wird
unser erster Interkontinental-Schritt sein. Bis dahin haben wir viele kleine
bürokratische, planerisch-strategische, pädagogische, medizinische,
emotionale, zwischenmenschliche, aufregende und zugleich traurige,
sportliche und logistische Schritte vor uns. Für Jörg hieß es schon Abschied nehmen in Praxis, vom Fahrrad-Arbeitsweg und Familien, die er
begleitet hat. Abschied nehmen von gewohntem Alltag und einem
Team, dass zu guten Freunden wurde. Nun schließen sich 2 Wochen
Hospitation in der Kinderklinik in Ludwigsburg an. Ab Mai ginge es dann
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Ein jegliches hat seine Zeit, und
alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.
die Bibel - Prediger 3
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Teeplantagen auf dem Weg nach Kirinda

Standrand Kigali

RUANDA AM RANDE:
Since 2003, Rwanda has consistently had the highest proportional female representation of parliamentarians in the
world.
National Geograhic

Blick auf Kirinda vom Krankenhaus aus

Vergesst nicht Freunde,
wir reisen gemeinsam.
Rose Ausländer

eigentlich für 2 Monate nach Bonn an die Akademie für internationale
Zusammenarbeit (AIZ) für verschiedenste spannende Kurse (Englisch,
Französisch, Kinyarwanda, Landeskunde und kulturbezogene Kurse). Eigentlich - denn Dank Corona reisen wir nur virtuell und bleiben spontan.
Sprache lernen digital über Zoom? Abschied aus dem Kindergarten in
einigen Tagen oder drei Monaten? Auch Jörg’s Tropenmedizin-Kurs in
Kopenhagen wurde abgesagt. Nicht die einfachste Vorbereitungszeit.
Spontan und flexibel bleiben - üben wir, in Allem das Gute sehen und
vertrauen, dass Gott uns gute Wege führt, haben wir uns vorgenommen.
Vielleicht ist das ein gutes Training für die nächsten Jahre?! Nebenbei
Organisieren von Dokumenten, Vollmachten und Arztbesuchen. Die ersten Kisten sind schon verteilt, das Aussortieren hat begonnen...
Zwischendrin erleben wir wunderbare Dinge: Eine sehr gute Vorbereitungswoche von CFI liegt hinter uns mit familiärer Stimmung, hilfreichen
Informationen und Vorträgen und ganz besonders: plötzlich ziehen alle
anwesenden Kinder nach Afrika, und Jakob und Lilly sind nicht die Exoten. Bei Bekannten von Bekannten können wir unsere Möbel unterbringen, bisher unbekannte medizinische Kollegen geben bereitwillig ihre
Tropenerfahrung weiter, Eva erbt wahrscheinlich ein E-Piano und die
Kinder ein tolles Stockbett in Ruanda, und viele positive Rückmeldungen
ermutigen uns auf unserem Weg.
Durch die ganze Situation um Covid änderte sich auch unser geplanter
Ausreise-Termin. Voraussichtlich werden wir nun (ohne Tropenkurs) bereits Anfang August nach Ruanda ziehen.

KIGALI, KIRINDA, MUHANGA - NEUE FERNE HEIMAT
Ruanda - oder in Lilly’s Sprache „Rumanga“ (Fusion aus Ruanda und Muhanga) - ist ein wunderschönes, dicht besiedeltes Land mit 1001 Hügeln,
vielen Kurven und Teeplantagen und vielen Maracujas. Politisch ist das
Land heute recht stabil. Des unbeschreiblich grausamen Genozids von
1994 wird jedes Jahr mit dem „Tutsi Memorial Day“ am 7. April gedacht,
kürzlich zum 27. Mal. Ruander unserer Generation mussten Grausames
erleben und haben Liebste verloren. Nicht auszudenken, wie hoch die
posttraumatische Belastung dieser oder der älteren Generationen ist. In
fast jedem noch so kleinen Ort erinnert ein größerer Gedenkstein an den
Völkermord. So ähnlich wie wir in Deutschland mittlerweile in fast jedem
Ort über einen Stolperstein stolpern: Und hoffentlich - stolpern, fallen,
erinnern und gedenken.
In Ruanda leben 13 Mio Menschen, davon an die 800 000 in der Hauptstadt Kigali. Muhanga (früher Gitarama) und alle weiteren größeren
Städte haben Einwohnerzahlen um die 80.000 - in diesen Städten wohnen 17% der Bevölgerung, 80% dagegen in ländlichen Regionen. Kigali
ist bunt, kreativ und voller Motorrad-Taxis, die die Hügel rauf und runter
sausen. Es gibt kleine Start-ups und Hochhäuser und Lehmhäuser. Modern und traditionell - hier treffen sich bunte Lebenswelten. Je weiter
man sich von der Hauptstadt entfernt, desto ländlicher und einfacher
wird das Leben - teilweise auch ohne Strom und fließend Wasser, aber
dank fruchtbarer Böden mit viel Landwirtschaft. Kirinda ist so ein kleines
ländliches Dorf wunderschön auf einem Hügel gelegen mit Markt, ohne
Teerstraßen, dafür mit einer der ältesten Kirchen des Landes.
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Ruandas Gesundheitssystem ist in mancher Hinsicht recht fortschrittlich, es gibt beispielsweise eine Krankenversicherung für alle Einwohner. Spezielle Behandlungsmöglichkeiten gibt es allerdings wenig. Was
Jörg wohl im Alltag der Klinik erwartet? Obwohl wir letzten September
dort waren bleibt das eine große Unbekannte. Emails reisen von hier
nach dort, im Gepäck Formulare und technische Fragen. Und auch gute Nachrichten: Das medizinische Personal ist teilweise schon gegen
Covid-19 geimpft, und neben den sieben lokalen Ärzten gibt es neuerdings noch 6 Interns, also Ärzte in einer Art „Anerkennungsjahr“.
„Und wo werdet ihr wohnen?“ Auch das werden wir dann sehen. Anfangs in Kigali, um Sprache zu lernen und um uns von dort ein Haus in
Muhanga zu suchen. Auf jeden Fall soll es weiß sein, das Haus, hat Jakob entschieden. Es hätte schwierigere Kriterien geben können. (-:
So freuen wir uns auf unsere neue unbekannte Heimat und malen Bilder in unseren Köpfen, wie unser Alltag wohl aussehen wird. Mit Bleistift versteht sich, denn es wird noch viel radiert werden.

in wenigen Worten:
Danke für
> eine geniale Vorbereitungswoche durch CFI
> guten Kontakt zu unserer tollen Projektmanagerin
> Raum für unsere Möbel/Kisten
> so viel Offenheit, Begeisterung/ Feed-back von
Freunden und Familie

Wünsche
> zumindest einige Kurse vor Ort in Bonn
> eine möglichst gute medizinische Vorbereitung
> Geduld und Kraft, die Kinder in den Veränderungen gut zu begleiten
wir freuen uns wenn ihr für uns betet...

UNTERSTÜTZUNG UM ZU UNTERSTÜTZEN
„Und wie finanziert sich das?“ werden wir immer wieder gefragt. Wie
antwortet man darauf richtig, ohne bei dem Thema missverstanden zu
werden? Ein Versuch:
Unser Projektträger CFI ist einer von 7 anerkannten deutschen Entwicklungsdiensten (mehr Infos hier) - CFI-Projekte werden daher staatlich
bezuschusst. Da nur Personalkosten, nicht aber sonstige Projektausgaben staatlich mitfinanziert werden, ergibt sich insgesamt Anteil von ca.
50% der Gesamtkosten - wofür wir wirklich sehr dankbar sind!! Die übrigen Kosten werden durch Spenden gedeckt - von Freunden, Familie
und Menschen, die uns oder unsere Arbeit unterstützen wollen..
Wenn ihr euch auch vorstellen könnt, uns diesbezüglich zu helfen, wäre das großartig!!! - ohne großzügige Menschen hier können wir die
Menschen dort nicht unterstützen. Wir sind ab 1. Mai bei CFI angestellt
unter Vertrag und freuen uns ab dann über eure Hilfe. Egal ob einmalige oder monatliche Spende - bitte immer an CFI (Kontodaten s. rechte
Spalte).
Aber natürlich, und damit meinen wir NATÜRLICH, soll das keine Erwartung oder gar Forderung ausdrücken! In jedem Fall herzlichen DANK!!
Auch und vor allem für euer Interesse, euer Nachfragen, Lesen, Beten
und eure Freundschaft und vielen ermutigenden Worte.
Herzliche Grüße
Eva + Jörg + Jakob + Lilly

Spendeninformationen
Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz beteiligen möchte, kann dies gerne über das Spendenkonto von Christliche
Fachkräfte International tun. Bitte Verwendungszweck beachten. Vielen vielen Dank für die Unterstützung!!

Bankverbindung
Name:
Christliche Fachkräfte International
Bank:
Evangelische Bank e.G.
IBAN:
DE13 5206 0410 0000 4159 01
BIC:
GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Ahlers, Ruanda + deine Adresse
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.
Christliche Fachkräfte International e.V.
Wächterstraße 3 · 70182 Stuttgart
+49 (0) 711 / 2 10 66 0
info@cfi.info · www.gottes-liebe-weltweit.de

