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Wir Christen sind Abenteurer von höherer Ordnung. Alles ist ungewiss. Nur
dieser Eine, der bei uns ist und auf den wir zusteuern, ist gewiss.
Helmut Thielicke

Ihr Lieben in der Ferne (-;
PACK DIE BADEHOSE EIN. UND SONST?
Hättet ihr neben uns gewohnt - ihr hättet unser leicht erhöhtes
Stresslevel zu spüren bekommen. Denn nicht alle Tage zieht
man mit Sack und Pack als „Ruanda-Quartett“ auf einen
anderen Kontinent.
Nein, das kostet was. Zeit, Energie, Nerven und Schlaf.
Wir haben eine live-Woche in Bonn erleben dürfen. Mit
Kinderprogramm und Car-Checkpoint-Simulationen inklusive,
mit Verpflegung und nettem Apartment. Mit Austausch und
vielen neuen Informationen zum Thema Sicherheit,
Kooperation, Multikollektivität, Diversität und Interkulturalität.
Jörg hat mit seiner tropenmedizinischen Vorbereitungen
weitergemacht - online Kurs nach online Kurs durchgezogen und wir haben an die 120 Kisten gepackt, die wir nun mit ein
zwei Möbelstücken an 5 verschiedenen Orten im Süddeutschen
Raum verteilt und eingelagert haben. In Schwäbisch Gmünd
stehen Ahler´sche Fahrräder und Geschirr, in Stammheim gute
Literatur auf dem Dach, in der Scheune am Fuße der Alb stehen
Möbel und Sofas und Kisten, Handtücher in Bayern und mein
Cello und Kinderliteratur bei Freiburg im Markgräflerland.

Familie Ahlers
Ruanda
ahlers-in-afrika@posteo.de

Wie macht man so was? Sein deutsches Leben, mitnehmen,
einpacken - was ist leichtes Gepäck und doch bedeutend, wie
Musik und Abläufe und Rituale - was brauchen wir nicht, was
reicht - was nicht? Zu kurz zu viel genau richtig zu schwer
genau das oder mehr?
Wer mehr zum Thema „Packen“ steht auf unserem Blog (-:

DANKE. MURAKOZE CYANE. THANK YOU.
MERCI. UND NOCHMAL DANKE!
für UmzugshelferInnen, WortschenkerInnen, MutmacherInnen,
GrillmeisterInnen, StreicherInnen, Akkupunkteuse, Köche und
Kindersitter, OrganisiererInnen und AufräumhelferInnen, für
KistenschlepperInnen und den LKWfahrer schlechthin (!), kurze
UmarmerInnen und ausdauernde ZuhörerInnen ...
DANKE DANKE DANKE an alle, die uns die letzten Wochen auf
allen Ebenen so unglaublich und oft ungefragt geholfen haben!!
Klingt nach Phrase, ist aber so: ohne euch hätten wir das nie!!!!
geschafft.

F A C H K RÄ F T E

ALLER ABSCHIED IST... JEDENFALLS NICHT
LEICHT!
Wir hatten einen grandiosen Abschied im Juli in unserer
Gemeinde (KESSELKIRCHE STUTTGART) - mit afrikanischen
Cocktails, der ruandischen Nationalhymne und viel Segen - viele
Stuttgarter, die mitgehen, mitfeiern, mitfiebern, die mit uns über
den Kesselrand gucken und weiterweiterweiter denken, die uns
unterstützen und sich kümmern aus der Nähe - und der Ferne.
Unser Abschieds-Grillfest war ein bemerkenswertes Erlebnis mit
vielen fußballbegeisterten Kindern, Schafen und Ziegen, einem
Mords-Buffet, so vielen Umarmungen inside und outside - wie
in den letzten 2 Jahren nicht mehr erlebt.
Wir wurden viel umarmt - Innen wie Außen - ehrliche Worte,
tief dankbar und wahr sind für uns wie eine innere Umarmung da wird das Innen umarmt, die Seele, das Herz, das, was uns
Menschen außerdem ausmacht. „I´ll hug you from the inside“
hörte ich mal eine weise Yogalehrerin sagen. Ja, von Innen
umarmen, innerliche Akzeptanz - umarmt und gedrückt,
gehalten von Außen - dem großen Familien- und
Freundeskollektiv um uns herum - das haben wir die letzten 8
Wochen kontinuierlich erleben dürfen.

noch Zuhause: Jakobs Einschulung ins Fliegende Klassenzimmer
mit zwei guten Freunden und vielen Buchstaben und Zahlen.

...DANN MAL IN AFRIKA SEIN...
Die letzten Wochen waren vollgepackt mit lieben Menschen.
Mit guten Worten, Dank, Fotos und vielen Briefen im
Handgepäck (denn die wichtigsten Dinge fliegen im
Handgepäck mit) haben wir uns Dienstag Nacht von Stuttgart,
unserer Wohnung und der Stuttgarter Zeit verabschiedet.

Stuttgart 3 Uhr morgens, mehr Gepäck als wir tragen können

RUANDA AM RANDE
Es gibt einen tollen Markt in Kigali. Kimironko. Auch
hier gibt es klare Covid-Regeln, Abstand halten,
Hände waschen mit einer DIY-SpüllmittelKostruktion: normale PET Flaschen werden mit
grünem Spülmittel befüllt, Deckel drauf, in den
Deckel oben ein kleines Loch rein - und fertig ist
deine DIY Spülmittelflasche. Wieso haben wir in
Deutschland eigentlich nicht so viele öffentliche
Hände-Wasch-Stationen mit SpülmittelKonstruktionen?? Beeindruckt.

Einige viele Tränen leichter sind wir Dienstag früh um halb 3
zum Stuttgarter Flughafen gefahren worden - von Jörgs Eltern
und einer lieben Freundin mit Teilauto-Transporter. Mit neun
großen Reisetaschen und Koffer und an die 7
Handgepäckstücken, dazu die zwei Kinder an der Hand steigen wir in den Flieger. Der Flug läuft einwandfrei. Die
Kinder bei bester Laune und mit allerlei Schhläfchen
zwischendrin. Wir landen abends um 19h in Kigali und
beginnen unser Tempo dem ruandischen Tempo anzupassen.
Slow down. Slow your role and give it time. Wir stehen
erstmal sage und schreibe 2 Stunden in verschiedenen
Schlangen für wichtige Paper und Stempel und Unterschriften.
Und dann geschafft, wird unser Gepäck in ein Auto geladen
und wir in ein anderes und zu unserem „the Nest“ gefahren.
Wo wir unsere Quarantäne verbringen. Ruandische
Organisation mit Testergebnissen ist so gut und effizient, dass
wir am Morgen drauf schon unsere neg. Ergebnisse haben und
uns Richtung Haus in Kigali - Zwischenstopp - aufmachen. Die
Männer organisieren Handykarten und unser Auto, während
Lilly und ich zu Fuß ins nächste feine Café namens „Pure Africa“
gehen und uns einen „Creative Cappuccino“ (Cappuccino mit
frischem Ingwer) in tollen schwere Keramiktassen und einen
frischen Fruchtsaft gönnen. Wir spielen mit Lilly´s Hasen und
Lilly bekommt dank Charme und Sweetness 2 Luftballons
geschenkt. Der Tag ist gerettet.
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HIER UND JETZT
Wir lernen hier in Kigali Menschen kennen, versuchen zu
„netzwerken“, Einkäufe zu rocken, mit neuen Lebensmitteln 3
Mahlzeiten zu zaubern, die nicht zuuu ungewohnt schmecken wir werden Profis im „Dran-gewöhnen“ - haben wir Jakob
gestern erklärt. Wir lernen Fiona, die Haushaltshilfe kennen,
Theo, den Guard der Familie Lehnhard, deren wunderschönes
stilvolles Haus wir gerade bewohnen dürfen. Und June, die
Haushündin, die gerne spielt und springt und in Tarnfarbe
hellbeige auf den cremefarbenen Fließen der Terrasse liegt und
mit den Kindern „kommuniziert“. Hinter dem Haus, den
Wassertank umwachsend, steht ein Avocadotraumbaum und
nebenan ein Mangobaum. Die Maracujas auf dem Markt
werden hier so verkauft wie Äpfel im Herbst in Deutschland
(also für n Abel un´Ei) - dafür kostet ein einzelner Apfel an die
50-70 Cents hier. Unser Zwischen-Haus ist ein Designtraum mit feiner und praktischer Einrichtung und Ausstattung und
viel Platz. Murakoze Lehnhards!
Diese Woche geht das fliegende Klassenzimmer für Jakob, der
fliegende Kindergarten für Lilly weiter und wir Erwachsenen
dürfen täglich einige Stunden Kinyarunda lernen. Denn
Sprache ist Key und einfach jede/r spricht hier KR.
„Nebenbei“ werden wir die kommenden zwei Wochen unser
Haus in Muhanga suchen und hoffentlich etwas nettes mit
Garten und genügend Platz (für Besuch und LernhelferIn)
finden. Sprachkurs und Haussuche sind neben dem
Ankommen und Homeschooling unsere aktuellen Aufgaben.
Gut, dass wir noch 2 Monate Zeit haben, bis es dann für Jörg in
der Klinik so richtig los geht.

unser Stadtteil in Kigali - tolle Häuser, holprige Straßen, gute
Aussicht

UND WIE FÜHLT ES SICH NUN AN, IN AFRIKA?
Vielleicht wie ein erster Schultag für alle. Aufgeregt, ein
bisschen ängstlich, stolz, neugierig. So vieles ist neu, von so
vielen Dingen haben wir keine Ahnung und man fragt sich, wie
das nur werden soll. Wie können andere das nur können? Doch
dann ist da auch Dankbarkeit, dass alles rückblickend so ohne
Zwischenfall geklappt hat, Zoll, Transit, Covid-Test, eigenes
Auto, Schönheit in und ums Haus und tragende Freunde
zuhause - als hätte Gott schon ein paar Sachen für uns
eingefädelt....

GEBETSANLIEGEN

Danke

Bitte



für unser ZwischenStopp-Haus hier in Kigali



für das allgegenwärtige Dran-gewöhnen



erste Kontakte hier



Englisch sprechen für Kinder.



Freundes-Familien Kollektiv in Deutschland



die bunten Farben in Rwanda



Kinyarunda Mut für die Erwachsenen (Eva)



Ruhe und Stille



gutes Haus mit Platz und Garten in Muhanga



anderes Tempo



kleine Auszeiten für alle



geschaffte bürokratische Hürden



unser starkes Auto!

Freunde für Kinder. Mut für Jakob.

F A C H K RÄ F T E

Packen - eine neue Herausforderung

Einschulungsfeier:
Namen
legen und
essen

den Flug genießen alle anders

Lilly und June, eine Liebes-Angst-Beziehung

erster Markteinkauf mit Riesenzucchini, Treetomato, Physalis uvm.

