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Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
es kommt der Herr der Herrlichkeit - trotz Covid und ganz ohne Schnee

Freunde, liebe Mitreisende
Juli Zeh reist mit ihrem alten 8 jährigen Hund durch BosnienHerzegowina. Ihr wird mehrfach davon abgeraten. Sie macht es
trotzdem. Mit dem Hund zu reisen, auch davon wird abgeraten.
Sie macht es trotzdem. Und schreibt. „Es gibt Dinge im Leben,
auf die man sich nicht vorbereiten kann“.
Zu Beginn der Reise spürt sie den vorwurfsvollen Blick ihres
Hundes, der sie still fragt: Warum, warum genau, reisen wir hier
jetzt doch - und auch noch ich?“. Sie versucht es dem Hund zu
erklären. Doch dann findet er selbst den Grund der Reise. „Weil
ich seit unserer Ankunft in Zagreb nicht wie sonst mit zu Boden
gerichtetem Blick, (...) sondern mit zurückgelegtem Kopf durch
die Gegend laufe, gegen Autos und Laternenpfähle pralle, vermutet der Hund, dass der Zweck der Reise auch meine Augenhöhe übersteigt. Wie recht er hat“. Wie recht sie hat.
Auch wir sind mit unserer Reise und „unserem“ Ruanda nicht
auf Augenhöhe. Sollten wir denn? John Dewey schreibt: „Das
Denken nimmt seinen Ausgang von einer Beunruhigung, einem
Staunen, einem Zweifel.“ Konsequenterweise laufen und radeln
und rennen und kicken auch wir hier mit offenen Augen und
offenen Mund umher und staunen. Und lernen. Und merken: wir
sind in der Phase der bewussten Unwissenheit angekommen.
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Wir bemerken jeden Tag, wie wenig wir verstehen - kulturell,
sprachlich und emotional. Jeder neue Tag hält viele Situationen
und Begegnungen bereit, auf die wir uns nicht vorbereiten
konnten und die wir nicht kennen. Example:
Fulminanter Streit mehrere Abende lang vor unserer Haustür.
Niemand kennt die Wahrheit aber jeder im Dorf weiß Bescheid.
Die Polizei kommt, irgendwas wird geklärt und das Leben geht
weiter. Die neuen Dorfvorsitzenden werden gewählt und die
Namen verkündet. Dazu gibt es eine offizielle Versammlung
und alle Shops unserer Straße schließen ihre Läden. Wir spielen
mit dem einjährigen Nachbarjungen Ball - und 10 min später
sitzen wir mit verschiedensten Menschen auf dem Boden vor
unserm Haus und spielen Uno Junior. Jakob versucht den
anderen die Regeln beizubringen. Handy-Verkäufer, unser
Milchhändler, und noch einige andere Shopinhaber.
An einem anderen Tag gesellen wir uns zu den Nachbarn, die
gerade Bohnen schälen und die Reste einer Kuh geben.
Meditative Aufgabe, die allen Spaß macht. Jeden Morgen
versuchen wir verzweifelt einigermaßen pünktlich im
Kindergarten anzukommen. Das gelingt noch nicht so gut. Wir
arbeiten an unserem deutschen Zeitmanagement. :-)

So tun, als ob wir eine Ewigkeit Zeit hätten, denn er hat ihnen
die Ewigkeit in ihr Herz gelegt.
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7:15 UHR, MUHANGA
Jakob schläft noch oder sitzt langsam verpennt am Frühstück,
Jörg sitzt schon im Auto nach Kirinda und ich (Eva) hole unser
Rad aus dem Schuppen, setze Lilly ihren Helm und Rucksack
auf, lasse sie Aufsteigen und radel durch unser Dorf, dann
entlang der Hauptstraße unter zwei großen Bäumen durch, die
Kolonien von Flughunden beherbergen. Wir beobachten jeden
Morgen neu, ob sie noch schlafen, die Flughunde, oder wach
sind. Wenn es gut läuft ist Lilly um 7:30 in der Nursery 2.
Erstklässler brauchen mindestens bis Weihnachten, um so
einigermaßen im Schulalltag anzukommen. Diese Aussage
entspannte mich kolossal. Wie viel mehr von Bedeutung ist der
Faktor ZEIT, nach einem Interkontinental-Schritt. Seit ich mich
als Lehrkraft entspannt habe lernt Jakob leichter und fröhlicher
und besser. : ) In der Pause gibt‘s jetzt anstelle von Pausenbrot
entweder Ananas und Maracuja oder Sambusa (Samosa). Die
liebt er, mit Fleisch. Und wenn möglich in der großen Pause.
Um 10:50 schwinge ich mich auf mein buntes afrikanisches
Rad, das ca. eine Tonne wiegt, weil Taxi-Fahrrad - und hole Lilly
ab. Um 11 Uhr stehen Hausangestellte, Schwestern und Brüder,
Nannies oder andere Mamas am Zaun und warten, bis ihre
Kinder, alle in hell-dunkelblauer Uniform, den Hügel hoch
gelaufen kommen.

Wir hatten einen
BS
fliegendes Klassenzeimmer
Home Schulalltag und Ruth

<Lilly, Jakob und Ruth am Erkunden des Dorfes

RUANDA AM RANDE
Wo kommst du an, wenn du folgende Nachricht
deiner Kinyar-Lehrerin erhälst? Wie würdest du
fahren? Ich (Eva), für meinen Teil, war völlig LOST. : )
(Orginal)
“you pass in left road under the long house.come in
those road without other road.you pass in the small
bridge, then you come on the small third road as left
means you pass under thouse house ..... where are
you?“
Sie für ihren Teil, war völlig CLEAR. Ich fand, es gab
NUR small roads und die small bridge habe ich nicht
erkannt. Da sprechen wir beide schon English und es
gibt doch viele Brücken zu überqueren. WOW.

Dr. Eric und ein Frühchen mit Mama

7:15 UHR, KIRINDA
... Staff-Meeting, an dem ich (Jörg) seit Anfang November
endlich teilnehme. Gesprochen wird viel in der Besprechung,
auf Englisch, Kinyarwanda oder Französisch, und ich verstehe
wenig. Die jungen Ärzte hier sind wirklich motiviert und gut
ausgebildet. Mir wird ein Frühgeborenes gezeigt, das auf der
Känguruh-Station (Kind nicht im Wärmebett, sondern an
Mama’s Bauch) wartet, bis es groß genug ist, entlassen zu
werden. Es wiegt gerade einmal 1250g - verglichen mit den
800 g Geburtsgewicht schon richtig schwer. Ich staune, was hier
möglich ist. Zu einem anderen Kind werde ich gefragt, welches
Antibiotikum ich nun wählen würde, die ersten 3 hätten nichts
gebracht. Keines, sage ich nach betrachten der Akte - und
staune wieder, diesmal über die allzu großzügige Verwendung
von Antibiotika...
Wie so häufig sind auch hier die (finanziellen) Möglichkeiten
leider begrenzt, 3 Wochen lang war kein CrP (Entzündungswert) möglich weil kein Reagenz mehr vorhanden war, und eine
neue Wärmelampe für die Frühchen ist auch zu teuer. Aber es
gibt auch viele Dinge, die man ohne Geld optimieren kann:
bessere Infusionspläne und den Nahrungsaufbau der Frühchen,
Blutzuckerkontrollen oder den Einsatz des CPAP-Gerätes
(„Beatmung light“). Und vom Weihnachtsmann wünsche ich mir
dann ein eigenes Ultraschallgerät für die Frühchenintensivstation, mal sehn ob er hier ankommt.
Nach den wenigen Tagen hier habe ich abends Kopfweh bei all
dem Neuen, den vielen Sprachen, habe Respekt vor der
Aufgabe hier und denke mir doch: das könnte schon passen,
Kirinda und ich. (-:
Netterweise habe ich eine deutsche Kollegin in Kirinda:
Annegret, die mit den Krankenpflegerinnen arbeitet und in
deren Haus ich ein Zimmer bewohne, wenn ich in der Klinik bin.
Tut uns beiden gut, eine deutschsprachige WG zu haben.
Ein Abenteuer für sich ist die Fahrt nach Kirinda. Knapp 90 min
Schotterpiste, die für die letzten 2 Km einer unbefestigten
„Straße“ weicht - Schritttempo. Ich versuche, das Geholper zu
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genießen, was bei der wunderschönen Landschaft gar nicht so
schwer ist. Anfangs fuhr ich allein, inzwischen habe ich fast
immer Mitfahrer, denn irgendjemand muss immer in die
gleiche Richtung - und eigenartiger Weise wissen alle wann ich
fahre.
(-;

GEBETSANLIEGEN

Danke







die Lage unserer Hauses, unser Dorf, unsere
Nachbarn, viele unmittelbare liebe Nachbarn
Lilly´s Bright School Einstieg und ihre Lehrerinnen
Jakobs Lesen und Lernen & sein Erfinundungseifer
Eva´s Offenheit alle freundlich anzuquatschen und
dadruch schnell Kontakte zu knüpfen
Für viele und tolle KollegInnen in der Klinik und
MitarbeiterIn zu Hause
für unsere Familien und Freunde, die uns so maßlos
unterstützen in ALLEM. Reicht da Dank??

Morgens in Kirinda

Homemade Happyness

Wir backen Brot, mit Rezepten des Herrn Geißler. Ich habe
eine Mühle in Muhanga gefunden, in der ich mir von Männern
of Colour, die bis auf die Wimpernspitzen weiß bepudert sind
für 50 Cents 2 KG Weizenvollkornmehl mahlen lasse. Ich
nehme immer gerne ein Kind mit. Das ist Teil des fliegenden
Klassen-zimmers.
Ruth, unsere Mitarbeiterin heißt außerdem Ingabire, bedeutet:
Geschenk. Und das ist sie in jeder Hinsicht. Ich nenne sie oft
Ingabire. Gerade ist Mangosaison, 1kg = 80 CENTS; und wir
(Ruth und Eva) haben gemeinsam Mangomarmelade gekocht
und kalkuliert, wie viel Gewinn wir Pro Glas nicht nur an
Geschmack und Vitamin, sondern auch Finanzen gemacht
haben. VIEL.

Bitte Strahlen
Grünen
Menschen





Muße, Ausdauer und Spielsinn zum Englisch-lernern
für Jakob - und einen guten Freund
gute Gesundheit (Fieber und Magen-Darm haben wir
durch - nicht gut!)
Jörg’s Arbeit in der Klinik - und die guten Worte zu
guter Zeit um gute Veränderungen anzuregen (-:
Geduld, die Sachen ruhig angehen zu lassen (betrifft
die Erwachsenen, Kinder haben ein gutes Tempo).

www.coworkers.de

HORIZONT
Hoffnung ist durch den Horizont sehen. Als Kind hab ich (Jörg)
diesen afrikanischen Spruch irgendwo gelesen und er hat sich
in meinem Kopf festgesetzt. Etwas hinter dem Horizont sehen.
Etwas sehen, was noch nicht ist. An etwas glauben, was man
noch nicht sieht. Unser Anfang hier war (und ist) nicht nur
einfach. Oft wünschten wir uns, es hätte uns jemand
versprochen: alles wird gut (was auch immer gut bedeutet).
So ein kleine Garantie, vielleicht von Gott unterschrieben...
Lilly liebt inzwischen ihren Kindergarten, heute war zum ersten
mal eine Freundin zu Besuch bei uns. Als wir sie vor acht
Wochen eingewöhnt haben, dort wo alles so anders ist, wo sie
kein Wort versteht, wo es keine „normalen“ Toiletten gibt - da
wollte ich manchmal verzweifeln. Ich dachte „In wenigen Tagen
würde ich unter der Woche kaum zu Hause sein, Lilly würde nie
in diesem Kindergarten bleiben“... dann sah ich das Zeichen
der Schule auf den Pullis der Kinder, eine Spirale mit Strahlen
wie eine Sonne. Das gleiche Zeichen, das ich in meiner Schulund Studiumzeit in unzählige Hefte kritzelte. Es mag albern
klingen, aber für mich war es wie ein neuer Grund zu hoffen,
als hätte Gott es nur für mich auf jeden Pulli in der Schule
gemalt. Wie ein Fernglas, mit dem man durch den Horizont
sehen kann...
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Grün in Grün

Suchbild

Artclass mit Nyadwi , unserm Wächter

Muga (Umuganga = Doktor) Jörg

