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Niemand wird sagen können: ›Hier ist es!‹ oder ›Dort ist es!‹

aus der Bibel, Lukas 17,21, erste Hälfte

Liebe Freunde,
Ja wo ist es denn jetzt?

Manchmal suchen wir hier in Ruanda alles mögliche. Zum
Beispiel ein benötigtes Werkzeug. Gibt es vielleicht in Kigali.
Oder ein bestimmtes Medikament. Oder einfach mal ein
bisschen Ruhe oder Regelmäßigkeit. Man kann wirklich nicht
sagen hier ist es oder dort, denn irgendwie ist jeder Tag anders.
Das macht das Leben spannend und anstrengend zugleich.
Kaum ist ein Problemchen gelöst, taucht das Nächste auf. Das
Auto braucht noch eine Reparatur, an der Tür bittet jemand um
Essen, der Nachtwächter trinkt Alkohol bei der Arbeit, wo bitte
ist diese Entspannung, diese Freiheit des Lebens in Afrika? Hier
nicht und dort auch nicht. Oder doch?
Da sind dann nämlich auch noch diese anderen Momente. Die,
in denen unser 20-jähriger Nachbar mit Jakob erst Akrobatik
übt und dann eine Wasserschlacht macht. Oder Eva’s Englisch-
Schülerin bei uns lernt, weil sie zu Hause keine Ruhe und kein
Licht hat, und einfach ganz normal bei uns mit am Tisch sitzt
und zu Abend isst. Oder unser Milchmann mit etwas Geld für
die Kinder in seinem Dorf neue Schuhe kauft, ein
Frühgeborenes zur Nachkontrolle kommt und ihre Mutter über
beide Ohren strahlt,

Drei junge Männer, Anfang 20 bei uns im Garten schaukeln -
zum ersten Mal in ihrem Leben. Dann ist es doch da, ein Stück
davon zumindest, von dem was eigentlich in der 2. Satzhälfte
des obigen Verses steht. Man muss es manchmal nur finden,
mitten drin. (-:

Eva’s Oma Ilse ist mittendrin, mitten in unserer Auszeit in Kenia,
gestorben. Auf ihrer Traueranzeige, ein Gedicht von L. Zenetti:
Wir sind mitten im Leben - zum Sterben bestimmt.
Wir sind mitten im Sterben - zum Leben bestimmt.
Leben und Sterben, Annehmen und Loslassen gehören
zusammen. Zwei Teile eines Ganzen. Keine krassen Kontraste. So
erleben es viele RuanderInnen - und wir mit Ihnen. Malaria und
zwei Wochen im Bett, richtig krank, ist Alltag. Auch mal im
Koma, ohne Diagnose - Alltag. Kleine kranke Babys und ältere
Menschen - sie einfacher gehen lassen gehört dazu. Zu dem
Leben mittendrin, in dem, in den letzten Monaten viele
RuanderInnen mit dem starken Regen gekämpft haben. Es hat
geregnet und geschüttet. Getrommelt und gerasselt. Gewindet
und geweht. Und tage- und stundenlang nicht aufgehört. Die
Folge waren viele Einbrüche von Hauswänden.
Wohnzimmerwand - einfach  weg.

Familie Ahlers
Kirinda/Muhanga in Ruanda
ahlers-in-afrika@posteo.de
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Zuhause - es wächst in vielen Dimensionen

Wohnten wir anfangs noch zu 4., ist unsere WG inzwischen
gewachsen: Zum Einen weil einige Nachbarn gerne bei uns
sind und einfach vorbei kommen, um, ja, um einfach da zu
sein. Oder mit den Kindern zu spielen. Oder einen Tee zu
trinken. Oder den kleinen Nolan, unseren 1,5 jährigen
Nachbarn, mitzubringen. Ist unser Tor nicht abgesperrt,
kommen unerwartet 5 Nachbarskinder um die Ecke, was Jakob
und Lilly dann auch zu viel werden kann... Zum anderen haben
wir neue Mitbewohner: 2 Kaninchen und 2 Meerschweinchen
sind im Garten eingezogen - und nach einem Monat kamen
noch 5 weitere kleine Kaninchen hinzu...
Unser Einleben wurde zwischenzeitlich von einigen Schön-
heiten unterbrochen: Ende Februar fand das Afrika-Retreat von
Coworkers statt - ein 1-wöchiges Treffen von 60 Erwachsenen
und 40 Kindern. Für uns war das seit langer Zeit der erste
Urlaub und tat sooo gut. Retreat und Reset mit anderen
Fachkräften mit ähnlichen Fragen und Herausforderungen, so
viele Kinder, die deutsch sprechen und eine Auszeit für alle vier.
Tut auch mal gut, einfach mal weg zu sein. : )
Wieder zu Hause war die Begeisterung der Kinder für die
Bright-School - die Schule, in der Lilly den Kindergarten und
Jakob (in Teilzeit) die 1. Klasse besucht - überschaubar. Dafür
werden beide Kinder mutiger und quatschen inzwischen auf
Englisch munter drauf los - grammatikalisch ausbaufähig, aber
umso erfolgreicher in der Kommunikation (-:
Eva fühlt sich als Allrounder - Hausbezogene Fragen bzgl. der
Wasserleitungen, Wassertank, Müllprobleme, Anleitung
unserer MitarbeiterInnen, Integration der Kinder, Begleitung
und Counseling der Nachbarn oder Impfermutigung im Dorf,
Kaffeebohnenberatung oder Brotbackkunst - sie mischt überall
mit und fühlt sich dabei oft wohl. „Mir läuft die
Menschenorientierung hier rein. Das Passt. Nur manchmal,
nach 5 unerwarteten Besuchern während dem Homeschoolen
und 30 Kindern, die mich umarmen wollen, nach 3
Hilfeanfragen und 13 Kommentaren zu meinem Weißsein und
Akzent - da ist es mir dann zu viel und ich ziehe mich in die
Küche zurück und klöne mit Ruth, unserer Perle und lerne von
ihr, mich nicht zu sorgen und mich nicht zu über-engagieren.
Denn das meiste regelt sich - irgendwie ganz gut - und jeder
Tag hat seine eigene Sorge und es gibt Einen, der alles Sorgen
übernimmt. Zuverlässig.“

Krankenhaus-Wunschliste:

Geduld, Geld und ganz viel Sprachbegabung. Und Geduld (-:
„Muga“ (Arzt) werde ich (Jörg) gerufen, „we have new case“.
Hatten wir über Weihnachten noch kaum Patienten, können wir
uns darüber jetzt nicht beklagen. Insbesondere Frühgeborene
zwischen 1200 und 1500 g Geburtsgewicht sind rege Besucher,
und ich freue mich, dass die Versorgung immer besser klappt,
die Kinder weniger Komplikationen haben und wir als Team
zusammenwachsen. Trotzdem komme ich noch immer recht
schnell an meine Grenzen. Wenn die passenden Magensonden
mal wieder aus sind und wir viel zu große verwenden müssen,
wenn von 6 Inkubatoren nur 2 funktionieren und wir nicht
wissen, wo das neue Frühgeborene liegen soll, oder wenn wir
wegen fehlendem Reagenz keine Entzündungswerte
bestimmen können. Es ist in diesen Fällen so schwierig heraus
zu finden, welche Probleme sich ändern lassen und welche
nicht, auch aus kulturellen oder sprachlichen Problemen dauert
es oft lange, bis man verstanden hat was der eigentliche Grund
ist. Hier kommt meine Geduld gelegentlich an ihre Grenzen.
Inzwischen freue ich mich aber auch immer mehr, dass
insbesondere die Krankenschwestern sehr motiviert sind, und
mit der Zeit lässt sich vielleicht auch das ein oder andere Gerät
noch organisieren.
Herausfordernd sind auch die vielen Asphyxien (Schädigungen

Versorgung unserer Kleinsten - wird langsam immer besser

Soyamilch auf traditionelle Art selbst gemacht - ganz schön Arbeit

RUANDA AM RANDE

Nach der Geburt eines Kindes wurden traditionell am
7. Tag Verwandte und Freunde eingeladen. Bei der
Feier wurde das Neugeborene reihum allen in den
Arm gegeben, woraufhin jeder Gast das Kind
betrachtete und dann einen Namensvorschlag
machte. „Sieht aus wie ein...  Rudi?! Oder eben
Blessing Dylan, Roger Prince...“ (-:
Vor einiger Zeit wurden wir von unseren Nachbarn zu
einer solchen Feier eingeladen - ein schöner Brauch.
Auch wenn die Eltern inzwischen den Namen schon
vorher ausgesucht haben...
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Gebetsberg in unserer Nähe. Endlich mal (fast) allein

durch Sauerstoffmangel unter der Geburt) und viele
Fehlbildungen oder schlimmen Diagnosen, die man hier nicht
behandeln kann. Das Sterben gehört hier mehr zum Leben als
bei uns, es ist normaler. Und doch bricht es mir immer mal
wieder das Herz, wenn man ein „normales“ Baby sieht, aber
weiß wo der nicht operierbare Herzfehler in ein paar Wochen
oder Monaten hinführen wird. Oder der nicht heilbare Tumor,
der einen 8-jährigen Jungen befallen hat. Afrika macht einem
so vieles bewusster, denke ich dann. Und lerne von den
Menschen, wie man nach vorne schaut, wie man sich nicht so
einfach aus der Bahn werfen lässt von unerwarteten Dingen.
Zumindest würde ich das gerne lernen. (-:

Leider sind die Ärzte in letzter Zeit oft knapp besetzt, was
meine Möglichkeiten, ihnen etwas bei zu bringen, einschränkt.
Trotzdem freue ich mich, wenn nicht mehr standardmäßig alles
mit breiten Antibiotika behandelt wird, oder die Kollegen mich
anrufen und fragen, wie ein Kind behandelt werden soll.
„Hilfe denke ich manchmal (zB. wenn ein Frühchen grob
durchgeschüttelt wird...)“, so vieles könnte hier so viel besser
laufen. Und in immer häufigeren anderen Momenten denke
ich: wir sind auf dem Weg, wir kommen gemeinsam voran.

Einen Meilenstein habe ich noch erreicht: Ich wurde zum
Fußballspielen in Kirinda eingeladen. Immer donnerstags, viele
gegen viele, auf der Außenbahn ist gelegentlich eine Kuh im
Weg, zentral sind die Kaninchenlöcher gesundheitsgefährdend
- aber es macht super viel Spaß.

GEBETSANLIEGEN

Danke Bitte

 Auszeit in Kenia, Freunde und neue Kontakte
 Kuschelhaustiere
 Freunde in der Nachbarschaft
 Post aus Deutschland, die ankommt (mit

Wackelpuddingpulver und so)
 Bewahrung/Schutz bei versuchten Diebstählen etc.

(Jakobs Rad haben wir im Feld wieder gefunden!!!)
 Gute Nachbarn/Bekannte, die uns hier unterstützen
 zwei Pools, in denen wir hier schwimmen können
 Bright School

 Teamstruktur und organistorische Hürden in der Klinik
in Kirinda

 Gesundheit für Jörg und Eva
 Kraft als Mutter und Lehrkraft den Alltag vier Tage

alleine zu wuppen.
 Auszeiten für uns als Paar <3
 Interkulturelle Kompetenz, mit den vielen Anfragen

und Hilfegesuchen unserer Umgebung schlau
umzugehen...
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„Es liegt alles auf dem Weg wir können´s nur
noch nicht seh`n.“ (Benne, Sing-Songwriter)

Wir sind „Mittendrin“ - es ist kein Sein,  es ist
ein Werden. Es ist nicht das Ende, es ist aber der
Weg (M. Luther)

Der Weg, der Prozess, begleitet uns seit einigen Jahren. Schritt
für Schritt. Weg von der Perfektion und dem Performen, hin
zum Prozess. Erziehungsschritt. Erfahrungsschritt.
Kompetenzschritt. Selbstwertschritt. Englischschritt.
Kinyaruandaschritt. Interkulturschritt.
Jesus, du mein Weg. Mein Werden.
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<die 3 von der Schaukel ... 2 zum ersten Mal im Leben

Emmanuel, ehemals 1400g Geburtsgewicht, bei seiner Entlassung -
zur Feier des Tages gab es neue Kleidung, genäht und gespendet
von MiniHerzchen eV.

Lilly zu Besuch in Jakobs Klasse

Jakobs Cowboy Geburtstag - Schnitzeljagt trotz Sprachbarriere:
mit Bilderrätseln
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unser tapferes Auto - nach einer Serie von Platten fährt es jetzt
wieder ganz verlässlich

Nachbar Nolan hilft Eva beim Kaffee malen

Besuch von Oma und Opa

“Almauftrieb“ der anderen Art. Von Insel zu Insel im Lake Kivu
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Kirinda - hier liegt wohl der Anfang des Regenbogens

Unser Freund und Milchhändler kauft neue Sandalen für einige Kinder in seinem Dorf. Warum das nötig ist zeigt
ein Vergleich der aktuellen Kinderschuhe mit Eva’s...

Auch das hat seine Zeit - Trails gibt es viele für Jakob, nur wird man immer
beobachtet (-;

Einer von 5 kleinen Hasen an seinem 2.
Lebenstag


