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Seht ihr den Mond dort stehen
Er ist nur halb zu sehen

und ist doch rund und schön

Liebe Freunde,
DER MOND
Eines Abends war das Einschlafen schwierig. Jörg hatte gerade
draußen einen Vollmond entdeckt als ich Jakob erlaube,
nochmal aufzustehen und ihn mit uns zu bestaunen. So haben
wir den Mond n o c h  n i e gesehen. So voll. So dicht. So rund.
So reliefstark. Jakob geht ins Bett und schläft ein. Am folgenden
Morgen steht er auf und sagt verträumt und verzaubert: „Ich
bin gestern mit Mondgedanken eingeschlafen. War das
schööön.“
Ungefragt, und doch mitgekommen. Der Mond und die Sterne.
Auch wenn er hier in Rwanda anders am Himmel hängt. Anders
aufgehängt. Unser Guard Nyadwi kennt sich, obwohl er kaum
vier Grundschuljahre hinter sich hat, mit dem Mond und den
Gezeiten, den Sternen und dem Wetter gut aus. Er ist mein
Meister. Erklärt mir einmal im Monat, was gerade am Himmel
geschieht. Und ich staune. Und schlafe auch manchmal mit
Mondgedanken ein.

Das Mondlied geht weiter... „so sind wohl manche Sachen, die
wir getrost belachen, weil unserer Augen sie nicht sehen.“

DIE PARTY
Die Musik war an. Das Essen auf der Kochstelle. Jörg in Kirinda.
Die Einladung zur Party ereilte uns ganze vier Minuten vor
Beginn. Aber hey, die korrekte Antwort auf so eine Einladung:
Nta Kibazo (Nha Tschibaaso) Kein Problem. Heißt soviel wie, ja
klar, gerne kommen wir, auch wenn es super spontan ist und ich
mit 2 müden hungrigen Kindern erstmal gucken muss, was da
noch so geht. Denn echte Probleme gehen anders. : )
Es gab Geschenke. Es gab Tanz. Es gab sogar Partyhüte für die
drei 2-jährigen. Jede Menge home made Pommes/Ifiriti,
leckeren Tofu, Reis, natürlich Bohnen mit Zwiebel und Tomaten
und als krönenden Abschluss eine kleine  Zuckergusstorte. Mit
blauweißem Zuckerrahmen - alle Kinder waren im Glück. Die
Oma schenkt dem Enkel einen Schein (1000 RWF, 1€ ), wir einen
Beitrag zum Fest und eine Kerze, die anderen Kinder bringen
eine kleine Packung Kekse mit. Oma und Opa des Geburts-
tagskindes trinken Getreidebier aus alten Plastikkontainern und
1,5 Stunden und 74 gestellte Fotos später (mit uns, den „so
anderen“ Gästen) gehen wir satt und zufrieden heim, über
unebenen Boden durch Bananenstauden, an der Kuh der
Nachbarn vorbei, in unsere „Villa“. Wir drei haben uns
mindestens noch 2 Tage lang geehrt und privilegiert gefühlt!
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DER SOMMER
Jakob und Lilly erleben einen genialen Sommer. Mit Sonne und
Wärme, jeden Tag einem oder zwei Freunden zum kicken,
lachen, auskitzeln, schaukeln und Räuber und Gendarm
spielen. Wir haben liebe Nachbarn und Freunde. Unsere Kinder
und wir kennen uns schon gut im Dorf und Stadt Muhanga
aus. Wir sind nicht mehr die „neuen Weißen“, sondern haben
verschiedene Ecken, wo wir Freunden und Bekannten
zuwinken, Hilfe und Ansprache fänden, wenn wir sie bräuchten.
Die Sommersaison hier bekommt uns gut, denn andere Kinder
sind zuhause, spielen oder arbeiten mit, das Wetter ist warm
und trocken, schwimmen wöchentlich möglich, (Seepferdchen
check), wir hatten verschiedenste liebe Besucher und haben
auch selber 3 Wochen Schulferien gemacht. Eine Woche davon
Famlienurlaub mit einem Zelt im Akagera Park.  Schlafen
zwischen wilden Tieren, Kochen auf Gas irgendwo im Osten
Ruandas, Blickrichtung wahlweise Tanzania, D.R. Congo, oder
Uganda. Toilet Openair, neben den Nilpferden (im schlimmsten
Fall) und waschen mit Wasserpumpe und gelben
Wasserkontainer im Dunkeln.  Die einzige Zeugin dieser
Waschaktion - eine kleine Wüstenspringmaus, die mich mit
großen Augen erschreckt und mir zugeschaut hat.
Jakob hat sein 1. Schuljahr fast beendet und spricht sehr gerne
English. Lilly hat ein Jahr Vorschule hinter sich und lernt
momentan 3x/Woche Französisch, um Anfang September ihre
Karriere in einem französisch-sprachigen Kindergarten zu
beginnen. Diese Woche haben wir unseren genialen Lernhelfer
Benjamin in Kigali abgeholt. Er übernimmt Jakobs Unterricht
und wird in einer Schule in Muhanga mitarbeiten.
Muhanga ist internationaler geworden. Dank dem Zuzug einer
ägyptisch-britisch-kanadischen Familie. Kurz: International. Ein
Augenarzt, seine Frau mit zwei Kindern wohnen 15-minuten
Fahrradtour von uns entfernt. Und wir verbringen fast jedes
Wochenende einen Tag miteinander. Mal ein Ausflug auf den
Spuren des alten ruandischen Königs oder wir steigen auf
einen Gebetsberg. Wir genießen zusammen ägyptisches Essen
in Ruanda, trinken danach leckeren Tee mit Minze und
Rosmarin, unterhalten uns auf Französisch, Englisch, Arabisch
und Deutsch, die Kinder bauen sich aus Matratzen
Sprungschanzen und versuchen in einer alten Badewanne
einen Teich anzulegen. Schaun wir mal, was das noch so wird ...
: )

DAS KRANKENHAUS
Wie in Deutschland wollen auch in Rwanda Ärzte nicht gerne
auf dem Land arbeiten. Das liegt nur teilweise daran, dass sie
generell das Stadtleben vorziehen, vielmehr ist die Bezahlung
in staatlichen Krankenhäusern nicht gerade üppig und auf dem
Land fehlt die Möglichkeit, sich durch Nacht- oder
Wochenenddienste das Gehalt aufzubessern. So hatten wir
leider in Kirinda eine Zeit, in der viele Ärzte die Klinik verließen
und so ein ziemlicher Personalmangel bestand. Inzwischen
wurden neue und motivierte Ärzte angestellt, sodass ich nun
wochenweise mit einem Arzt zusammenarbeiten kann - wovon
die Ärzte und auch meine Arbeit am meisten profitiert. Generell
ist jedoch die Motivation des Personals eine besondere Sache -
doch dazu ein anderes Mal mehr...
Unsere Frühgeborenen werden ganz gut versorgt, v.a. die
Schwestern in der Neo sind sehr engagiert und lernen dazu.
Dass ein Baby verlegt werden muss oder stirbt ist wirklich
selten geworden. Ersteres einerseits, weil wir in der Versorgung
besser geworden sind, aber auch weil ich oft dass Gefühl hatte,
dass die Verlegung in die nächst größere Klinik nicht zwingend
das beste für die Kinder ist. Zum einen wegen der langen Wege
auf schlechten Straßen, andererseits auch weil die Versorgung
auch in größeren Kliniken nicht zwingend besser ist. Beispiel:
Nachtdienst - eine Krankenschwester für 40 Babies, naja.

Visite auf der Neugeborenen-Intensivstation

Grillabend mit Brouchettes

RUANDA AM RANDE
Ja, besonders die Ränder sollten schön gemacht
werden. Die auffälligen Ränder der Hauptstraßen, und
Shop Fronten. Für die Internationalen VIPs, die Ruanda
besuchen. Es ist wichtig, dass die Oberfläche glänzt.
Darunter sieht es - wie man sich denken kann - so
menschlich und wenig glamorös aus, wie überall. Aber
wenigstens der Anschein soll ein schöner Schein sein.
Ein erstes Ansehen soll ansehen bringen. Respekt. Und-,
ich kann es verstehen. Zeigen, was in Ruanda steckt, die
Entwicklung, den Fortschritt, die hellen Farben, das
Leuchten, wird sonst zu schnell übersehen und
manchmal zu schnell zu stark von Historie und Vorurteil
oder aktuellen Konfliktfeldern überblendet.
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Mit unserer Projektmanagerin Esther bei einem Project für
Teenage-Mothers

So überlege ich immer wieder lange, ob wir bei einem
kritischen Kind hier noch weiter kämpfen sollen, und immer
wieder mache ich schweißgebadet Dinge, mit denen ich bisher
kaum Erfahrung habe. Was ist das Beste für den Patienten -
diese Frage stellt sich natürlich auch hier oft, nur ist die
Antwort immer wieder ganz anders als Deutschland. Gerade
erst hatten wir 2 Frühchen mit 1000 g  Geburtsgewicht. Nach
langem Kampf ist eines dieser beiden Mädchen nun leider
gestorben, das andere erfreut sich dagegen guter Gesundheit
und muss „nur“ noch zunehmen. Auch das ist hier nicht so
einfach wie in Deutschland, wo es spezielle Frühchennahrung
gibt. Stattdessen reichern wir den Kaloriengehalt der
Muttermilch mit Speiseöl an - wenn die Eltern sich dieses
leisten können. (mittlerweile 1 L = fast 4 € )
Nachdem der bereits erwähnte Augenarzt nun hier in der
Augenklinik arbeitet ist mein Netzwerk wieder etwas größer
geworden und wir können immer wieder Kinder dorthin
überweisen, wenn sie spezielle Diagnostik benötigen.
Sehr hilfreich sind auch die Spenden von medizinischem
Equipment, Babykleidung oder Medikamenten, die immer
wieder bei uns ankommen. Dank dem Verein „Miniherzchen“
haben wir nun tolle Mützchen, die die Beatmungsschläuche
fixieren, ehemalige Kollegen helfen mit Ratschlägen und
medizinischem Verbrauchsmaterial, das hier schwer zu
bekommen ist und von Familienfreunden bekamen wir eine
großzügige Medikamentenspende sowie finanzielle
Unterstützung, die wir ganz unbürokratisch für „Kleinigkeiten“
verwenden können - wie das oben erwähnte Speiseöl.
Ganz vielen Dank dafür!!!!

GEBETSANLIEGEN

Danke Bitte

 für unseren „nicen“ Lernhelfer Benjamin
 für unseren Garten
 unsere Freunde und Verbundenheiten
 das Lernen der Kinder
 unser Dorf, unsere Nachbarschaft
 die neue Familie in Muhanga
 unsere Kontakte mit anderen Coworkern in Ostafrika
 alle Unterstützung aus Deutschland - persönlich und

finanziell!!!
 und die gezielte Unterstützung im medizinischen

Bereich

 Gute familiäre und berufliche Entwicklungen für
unsere Angestellten und deren Familien (wie viel
machen wir und wieviel lassen wir ...)

 Gesundheit für Ruanda in der Post-Masken-Zeit
 ein Counterpart für Jörg - Arzt, der für etwas länger in

Kirinda ist und bleibt. (Teamstrukturen in Kirinda)
 gute Sprachlehrer in Muhanga/Kirinda
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DAS SCHLUSSWORT
Was ist das, Eva?  fragt sie mich nach dem Einkaufen. Meine
Antwort: ein Deo, also, wenn ich schwitze, bzw. stinke. Naja,
dann kann man sich ja auch einfach waschen, denkt sie
vielleicht. Und ich denke, das stimmt. Unterschiedliche
Lebenswelten. Treffen aufeinander. Täglich. Was uns verbindet
- frage ich mich öfters: Glaube, Hoffnung, Liebe - würde es auf
den Punkt bringen. Die unsichtbaren Schönheiten, die unsere
Augen nicht sofort sehen vielleicht?  Mondgedanken oder
Miniherzchen, Geburtstagseinladungen und Zuckerkuchen.

Ich (Eva) habe gelernt mit der Machete ein Zuckerrohr in
Stücke zu hacken und zu schälen, so dass wir den süßen
Zuckerrohrsaft aus den faserigen Stücken saugen können -
dann wird mit voller Leidenschaft ausgespuckt. Hacken und
Spucken tut gut.
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ohne Worte

Basteln-Bauen-Bildung

eine neue Freundschaft: Jakob und Fred

nach einem Jahr in Ruanda: mehr Leichtigkeit in unserem Leben
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Besuch von Oma und Opa

auf der Hochzeit von Freunden

Unser Lernhelfer Benjamin ist endlich da, juhuu!!!!

unsere Kaninchen, eine große Liebe

das erste Bad... (-:
so fühlen wir uns noch manchmal - aber immer seltener
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Ausflug in den Akagera Park


