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ABFLUG

VOM SEMINAR
NACH RWANDA

Mitte August - Mitte September

Hallo alle zusammen,
wie viele von euch bereits mitgekriegt haben mache
ich dieses Jahr ein IJFD bei der Allianzmission, hier in
diesem Rundbreif werd ich ein bisschen davon
Berichten
Vorbereitungsseminar 
Das Vorbereitungsseminar war eine sehr gesegnete
Zeit. Wir alle hatten echt viel Spaß und gute Vorträge
zu wichtigen Themen, wie White Saviorism,
Kulturschock, Persönlichkeitstypen, Krisen und vielen
mehr. Es wurde sogar eine Notfallsituation simuliert.
Weswegen wir einmal um 6:30 Uhr mit gepacktem
Notfallrucksack auf dem Platz stehen mussten. Der
Ruf "Achtung achtung wir sind Aufgeflogen!" klingt
Nachts immernoch in meinen Ohren. Die
anschließende Wanderung war genial! Dort waren
wir in Kleingruppen aufgeteilt, was meine Gruppe
sehr genossen hat, weil es einfach die coolste war. 
Nach dem Vorbereitungsseminar hatte ich dann
noch zwei Wochen zum Vorbereiten für Ruanda.
Irgendwie war diese Zeit genau richtig, sodass ich
noch Zeit hatte für Freunde, zum Ausruhen und auch
ein wenig Zeit zum Verplempern. Aber die Ausreise
war trotzdem nicht allzu weit weg. Ich musste auch
noch einiges regeln, wie Impfungen, Wichtiige
Dokumente ausfüllen und digitalisieren und so
weiter. Es hat alles zum Glück noch rechtzeitig
geklappt, sodass ich mit den beiden anderen
Shorties, bzw. Freiwilligen, zusammen fliegen konnte. 



Arbeit in Rwanda 
Wir, Louis, Tobias und Michael, kamen in Ruanda am 11.09.2021 gegen 1 Uhr
morgens an. Ohne Probleme sind wir in unserem Transferhotel angekommen,
wo wir auch noch Dinner bekamen. Am Morgen war dann das Ergebnis des PCR-
Tests da und wir wurden abgeholt von Drocella, der Leiterin von Shalom
Ministries, und Charles, dem Leiter von Iriba Shalom. Das sind die beiden
Organisationen, mit denen wir zusammen arbeiten (werden). Diese wurde von
Witwen des Genozids 1994 gegründet um Frieden, Einheit und Versöhnung
wiederherzustellen. Heute zeigt sich dieses Ziel in Sponsorenprogrammen, wie
Patenschaften, für Schulkinder, Kleingruppen der Überlebenden, Workshops
zum Aufbau von Mikrounternehmen und vielem mehr. Unsere Aufgaben sind
die Überarbeitung eines Flyers, Englischunterricht und weiteres was sich noch
ergeben wird, wenn wir uns mehr einleben und ankommen. Wir haben auch
schon ein neues Logo für Shalom Ministries und uns erstellt. 
Nach diesen 4 Monaten werden wir aufs Land ziehen und dort bei Iriba Shalom
mitarbeiten, einem ähnlichen Verein zu Shalom Ministries, der aber noch einen
Zweig in Deutschland hat, Iriba Shalom International e.V. Die Gründerin von
Iriba Shalom stellt auch momentan ihre Wohnung für uns zur Verfügung, da sie
in Deutschland wohnt. 
Einleben in Ruanda 
Wir haben schon einiges erlebt hier. Zum Beispiel waren wir im Kigali Genocide
Memorial und auf dem Markt, wo Druzella meisterhaft für uns verhandelt hat.
Wir wollten auch ein Volleyballspiel in der Arena hier besuchen, was aber
aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht stattfand. Beim Rausgehen
wurden wir von einigen Leuten angesprochen, ob sie Fotos mit uns machen
könnten. Woran wir uns erst gewöhnen müssen, ist, dass wir eine Haushaltshilfe
haben. Jonas macht einfach alles für uns. Auch wenn er kein Englisch, sondern
nur Kinyarwanda spricht. Gisele, die Projektmanagerin von Shalom Ministries,
hat uns auch die Christian Life Assembly gezeigt, eine internationale Kirche in
unserer Nähe. Dort hatten wir richtig gute Lobpreiszeiten und sind gespannt auf
nächsten Sonntag, an dem es von den Gaben des Heiligen Geistes handeln wird.
Wir haben schon so manche freundliche Rwander getroffen, meistens durch
Gisele, die sich sehr für uns einsetzt und sich um uns kümmert, dass wir in
Ruanda ankommen. Einfach unsere Mama! 
Ach und… Ja es geht uns gut! 
An der Stelle wollte ich mich noch bei meinen Spendern Bedanken die das
ganze hier ermöglichen. Ciao

IN  RWANDAPAGE |  03

GEBETSANLIEGEN
Unser Insta für Bilder

rwanda.boys

Unsere erste Englisch Stunde

Tobi, Michi und ich

Gisele (our mom)

die Planung und die Reise so
gut geklappt haben
Gisele, das sie uns so herzlich
aufgenommen hat und das sie
so viel Zeit in uns Investiert uns
alles zu zeigen usw.
Jonas, das er  so ein
Freundlicher Mensch ist der
uns wirklich alles macht 

Ich bin dankbar für 

 

schnelle auffasung der Kultur
und für einfaches und schnelles

Lernen der Sprache
das Shalom Ministries die

Aufgabe für uns nicht ausgehen
und wir wirklich eine Hilfe sein

können
mitgefühl mit den Betroffenen
des Genozids und den Armen

Ich bitte für

 


