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DAS EINLEBEN IN
RWANDA
Einleben
Muraho (Guten Tag) alle zusammen, jetzt will ich mich auch mal
wieder zu Wort melden und euch erzählen was so in Rwanda
abgeht.
Seit meinem letzen Rundbrief ist jetzt schon ein bisschen Zeit
vergangen und in der Zwischenzeit sind einige Dinge passiert.
Wir haben uns schon viel besser eingelebt. Dass man auf der
Straße angeguckt wird, ist mittlerweile normal geworden und
auch, dass Jonas (unsere Haushaltshilfe) für uns kocht und
unsere Sachen von Hand wäscht ist nicht mehr so befremdlich,
weil das hier in der Kultur ganz normal ist.
Wir haben auch schon einige Leute kennengelernt. Zum
Beispiel eine kenianische Familie, die wir in der Kirche getroffen
haben. Als sie uns zum Essen eingeladen haben, haben wir bei
ihnen so eine Maismehlpaste mit Hase und Grünzeugs
gegessen. Natürlich alles mit den Händen, wie es in Kenia
üblich ist. Wir haben sie dann auch mal auf Schnitzel mit
Spätzle eingeladen. Außerdem haben wir eine Jugendgruppe
gefunden, die immer Sonntagabends stattfindet, durch einen
jungen Mann der uns einfach mal auf der Straße angequatscht
hat.
Arbeit
Im Office hatten wir in letzter Zeit auch leider wenig zu tun.
Nachdem dann zwischendurch ein Grafikdesigner beauftragt
wurde, den Flyer zu gestalten, haben wir ihn schleißlich doch
selber gestaltet. Dafür habe ich mir das Programm AdobeIllustrator geholt und mir das mithilfe eines Youtube Videos
beigebracht. Außerdem haben wir den Auftrag gekriegt, ein
kurzes Video zu erstellen, das beschreibt was Shalom
Ministries ist und macht.
Außerdem machen wir noch ab und zu Ausflüge zu den
Projekten von Shalom. In den letzen Wochen sind wir öfters in
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den Süden gefahren um das Nähprojekt oder Cow-givingCeremonies zu besichtigen. Beim Nähprojekt wird Teenmüttern
das Nähen beigebracht. Am Ende des Projektes erhalten sie
ihre eigene Nähmaschine, damit sie ihr eigenes Business
aufmachen und finanziell auf eigenen Beinen stehen können.
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Bei dem Kuhprojekt hat Shalom Ministries ein paar bedürftigen Familien eine
Kuh geschenkt. Immer das erstgeborene der Kühe wird weitergegeben an eine
andere Familie von Shalom Ministries. Kühe sind hier in der Kultur ein großer
Segen, weil sie Milch und Dünger geben können.
Wenn wir die Projekte besuchen, gibt es oft auch nicht so viel, was wir tun
können. Wir sitzen einfach vorne wie Museumsstücke und verstehen nicht was
gesagt wird. In solchen Situationen ist es dann schon noch öfter komisch. Hier
in der Kultur bedeutet das Dasein alleine schon viel, aber für uns fühlt es sich
immer noch irgendwie nutzlos an.
Außerdem konnten wir letze Woche den Englischunterricht wieder aufnehmen,
der wegen des Schulbeginns pausieren musste. Leider kann er nur noch
samstags stattfinden, weil die Jugendlichen unter der Woche wenig Zeit haben.
Aber dafür haben wir noch einen Spieleabend gestartet den wir immer Mittwoch
abends machen. Dort können sie ihre Freunde mitbringen und wir spielen dann
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Spiele wie Memoire, Chef Vize und UNO, das gefällt ihnen echt gut. Zum Schluss
gibt es immer noch das „German Word of the day“ was bei manchen das
Highlight ist. Am Ende lesen wir oft noch einen Bibelvers vor, erklären kurz was
gemeint ist und beten dann noch.
Schwierigkeiten
Die letzten Wochen waren aber nicht immer leicht. Dadurch dass wir so wenig
tun können hab ich mich schon öfter gefragt weshalb ich eigentlich hier bin. Wir
sind alle drei hergekommen um was zu bewegen und die Organisation zu
unterstützen, aber es fühlt sich öfters so an als ob man hier nichts wirklich
machen könnte. Nach einem Gesprächen mit den Betreuern von Alianzmission
und Iriba Shalom ist es nun auch wieder viel besser geworden. Wir haben jetzt
einen Kinyarwandalehrer gekriegt der uns 3 mal die Woche unterrichtet. Wir

Tobi, Michi und ich

sind aktuell primär hier in Kigali um die Sprache und die Kultur kennenzulernen,
damit wir in Mukoma besser klarkommen. Das war davor nicht so ganz klar.
Außerdem haben wir jetzt selber noch ein paar Projekte gestartet die uns
beschäftigt halten wie z.B. dass wir dem Nachtwächter Englisch beibringen oder
mit Kindern aus der Nachbarschaft spielen.
Gibts auch was erfreuliches?
Zum Schluss noch was Erfreuliches. Wir waren am Wochenende im Nationalpark
und es war der Hammer! Morgens um 5 sind wir losgefahren und dort um 11
Uhr angekommen. Dort haben wir echt viele Tiere in freier Wildbahn gesehen
unter anderem Elefanten, Giraffen, Zebras, Antilopen, Affen, Wasserbüffel,
Nilpferde und vieles mehr. Da hab ich mich richtig wie in Afrika gefühlt.
Ciao

Eröffnung des Nähprojekts
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