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November -Mitte December

AUF NACH
MUKOMA
Moin Leute!
In den letzten Wochen ist einiges passiert: wir waren in
Mukoma! Dort haben wir das Zentrum von „Iriba Shalom“ und
somit auch unsere zweite Einsatzstelle kennen- und lieben
gelernt. Wir haben die Gedenkstätten vor Ort und Witwen
besucht, mit vielen Kindern gespielt, sind im Kivu-See
geschwommen und haben eine Bootstour gemacht.
Willkommen
Am Montag, den 22.11.2021, kamen wir nach langer Fahrt
schließlich im 200km entfernten Dorf Mukoma an. Als wir beim
Begegnungszentrum auf den Hof fuhren, strömten plötzlich
aus dem Gebäude mindestens 30 Witwen heraus - natürlich
singend und tanzend, wie man sich das für Afrika so vorstellt.
Es wurden uns Blumensträuße in die Hand gedrückt und wir
standen erst einmal überwältigt da und freuten uns einfach
über diesen freudigen Empfang. Einzelne Frauen haben uns
dann auch noch persönlich gedrückt. Am zweiten Tag gab es
vormittags erst einmal eine große Versammlung, in der wir uns
vorgestellt haben und die Leiterinnen der Witwen sich auch.
Natürlich immer wieder unterbrochen von Gesang und Tanz.
Wir haben diesen herzlichen Empfang echt sehr genossen.
Die beiden Gedenkstätten
Am zweiten Tag sind wir morgens mit einigen Witwen zwei
Gedenkstätten besuchen gegangen. Zuerst die, in der sehr
viele Männer begraben sind. Diese sind alle miteinander dort
umgebracht wurden. Einige Witwen haben uns dort auch
erzählt, wie ihre Männer umgekommen sind. Anschließend
waren wir an einem Platz an dem viele Jungen ermordet
wurden. Auch an dieser Gedenkstätte wurden uns wieder
Zeugnisse von den Witwen erzählt, die teilweise Männer und
Kinder verloren haben. Das war echt sehr heavy und emotional
und uns wurde noch mehr bewusst, wie grausam das ist, was
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MUKOMA

diese Menschen erlebt haben.
Alltag in den zwei Wochen
Oft haben wir morgens und nachmittags Witwen oder
Veranstaltungen besucht. Unsere freie Zeit haben wir meistens
mit den vielen Kindern verbracht, die dort leben.
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WITWEN UND KINDER

Witwen und Besuche
In den zwei Wochen haben wir viele von den Witwen besucht und
kennengelernt. Viele fühlen sich sehr einsam und sind froh über jeden
Besucher. Es war sehr bewegend, die Erlebnisse der Witwen zu hören. Nicht
allein, dass sie ihre Ehemänner und Kinder verloren haben, sondern dass sie
auch noch dabei zuschauen mussten, wie ihre Kinder ermordet wurden. Das
sind Dinge, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Ein besonders
beeindruckendes Erlebnis war der Besuch bei einer Witwe, die von ihrem Mann
erzählt hat, dessen Zunge gegrillt und gegessen wurde. Sie hat selbst nach 27
Jahren noch darüber geweint. Erst war das eine sehr herausfordernde Situation,
weil sie sich zurück auf ihre Matratze fallen ließ und dort zusammengerollt
geweint hat. Aber dann wurde vorgeschlagen, dass wir drei uns einfach zu ihr
setzen und für sie beten. Daraufhin hat sie sich aufgerichtet, wir haben uns um
sie herum gesetzt und für sie gebetet. Das hat sie sehr getröstet.

Der Ausblick auf der Fahrt

Das war eine sehr gute Erfahrung, sich so auf die Menschen einzulassen und für
sie da zu sein. Das wollen wir sehr gerne weiter ab Januar tun.
Gottesdienste und Gebetstreffen
Natürlich waren wir auch im Gottesdienst in Mukoma. - 4,5 Stunden! Was ein
Brett... Es traten vier Chöre auf, die Mikrofone waren völlig übersteuert und wir
haben die ganze Zeit absolut kein Wort verstanden. Nach spätestens 2 Stunden
hab ich einfach nur noch gehofft, dass die Zeit schnell vorbeigeht. Unter der
Woche haben die Witwen ein wöchentliches Treffen um zu beten und Gott zu
loben. Offiziell wird es Gebetstreffen genannt, aber auf uns wirkte es mehr wie
ein richtiger Gottesdienst mit Liedern, Predigt, Zeugnissen und Gebet. Da habe
ich an einem der beiden Termine während unserem Aufenthalt auch eine
Predigt/Andacht gehalten. Außerdem wurden wir beide male überredet, auch

Bootstour

etwas vorzusingen. Es tut mir immer noch leid für die Leute, die das mit
anhören mussten.
Bootstour
Da wir in der Nähe des Sees „Kivu“ waren (ungefähr ein halbe Stunde Fußweg),
sind wir natürlich geschwommen und konnten auch eine Bootstour machen. Bei
diesen Ausflügen haben wir eine Fischzucht gesehen, eine Insel angeschaut und
sogar einen Deutschen besucht: Manfred Sett, ein studierter Landwirt, der viele
Jahre Entwicklungsarbeit in Afrika gemacht hat. Er wohnt nun auf dem
ehemaligen Grundstück der deutschen Kolonisten in Ruanda und hat uns ein
wenig von der Geschichte Ruandas und der Kolonialzeit erzählt, darunter auch
von Richard Kant, dem Gründer von Kigali und Entdecker der südlichsten
Nilquellen.

Dorfküche

WITWEN UND KINDER
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Spiele mit den Kindern
Auf jeden Fall muss ich euch noch von den Kindern berichten, die tagtäglich
herbei geströmt kamen, seit wir das erste mal Fußball, Volleyball und Indiaca mit
ihnen gespielt haben. Man musste nichts tun, außer mit einem Ball vor das
Hoftor zu gehen, und schon kamen sie in Scharen von 10-100 und wollten mit
uns spielen. Selbst, wenn wir ohne Ball unterwegs waren, fiel häufig der Satz
„Give me football!“ sobald wir an ihnen vorbeigingen.
Weitere Planung
Was wir jetzt, wo wir wieder zurück in Kigali sind, machen und machen werden,
wird ungefähr so aussehen:
Das Vorstellungsvideo von „Shalom Ministries“ ist momentan in Arbeit, genauso
wie die Übersetzung, bzw. Überarbeitung der übersetzten Patenschaftsanträge
für „Iriba Shalom“. Danach werden wir uns noch um die Website von „Iriba
Shalom Rwanda“ kümmern, d.h. erstellen, und für die Website von „Iriba Shalom

Erdnüsse knacken

International“ eine englische Version erstellen. Zusätzlich haben wir immer noch
Kinyarwanda-Unterricht, geben weiterhin Englischunterricht und veranstalten
mittwochs wöchentlich einen kleinen Spieleabend. Außerdem besuchen wir
immer mal wieder regionale Gruppen von „Shalom Ministries“, was wir auch
über Weihnachten tun werden.
Dinge die ich im Dorf gelernt habe
Es gibt tatsächlich Menschen, die nur mit Feuer kochen
Man kann auch in Lehmwänden Stromkabel verlegen
Die Witwen schütteln einem so kräftig die Hand, dass fast die Schulter
ausgekugelt wird
Ein Gottesdienst geht durchschnittlich 4 Stunden
Man kann einen Baumstamm als Volleyballnetz benutzen

Crowd an Kindern

Man kann grundsätzlich alles auf dem Kopf tragen, egal wie leicht und klein
(Regenschirm) oder wie fatal, wenn es herunterfallen würde (eine Schüssel
mit Erbsen)
Avocados sind in Wirklichkeit größer
Es ist nicht verboten auf dem Sofa sitzend zu essen, sondern gewünscht
(kleiner Aufruf an meine Eltern)
Corona
Leider wurden Tobi und Michi am 21.12. Poritiv auf Corona getestet, deshalb
müssen wir jetzt unsere Feiertage in Quarantäne verbringen. Naja wenigstens
sind wir zu dritt.
An der Stelle will ich mich auch noch mal ganz herzlich bei meinen Betern und

Besuch von Witwen

Spendern bedanken, ohne euch wäre das nicht möglich.
Ciao

GEBETSANLIEGEN
Ich bin dankbar für
den Aufenthalt in Mukoma
das keiner alleine Krank
geworen ist
das Gute einleben in dem Land

Ich bitte für
eine Quarantäne in der ich
meine Zeit Sinvoll nutze
gute Vorbereitung für Mukoma
Struktur und Disziplin in
meinem Tag

Unser Insta für Bilder

rwanda.boys

