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Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn;
er wird's wohl machen.
Psalm 37:5
09.09.19
Ihr Lieben,
nun ist es fast vier Wochen her, dass ich mich auf den Weg
nach Uganda gemacht habe. Und schon auf der Reise haben
wir so viel erlebt. Ob es das afrikanische Frühstück mit
Kochbananen ist, der Verkehr in Kampala, der gefühlt keine
Regeln hat oder das ugandische Zeitverständnis bis hin zur
Überquerung des Äquators. Nach einer 59h Reise die wir
wirklich genießen konnten, vor Allem wegen unseren beiden
tollen Fahrern, mit denen wir sehr viel Spaß hatten im Auto,
mit denen wir gesungen haben und die uns sehr viel erklärt
haben, und nun auch zu unseren ersten einheimischen
Freunden gehören, haben wir Kisoro an einem sehr
besonderen Wochenende erreicht. An diesem Wochenende
war hier die "Convention", eine Veranstaltung der Diözöse,
an der viele Vorträge gehalten werden + bekannte Bischöfe
und Redner kommen. Neben dem Vizepräsident von Uganda
waren auch ca. 10 000 Menschen da. Am Samstag kamen wir
an und am Sonntag war der Abschlussgottesdienst mit eben
fast 10 000 Menschen. Für uns war das eine einmalige
Chance direkt in die Kultur einzutauchen. Der Plan war, dass
wir uns für eine Stunde an den Rand stellen und mal alles
beobachten. Doch daraus wurde nichts. Als Muzungu
(Weißer) sind wir hier immer im Mittelpunkt und alle Augen
sind auf uns gerichtet. Wir wurden durch diese ganze Masse
nach vorne geführt und uns wurden extra Stühle besorgt um
uns dann neben die Bischöfe, hinter der Kanzel in die erste
Reihe zu setzen... in die Sonne! Als ob es nicht genug
gewesen wäre, dass wir da vor so vielen Augen saßen, und
Tobias und ich noch mit der Kleiderordnung der Männer
(immer lange Hose) klarkommen mussten, ging dieser
besondere Gottesdienst, der auf Englisch gehalten wurde
und in Rufumbira übersetzt wurde auch noch ca. vier ein
Halb Stunden. Wir waren keine 24 h im Land und hatten
direkt Sonnenbrand... aber richtig. Trotz Allem war es ein
unbeschreibliches Erlebnis. Redner die sehr lebhaft predigen
und beim singen wird oft getanzt. Auch die Bischöfe stehen
auf und schwingen das Tanzbein. (nebenbei: in der Kinderkirche waren ca 700 Kinder). In den nächsten Tagen waren

Nora und ich sehr damit beschäftigt unser neues Reich ein
wenig auf Vordermann zu bringen. Tobias und Leonie, haben
direkt angefangen die Kinder von Rottmanns zu
unterrichten. Die ersten Tage waren davon geprägt neue
Bekanntschaften zu machen und viele Eindrücke zu
bekommen. Die Kinder haben uns eine kurze Stadtfürung
gegeben in der wir alle wichtigen Plätze kennenlernen
durften. Dann wurde uns noch der Markt gezeigt. Auch das
war ein ganz besonderes Erlebnis. Es gibt keine Stände, alles
wird auf dem Boden auf Planen ausgelegt. Auf dem Markt
gibt es nur Gemüse und Obst. Aber man muss hier sehr
aufpassen, wie die Qualität ist. Man muss immer überprüfen
ob die Sachen auch wirklich Reif sind oder nicht schon zu
Reif. Außerdem ist man als Weißer auch hier DIE Attraktion.
Ständig wollten uns Kinder Tüten verkaufen, generell wird
hier sehr viel Plastik verwendet und Verschwendet. Auf dem
Markt waren auch Kinder die einen mal anfassen wollten
oder Kinder die schreien: "Give me my money!" Auserdem ist
das dort ein richtiger Wettbewerb. Wenn man Tomaten
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kaufen will, hat man direkt vier bis fünf Verkäufer um sich
herum die unbedingt wollen, dass man bei ihnen kauft.
Natürlich versuchen wir zu möglichst vielen einheimischen
Kontakt zu haben und hier auch in verschieden Gruppen
dabei zu sein. Tobias und ich sind dem lokalen Fußballclub
beigetreten. Der "Rasen" ist etwas gewöhnungsbedürftig,
aber da die Leute sind alle sehr nett und sie freuen sich
immer einen zu sehen. Wir hatten da schon sehr viele tolle
Stunden. Nora und Leonie gehen hier in den Chor und
singen jeden Sonntag vor einer prallgefüllten Kirche.
Zusammen gehen wir einmal in der Woche in die "Bible
studies", dort lesen wir immer ein Kapitel aus der Bibel und
danach wird drüber geredet und diskutiert. Dort treffen wir
viele junge Leute mit denen wir wirklich viel Spaß haben,
und es ist sehr interessant sich mit ihnen über unsere doch
manchmal sehr unterschiedlichen Weltanschauungen
auszutauschen oder über verschiedene kulturelle
Unterschiede und Traditionen wie zum Beispiel Heiraten.
Hier ist es so, dass der Mann für seine Frau einen Preis an die
Familie zahlen muss, umgerechnet zwischen zwei und drei
tausend Euro. Der Preis hängt auch unter Anderem davon ab,
wie gebildet die Frau ist. Zudem gibt es zwei Feiern, zuerst
das "Giveaway", an dem die beiden Familien zusammen
kommen und einige Frauen sich sehr schön herrichten und
der Mann sich dann praktisch seine Frau (die steht vorher
schon fest) aussucht. Dieses Fest gilt als das Fest der Frau. Die
eigentliche Hochzeit ist das Fest des Mannes. Auf so einem
Giveaway waren Nora und Leonie schon. Auch das war sehr
beeindruckend davon zu hören. Für eine Hochzeit mit allem
drum und dran stürzen sich die Familien auch oft tief in
Schulden. Da das ganze so teuer ist, wird generell eher spät
geheiratet, und die Männer sparen viele Jahre darauf.
Das Thema Geld und Wohlstand beziehungsweise Armut ist
auch ein eigenes. Also der Lebensstandart hier ist wirklich
sehr niedrig. Oft sieht man Kinder mit gelben Plastikkanistern
Wasser holen, und selbst wenn man Wasser Daheim hat, ist
das kein Trinkwasser, auch wir haben einen Wasserfilter den
wir immer auffüllen müssen. Außerdem haben wir kein
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Das erste Mal auf dem Markt
warmes Wasser und keine Druckleitungen, daher dauert es
manchmal sehr lange bis ein Topf Wasser aufgesetzt ist.
Manchmal haben wir auch Wasserausfall, aber viel öfters
haben wir kein Strom. Wir sitzen oft im Dunkeln. Auch die
Straßen hier sind schlecht. Nur die Hauptstraße ist geteert,
alle Seitenstraßen sind ziemlich steinig und staubig. Man
muss selbst zu Fuß aufpassen, weil man wirklich böse
umknicken kann. Häuser werden hier noch aus Selbstgebrannten Backsteinen gebaut und als Gerüst wird oft Holz
verwendet. Überall liegt Müll. Oft wird der auch einfach
daheim hinter dem Haus verbrannt. Also wie ihr merkt haben
wir wirklich viele neue Eindrücke bekommen und die Kultur
ist wirklich komplett anders. Ich denke aber, dass wir uns bis
jetzt ganz gut eingefügt haben. Die Sprache zu lernen ist
noch etwas schwierig, aber wir bemühen uns. Außerdem
bekommt man von Allen Hilfe und die Leute freuen sich sehr,
wenn man ihre Sprache spricht. An sich kommt man aber mit
Englisch durch, auch wenn das nicht immer einfach ist zu
verstehen, da alle hier sehr leise reden und die Aussprache
auch komplett anders ist als in der Schule.
Mit dem Essen kommen wir bis jetzt klar. Keiner von uns war
bisher krank. Fleisch gibt es kaum, und wenn dann meistens
Ziege, und auch immer mit Knochen. Selber haben wir das
noch nicht gekauft. Ansonsten essen wir viel Avocado und
Kartoffeln. Was für uns sehr angenehm und hilfreich ist, dass
Christoph hier eine Bäckerei aufgebaut hat... die Backen nach
deutschen Rezepten. Also haben wir deutsches Brot. Das ist
wirklich sehr angenehm.
Lasst mich noch ein paar Worte zu dem ugandischen
Zeitverständnis verlieren. Hier werden Zeiten sehr locker
gesehen. Also wenn wir eine halbe Stunde später ins
Fußballtraining kommen, dann sind wir meistens noch
welche der Ersten. Oder neulich waren wir bei einer
Sundayschool-Lehrerin eingeladen, sie hat uns ca.
anderthalb Stunden nach dem vereinabarten Zeitpunkt
abgeholt. Also Zeitplanung ist hier sehr schwierig.
In der Schule war ich bis jetzt erst zweimal. Ich werde dort
mithelfen Sport und Religion zu unterrichten. Der Lehrer mit
dem ich mir die Stunden teile ist sehr aufgeschlossen und hat

mir bereits alles gezeigt und mich überall vorgestellt. Der
Unterricht fängt allerdings erst am 16.09 an. Drei mal die
Woche bin ich in der Kinder und Jugendarbeit tätig.
Mittwoch, Freitag und Sonntag hat das Kinderhaus offen.
Dort spielen wir mit den Kids die sonst meist keine
Aufmerksamkeit bekommen. Am Ende gibt es noch eine
kurze Andacht. Das Ziel ist ihnen zu zeigen, dass sie geliebt
und akzeptiert werden. Ihnen einfach zeigen , dass sie
genauso viel Wert sind wie andere. Und dieses Lächeln von
den Kindern ist so viel Wert. Ich finde eines der schönste
Dinge auf der Welt sind glückliche Kinder und ihr lächeln und
Lachen. Außerdem helfe ich im Hühnerhaus von Christoph.
Dort werden Hühner gezüchtet und Trainings abgehalten in
denen erklärt wird wie man Hühner züchtet und wie man
damit Geld verdient. Ich habe die Aufgabe einen Überblick
über Einnahmen und Ausgaben zu erstellen und einen über
das Gewicht der Hühner. Dafür musste ich mich ein wenig in
Excel einarbeiten. Die erstellten Tabellen versuche ich gerade
einem Einheimischen zu erklären, sodass er in naher Zukunft
diese Aufgaben selber machen kann. Demnächst werde ich
vermutlich ebenfalls die Abrechnungen für die Bäckerei
erstellen. Außerdem habe ich eine Woche Deutsch bei den
Kindern von Rottmanns unterrichtet, da Juliane leider krank
war. Sonntags ist dann auch noch Kinderkirche. Es gibt hier
immer was zu tun. Wir als WG funktionieren meiner Meinung
nach sehr gut. Wir haben wirklich großes Vertrauen zu
einander und könne über alles reden und Probleme werden
gemeinsam gelöst. Die größere Herausforderung ist das
managen des Haushalts ohne Mama.Wir hatten nun schon
zwei mal den Fall, dass uns beim Abendessen aufgefallen
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Spielen im Kinderhaus
ist, dass wir kein Frühstück haben. So gab es einmal Obst und
einmal Tuc-Keckse, die noch von der Reise übrig waren.
Außerdem ist Spülen eine sehr unbeliebte Aufgabe, oft
spielen wir Karten darum. Aber generell haben wir sehr viel
Spaß miteinander und ich bin jeden Tag dankbar für unsere
WG und freu mich mit euch, Tobias, Nora und Leonie die
nächsten Monata zu verbringen und zu erleben. Nun es gäbe
noch so viel zu erzählen aber nun geht mir leider der Platz
aus. Aber das ist ja nicht mein letzter Rundbrief.
Viele Liebe Grüße aus dem wunderbaren Kisoro, Euer Yannick

Meine Gebetsanliegen

Deutsche Kontaktadresse

Christliche Fachkräfte International e.V.
CFI-Freiwilligendienste

Dank

Familie Pietzner
Ottenbacher Straße 29/e
73037 Hohenstaufen

Schickstraße 2 · 70182 Stuttgart
+49 (0) 711 / 2 10 21 20
cfi-freiwilligendienste@cfi.info
www.gottes-liebe-weltweit.de

- Für die tolle Gemeinschaft in der
WG
-Für tolle neue Bekanntschaften
-Gesundheit
-Wunderbare Aufnahme in den
Kreisen

Bitte
- Weiterhin gute Gemeinschaft und
Gesundheit
-Kraft, Energie und Geduld für
Tobias und Leonie
-Einheimische Mitarbeiter im
Kinderhaus

Informationen zu Spenden
Für meinen Einsatz entstehen Kosten (u.a. für
Flug, Versicherung, Visum). Für die korrekte
Spendenzuordnung gebt im Verwendungszweck bitte unbedingt meinen Namen und
den Zusatz „oder CFI-Freiwillige" an (Beispiel:
„Max Mustermann oder CFI-Freiwillige"). Gebt
bitte zusätzlich im Verwendungszweck eure
Adresse an.
Ich freue mich über jeden, der sich über
folgendes Spendenkonto an diesen Kosten
beteiligen möchte:

Bankverbindung
Name:
Bank:
IBAN:
BIC:

Christliche Fachkräfte International
Evangelische Bank e.G.
DE57 5206 0410 0100 4159 01
GENODEF1EK1

Eine Bestätigung über die Zuwendung wird
zugesandt. Wer innerhalb von acht Wochen
keine Zuwendungsbestätigung erhalten hat,
melde sich bitte bei CFI-Freiwilligendienste.
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Ein weiteres Mal wurden wir von Kindern begleitet
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Wie gesagt, wir hatten sehr viel Spaß auf der Fahrt
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Stadtführung durch Kisoro
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Ganz viele ehemalige Muzungu-Freiwillige
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Das erste Mal Boda fahren
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Die Straßen

Auch das Zähne putzen macht Spaß
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Ab in die südliche Hemisphäre
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Lake Mutanda um die Ecke

Ganz viele Menschen bei der Convention

