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Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die
auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
Matthäus 5, 14
Kisoro, 14.09.2019
Ihr Lieben,
es sind schon wieder vier Wochen vergangen seit meinem
letzten Rundbrief und es wird höchste Zeit, euch mal wieder
auf den aktuellen Stand zu bringen. Vom neunten bis zum
15. September war in der Kirche "Youthweek" und wir als
Jugend planten einige Aktionen. Unter Anderem hatten wir
einen Besuch im Krankenhaus. Das war wirklich sehr
eindrücklich und auch ein bisschen bedrückend. Am Eingang
mussten wir unsere Hände mit extrem chlorreichem Wasser
waschen und wir haben Fieber gemessen bekommen. Da
wurde einem mal wieder aufgezeigt, dass wir in einem EbolaHochrisikogebiet sind. Aber viel bedrückender sind die
Standards in diesem Krankenhaus. Es ist ein staatliches
Krankenhaus und dem entsprechend schlecht ausgestattet.
Die Patienten müssen ihre eigene Matratze mitbringen und
die angehörigen müssen sich um Essen und Trinken
kümmern. Es gibt nur riesige Gemeinschaftsräume ohne
Privatsphäre. Man kann lediglich einen Vorhang vorziehen.
Außerdem gibt es nur gemeinschaftliche Sanitäranlagen.
Teilweise wird auch einfach in einen Eimer neben dem Bett
gemacht. Wir haben den Menschen als kleines Geschenk
Seife überreicht, da es Seife dort kaum gibt, im Krankenhaus!
Außerdem ist uns aufgefallen, dass die "Geburtsstation" die
aus einem Raum bestand, total überfüllt war. Das Begehren
der Seife war hier am größten. Aber was haben wir dort
eigentlich gemacht? Der Plan war, dass man dort kurz
predigt und dann mit den Leuten betet. Wir vier Freiwillige
dachten uns aber, in diesem Umfeld wäre es schön die
Menschen mal etwas aus ihrem Alltag und Leid abzulenken
und dort eine eher fröhlichere Atmosphäre zu erschaffen.
Daher haben wir unsere Gitarre mitgenommen um dort auch
zu singen. Anfangs haben uns die anderen sehr belächelt
und waren nicht so begeistert davon, haben uns aber
machen lassen. Wir durften dann vor jeder Predigt singen.
Und sehr schnell waren sie auch begeistert davon, sodass sie
sogar unsere Texte übersetzt haben, und manche haben
sogar mitgesungen. Die Predigt und das Gebet war auf
Rufumbira, da manche Menschen kein Englisch können.

Dieser Ausflug hat uns wirklich bewegt. Die Youthweek
endete dann mit einem Gottesdienst in dem Leonie die
Schriftlesung gemacht hat (Vor einer prallgefüllten Kirche mit
fast 1000 Besuchern).
Am Montag drauf ging dann die Schule los. der Montag war
noch relativ entspannt, da kaum Schüler da waren, weil man
hier seine Schulsachen am ersten Schultag einkauft. Am
Dienstag habe ich dann einmal im Sportunterricht bei Peter,
meinem Co-Lehrer, zu geschaut und ab Dienstag habe ich
dann selber unterrichtet. Es macht wirklich Spaß. Es sind zwar
viele Schüler, meistens zwischen 50 und 80, aber die folgen
meinen Anweisungen größten Teils, daher beschert mir das
nicht so viele Probleme. Man muss nur sehr laut reden, damit
einen alle hören. Aber es ist so schön wie sich die Kinder
freuen. Immer wenn ich in den Klassenraum komme um die
Kids abzuholen, überkommt sie ein breites Grinsen und alle
fangen an zu jubeln. Zudem kann man die Kinder schon mit
so einfachen kleinen Minispielen wie Schubkarrenlauf sooo
glücklich machen. Und sie lieben es bei Kraftübungen oder
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Tauziehen ohne Tau

Dehnübungen oder bei einem Wettrennen gegen den Lehrer
herausgefordert zu werden. Für mich gibt es nichts
schöneres als das Lachen von Kindern. Ich habe dort immer
richtig viel Spaß mit den Kindern. Meistens wärmen wir uns
auf, dehnen uns ,machen dann eine Passübung mit Ball und
dann wird Fußball gespielt. Leider gehen die Stunden hier
nur 40 min, daher ist das immer etwas knapp. Wir haben
allerdings die Stunde vor der Pause, daher überziehen wir
immer. Danach muss ich fast immer noch ca. eine halbe bis
drei viertel Stunde in der Schule zum Tee bleiben. Oft macht
das auch Spaß und wir können uns toll unterhalten, aber
manchmal könnte man die Zeit einfach besser nutzen. Ich
unterrichte die Klassen vier bis sechs in Sport und die Fünfer
in Religion. Auch das macht voll Spaß. Ich habe dazu ein
Buch, dass mir den Stoff vorgibt, da die Kinder in Religion
auch Examen haben. Oft stehen am Ende von einem Kapitel
Fragen im Buch. Die schreibe ich dann als Aufgabe an die
Tafel. Nach dem Unterricht geben mir die Schüler ihre Hefte
ab und ich korrigiere sie. Das macht bei so großen Klassen
echt viel Arbeit. Aber das ist hier halt so vorgesehen. Leider
besteht der Unterricht größtenteils aus Abschreiben von der
Tafel und auswendig lernen für die Schüler. Da habe ich
leider auch wenig Spielraum. Ich möchte demnächst mal
anfangen mit ihnen zu singen oder zu beten, dass da
wenigstens ein bisschen Abwechslung reinkommt. Andere
Möglichkeiten habe ich kaum, da die Schule keinen Strom
hat und mir nur die Tafel zur Verfügung steht. Anderes
Material ist oft kaputt. Auch Gruppenarbeit ist schwierig. Das
Dach besteht außerdem aus Blech. Das hat zur Folge, dass
bei Regen nicht unterrichtet werden kann, weil es zu laut ist.
Mit Peter, habe ich sehr viel Spaß. Wir treffen uns auch ab
und zu nach der Schule zum Joggen, er hat mir schon viele
tolle Wege gezeigt. Leider gibt es aber auch etwas unschöne
Erlebnisse an der Schule. Ich habe leider auch schon
mitbekommen wie Kinder hier mit dem Stock geschlagen
werden. Das wusste ich zwar vorher, dass das auf mich
zukommen wird, aber trotzdem nimmt einen so etwas schon
sehr mit. Vor Allem wenn man einen Lehrer mit Stock in der
einen Hand und mit einem weinenden Kind an der anderen
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Sportunterricht mit 94 kindern
Hand über den Schulhof laufen sieht und fünf Minuten
später begrüßt er einen mit einem breiten Lächeln.
Irgendwie begegnet man den Menschen anders, wenn man
weiß, dass sie Kinder schlagen. Und sie wissen, dass es illegal
ist, aber erzählen es mir trotzdem voller Stolz und wollen mir
beibringen welche Vokabeln ich dafür brauche. Aber sie
kennen es eben nicht anders. Glücklicherweise hatten wir
dem Letzt einen Vortrag an der Schule von einem Polizisten
über genau dieses Thema. Da wurden Lehrer nochmals
aufgeklärt und zum Glück auch die Kinder. Den Kindern
wurde auch gesagt, dass die Lehrer das nicht dürfen. Ich bin
jetzt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Leider ist, das
nicht nur in der Schule ein Problem sondern auch in den
Familien. Oft haben die Kinder Verletzungen und Narben,
von denen ich lieber nicht wissen will, woher die stammen.
Ich hoffe wirklich, dass sich da bald was ändert.
Ansonsten habe ich hier und da noch kleine Aufgaben. In der
Bäckerei sollte ich mal eine Schublade umbauen,
Preisschilder entwerfen, sowie im Chickenhouse die
Exceltabellen optimieren und einen Wasserfilter für das
Kinderhaus umbauen. Daheim habe ich dann noch ein Regal
gebaut und momentan fange ich an den Kräutergarten
anzulegen. Ansonsten könne wir die Zeit auch genießen. Wir
haben schon viele Kontakte geknüpft und fangen so langsam
an richtige Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Vor
Allem in der Biblestudies-Gruppe haben wir viel Spaß und
tolle Freunde. Wir wurden auch wirklich gut aufgenommen
hier. Einmal haben sogar Nora und Leonie und eine anderes
mal Tobi und ich den Abend geleitet. Wir haben dort immer
richtig viel Spaß und tolle Gespräche und können wirklich
tiefgründige Gespräche über unseren Glauben führen. Ich
nehme dort immer was für mich mit. In unserer Freizeit
machen Tobi und ich viel Sport . Oft gehen wir Joggen oder
machen abends Krafttraining. An so manchem Morgen
gehen wir mit Christoph eine kleine Runde radeln. Am
Wochenende sind die Radtouren meistens etwas größer.
Generell verbringe ich hier viel Zeit in der

Natur. Wir sind direkt am Lake Mutanda und Lake Mulehe
und überall gibt es Berge und Hügel. Manchmal denke ich
sieht das aus, als hätte da jemanden im Sandkasten gespielt.
Oft, wenn ich auf einem Hügel, namens Karunga stehe und
auf Lake Mutanda herunter schaue, werde ich ganz
andächtig und demütig, da mir dann auffällt wie klein ich
doch eigentlich bin. Dort oben ist auch ein super Platz um zu
beten und wieder Energie zu tanken. Auf dem Rückweg sieht
man dann direkt auf die drei großen Vulkane. Auch an denen
kann ich mich einfach nicht sattsehen. Die sind einfach so
mächtig und beeindruckend und ich kann es kaum erwarten
auf der Spitze des Muhabura (ca. 4500 m. ü. NN) zu stehen.
Ansonsten planen Nora und ich demnächst einen Tanzkurs
anzubieten. Unsere Freunde hier freuen sich schon mega
darauf Standardtänze zu lernen, da sie das nicht kennen. Und
Sie wollen auch unbedingt einen Abschlussball an dem man
sich dann elegant anzieht und paarweise mit dem Auto vor
einem Hotel vorfährt und paarweise in den Tanzsaal
schreitet. Sie waren so begeistert, dass sie uns direkt dieses
Hotel ihrer Vorstellung gezeigt haben und WOW... das ist ein
richtiges Luxushotel. Also aus unser anfänglichen
Schnapsidee wurde jetzt was richtig Großes und Ernstes. Wir
haben sogar ein Paar, das kommen will, weil es bald ihre
Hochzeit hat und praktisch von uns nun tanzen lernen will.
Wir sind schon sehr gespannt wie sich das entwickelt.
Nach wie vor sind wir ein super Team und haben jede Menge
Spaß miteinander. Wir können über alle Probleme reden und
gehen diese immer als Team an. Am Wochenende hatten wir
dann noch Simeon, einen anderen Freiwilligen, der als
Lernhelfer in Kabale (ca. 75 km von uns) ist, zu Besuch. Die
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Abendspaziergang auf Karunga
Zeit mit ihm haben wir auch sehr genossen. Wir haben sehr
viel gespielt und konnten ihm einen kleinen Einblick in die
Sonntagsschule geben. Jetzt geht mir so langsam der Platz
aus. Ich wollte dieses mal den Schwerpunkt auf die Arbeit auf
die Schule legen. Nächstes mal berichte ich dann über das
Kinderhaus und die Sonntagsschule. Auch da gibt es eine
Menge zu erzählen, vor Allem da ja die Schule angefangen
hat und jetzt mehr als viele Kinder kommen. Vielen Dank,
dass Ihr Euch die Zeit genommen habt meinen Rundbrief bis
zum Schluss zu lesen. Herzliche Grüße aus Kisoro,
Euer Yannick

Meine Gebetsanliegen

Deutsche Kontaktadresse

Christliche Fachkräfte International e.V.
CFI-Freiwilligendienste

Dank

Familie Pietzner
Ottenbacher Straße 29/5
73037 HOhenstaufen

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

-Für guten Schulstart
-Für tolle Beziehungen und
Freundschaften
-Für eine super WG
- Für meine Gesundheit
-Für jegliche Unterstüzung

Bitte
-Dass sich was im Thema Gewalt an
Kindern ändert
-Für einen guten Start im Tanzkurs
-Für Verständnis der Bücher im
alten Testament
- Für weiterhin tolle WG

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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Atemberaumbendes Naturschauspiel
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Mal wieder volles Kinderhaus
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Es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung
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Sonnenbrand nach der Radtour
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Unsere neue Heimat
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Mittlerweile tragen wir afrikanische Mode
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Abendessen mit Ezra
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sportliche Grüße

Joggen auf Karunga mit Simeon
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Auf dem Weg zum Sport
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Joggen mit Peter

Das Kind hat uns stolz seine selbstgebauten Stelzen gezeigt

