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Wahrlich ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes
annimmt wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen
Lukas 18, 17
Kisoro, 22.11.19
Ihr Lieben,
jetzt bin ich hier schon über 3 Monate und wir erleben
trotzdem immer wieder ganz viele neue Sachen. Zu Beginn
möchte ich euch vom Kinderhaus erzählen. Wir sind drei mal
pro Woche für die Kinder da. Mittwoch und Freitags jeweils
eine Stunde und Sonntags zwei Stunden. Es kommen ca.
80-130 Kinder aus allen Gesellschaftsschichten um Spaß zu
haben. Da wir direkt auf dem Schulweg der Schule liegen, an
der ich unterrichte, kommen hauptsächlich meine Schüler.
Aber auch von anderen Schulen kommen einige Kinder. Wir
wollen dort den Kindern eine gute und beschütze
Atmosphäre geben und ihnen das Gefühl von Geborgenheit
und Wertschätzung schenken, da sie das oft weder in der
Schule noch zu Hause erfahren. Wir wollen die Kinder einfach
mal Kinder sein lassen und ihnen den Nachmittag so gut es
geht versüßen, zum Beispiel mit Bällen. Ich kümmere mich
meistens um das Basketballspielen, Tobi ums Fußball, Nora
um Volleyball und Leonie bietet meistens Kreisspiele für die
ganz kleinen an. Wir haben auch Straßenkreide parad und
manchmal werden die Kinder auch geschminkt. Außerdem
sind unsere Haare so faszinierend, dass sich Nora und Leonie
auch manchmal einfach nur Frisuren machen lassen. Oft
spielen wir aber auch mit allen zusammen "Wer hat Angst
vorm Gorilla", das lieben sie. Außerdem hat Leonie auch vor
kurzem eine Choreographie zu einem Lied mit den Mädels
eingeübt. Diese Lachenden und Glücklichen Gesichter sind
einfach das Schönste was es auf der Welt gibt. Sonntags gibts
auch noch einen Kinderchor, bei dem auch ein Einheimischer
mithilft. Meistens haben wir gutes Wetter und sind draußen,
wenn es dann doch mal regnet gehen wir rein. Dann wird
entweder getanzt, oder gesungen oder beides gleichzeitig
gemacht. Wir haben mit ihnen auch schon Reise nach
Jerusalem oder das Ninja-Spiel gespielt. Falls wir mal etwas
ruhiges machen, dann lassen wir unserer künstlerischen Ader
freien Lauf und wir werden alle zu Malern. Wir hatten aber
auch ein Kinderhaus bei dem wir einfach draußen im Regen
geblieben sind und alle Kinder gegen die Muzungus "Rugby"
gespielt haben. Das war einfach soooooo wunderbar!

Es waren nur glückliche Gesichter um uns herum. Das war
eins der schönsten, wenn nicht das Schönste Erlebnis hier.
Alle waren klitsch-nass danach, aber es war wie im Paradies.
Diese Kinder lassen einen alle seine Probleme vergessen und
man wird selbst wieder zum Kind. Wenn So viele Kinder um
einen rum sind vergisst man all seine Sorgen! Es ist magisch.
Bei all den Action die dort abgeht, haben wir auch eine gute
Plattform um christliche Werte weiter zu geben und
vorzuleben. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie
löse ich Konflikte etc. Am Ende unserer gemeinsamen Zeit
gibt es immer noch eine kleine, kurze, ermutigende Andacht.
Unser Ziel ist es mit den Kindern den Psalm 23 auswendig zu
lernen. Da wir festgestellt haben, dass unter der Woche
andere Kinder kommen als am Sonntag, beschäftigen wir uns
immer eine Woche lang mit dem gleichen Vers. Zu jedem
Vers gibt es eine Andacht. Mal mit Anspiel, mal mit Tafelbild,
mal mit Flanellbildern, mal mit aktiven Experimenten wie
Blindenlauf oder dem Trust-Fall. Mittwochs kommt noch eine
Einheimische Lehrerin von meiner Schule, die uns in
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So sieht Glück aus

Rufumbira übersetzt. Leider können viele kleine Kinder kein
Englisch. Das erschwert die Aufgaben manchmal, aber wir
haben ja Hände und Füße. Nun sind wir fertig mit Psalm 23
und wiederholen ihn, bis ihn alle ohne unsere Hilfstafel
sagen können. Nächsten Freitag ist auch Elterntag, an dem
die Kinder Ihre Eltern mitbringen können und dann führen
wir ihnen vor, was wir gelernt haben.
Leider haben wir im Kinderhaus immer noch keinen festen
einheimischen Mitarbeiter. Nur im Chor. Aber da Kinder hier
gar keinen Status haben will sich niemand mit ihnen
beschäftigen und niemand sieht es ein seine Freizeit für
Kinder zu opfern. Aber uns ist die Arbeit so wichtig, und jedes
einzelne Kind ist es wert, dass wir es trotzdem machen, auch
wenn das nicht das Ziel von Entwicklungszusammenarbeit
ist. Vielleicht schaffen wir es ja doch, in diesem Jahr ein oder
zwei Personen dafür zu begeistern.
Die Sundayschool macht genauso viel Spaß wie das
Kinderhaus. Tobias, Juliane und ich machen die älteste von
den drei Gruppen. Eine Gruppe hat 50-80 Kinder. Wir haben
uns so organisiert, dass immer einer vom Team in den
Gottesdienst gehen kann, und die anderen beiden gehen,
nach der Segnung der Kinder mit raus und übernehmen den
Kindergottesdienst. Wir beginnen meistens mit einer
spielerischen Wiederholung der letzten Stunde, zum Beispiel
mit einem Quiz. Dann gibt es ein kleines Anspiel, oder eine
andere kleine Einleitungsaktivität bzw. Hinleitung, bevor wir
dann die Geschichte lesen. Dann besprechen wir die
Geschichte mit den Kindern und bilden Diskussionsgruppen.
Zum Schluss gibt es immer einen "Memory Verse", den wir
mit den Kindern auswendig lernen, der sie die Woche über
begleiten soll. Zwischen drin wird auch das ein oder andere
Lied gesungen. Für Die Sonntagsschule haben wir ein Heft,
das uns etwas dabei hilft. Jedoch kann man die Stunden
nicht immer sowie wie sie dort stehen verwenden, daher
müssen wir auch ein wenig Zeit in die Vorbereitung stecken.
Ansonsten neigt sich die Schule dem Ende zu. Diese Woche
waren Abschlussexamen und nächste Woche beginnen dann
die Ferien.
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Im Tanzkurs
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Die pure Wasserschlacht
Ich bin etwas traurig, dass jetzt schon wieder Ferien sind, da
mir das Unterrichten wirklich Spaß gemacht hat. Ich freue
mich schon riesig auf das nächste Schuljahr und habe schon
viele Ideen, was ich mit den Kindern machen werde. Zudem
helfe ich Christoph wo ich kann. Zuletzt habe ich mich durch
eine Haufen Quittungen von 2018 und 2019 von der
Tischlerei gearbeitet und das ganze digitalisiert. Da die
Überlegung im Raum stand eine neuen Maschine für viel
Geld anzuschaffen, mussten wir wissen wie produktiv die
Tischlerei ist. Zudem gehörte für mich auch eine Analyse der
Arbeitsabläufe in der Tischlerei. Ich habe diese Woche zwei
der Mitarbeiter befragt wie es denn abläuft wenn ein Kunde
eine Bestellung aufgibt. An der ein oder anderen Stelle gibt
es da noch Verbesserungspotential. Dafür ist nächste Woche
ein Meeting vorgesehen, bei dem wir überlegen an welchen
Punkten wir, wie ansetzen können und wollen. Mir macht die
Abwechslungsreiche Arbeit, die sich über viele Bereiche
ausdehnt wirklich sehr viel Spaß.
In unserer Freizeit, bieten Nora und ich einen Tanzkurs an,
der sich nun zu einem "Intercultural Fellowship" entwickelt
hat. Zu Beginn gab es etwas Kritik seitens der Diözese.
Allerdings hat es den Teilnehmern so viel Spaß gemacht,
dass wir alle darum gekämpft haben, dass wir uns weiter
treffen dürfen. Dabei kamen viele tolle Ideen hervor und nun
entwickelt sich das ganze zu etwas Größerem. Eventuell
werden wir sogar als "Ministry" aufgenommen. Wir treffen
uns jeden Montag und alle zwei Wochen auch noch
Mittwochs. Zudem ist noch ein monatliches treffen Samstags
geplant, an welchem wir uns Themen wie Essen, Sprache,
Musik, Geschichte, Traditionen und so weiter beschäftigen.
Die Gruppe, die wir dort haben ist wirklich einmalig und wir
haben super tolle Freundschaften. Ich bin extrem dankbar für
jede einzelne Person die ich hier bisher kennengelernt habe
und für jede Beziehung die wir hier aufbauen. Ich hoffe sehr,
dass sich diese Freundschaften noch lange nach meinem
Einsatz hier halten werden.
Leider war der November auch von nicht ganz so schönen
Erlebnissen geprägt. Am letzten Oktober Wochenende waren
Christoph, Tobi und ich auf einer wirklich wunderschönen

Radtour. Wir hatten traumhaftes Wetter und waren sogar auf
dem Krater Sagitwe mit den Rädern und konnten oben im
Kreis fahren. Leider nahm die Radtour kurz vor knapp, ca. 2
min bevor wir Daheim waren, eine unschöne Wendung. Die
Achse meines Hinterrads hatte sich bei voller Fahrt gelöst
und mich hat es ordentlich vom Rad geschleudert. Zum
Glück habe ich mir nichts gebrochen und ich hatte nur
Oberflächliche Wunden. Allerdings konnte ich die Woche
darauf nicht arbeiten und konnte mich kaum bei
irgendwelchen Aktionen beteiligen. Außerdem wurde mir
mehrmals gesagt, dass ich mit meiner Pflastern weder auf die
Straße noch in die Kirche kann, da man hier keine Schwäche
zeigen darf, weil man sonst seinen Respekt verliert.
Mittlerweile habe ich mich wieder erholt und kann auch
wieder Radfahren, zumindest auf der Straße. Für das Gelände
ist die Haut an den Händen noch zu dünn. Dann hatten Nora,
Tobi und Simeon (der mal wieder über ein Wochenende zu
Besuch war) einen Sonnenstich. Und auch mich ereilte letzte
Woche meine erste richtige Krankheit. Das Gute daran: Unser
Essenskonsum hat sich drastisch verringert. Uns reichten
mehrmals 500 Gramm Nudeln für alle vier. Mitte Oktober
haben Tobi und ich die gleiche Menge zu zweit gegessen.
Und ich musste in der ganzen Zeit keine Haushaltsarbeiten
machen. Ansonsten geht es auch hier so langsam auf
Weihnachten zu. Letzten Samstag haben wir Plätzchen
gebacken und in der Sundayschool werden Weihnachtslieder
einstudiert. Wir freuen uns schon sehr auf Weihnachten und
die Adventszeit. Auch wenn es diese Jahr ganz anders
werden wird, ganz ohne Weihnachtsmarkt, Kälte und vor
allem ohne Familie. Trotzdem wird es toll. Wir haben auch
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mit dem Rad auf Sagitwe
schon Lebkuchen aus Deutschland bekommen.
Also ihr merkt, hier gibt es immer wieder neue Erlebnisse.
Uns wird absolut nicht langweilig. Ich bin unglaublich
dankbar, dass ich die Möglichkeit habe so einen Einsatz zu
machen, dass ich ihn mit so einem tollen Team machen darf,
und, dass ich hier noch so viele tolle Menschen kennen
lernen durfte.
Ich wünsche euch allen eine wunderbare, nicht zu stressige
Adventszeit
Liebe Grüße aus Uganda
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 Gesundheit
- Für Bewahrung bei meinem Sturz
- Für jedes einzelne Kind
- Für jede einzelne Beziehung

Informationen zu Spenden
Bitte
- um erfolgreiche
Weihnachtsvorbereitungen
- um einheimische Mitarbeiter im
Kinderhaus
- um bessere Sprachkenntnise

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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Kurz vor der Wasserschlacht
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Wir hatten wirklich eine Traum Sicht bei der Radtour
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Ausflug auf Karunga mit Schülerinnen von Nora
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Und Traum Wetter
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Kurz vor Schluss

Fast fertig verbunden
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Wir lernen Psalm 23
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besonderer Besuch

Es gab sogar einen kleinen Laternenumzug
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Keiner will Spülen/Abtrocknen

Hier klicken
und Bild einfügen

Wenn man im November draußen frühstückt

Beim Plätzchen Backen

