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Hier klicken
und Bild einfügen

Yannick Pietzner
c/ o Diocese of Muhabura
P.O. Box 22
Kisoro
Uganda

Denn du bist mein Fels und meine Festung, führe
und leite du mich um deines Namens willen!
Psalm 31,4
Hohenstaufen 13. August 2019
Hallo ihr Lieben,
wie vielleicht manche von Euch schon mitbekommen
haben, wird sich mein Leben demnächst ein wenig
verändern. Am 15 August geht es für mich für ca. elf
Monate für einen Freiwilligendienst nach Uganda. Ich
möchte hier einfach nochmal kurz erklären was ich
genau machen werde, bevor es dann richtig losgeht.
Aber lasst mich von ganz vorne beginnen.
Letzten Sommer, habe ich mich bei CFIFreiwilligendienste (CFI: Christliche Fachkräfte
International) beworben. Eine Tochterorganisation von
Hilfe für Brüder, die seit 1995 Freiwillige für einen
Kurzeinsatz ins Ausland schickt. Ich wurde zu einem sehr
besonderen Bewerbertag eingeladen und habe im
November letzten Jahres die Zusage bekommen. Der
beiliegende Stellenvorschlag beschrieb genau, dass was
ich mir gewünscht hatte. Ihr hättet mich sehen sollen,
als ich diese E-Mail bekommen habe.
Ende April habe ich dann die Kontaktdaten meiner drei
Mitfreiwilligen bekommen, die mit mir an die gleiche
Einsatzstelle gehen. Nora, die dort an der
weiterführenden Schule, einem Mädchen Internat,
unterrichten wird und Tobias und Leonie, die als
Lernhelfer Familie Rottman unterstützen. Familie
Rottman sind Christoph und Juliane (mit ihren 5 Kindern)
die dort als Entwicklungshelfer vor Ort, seit vier Jahren
helfen und uns begleiten werden. Auf jeden Fall haben
wir Freiwillige uns relativ zügig zu einem Abend
verabredet, an dem wir gemeinsam ein traditionelles
Festessen aus Uganda gekocht haben. Ich erinnere mich
sehr gerne an den Abend. Wir verstehen uns alle super,
und konnten direkt sehr tiefgehende Gespräche führen.

Kurz darauf, wurden wir gemeinsam mit den Anderen,
insgesamt 47 Freiwilligen, an der Konferenz für
Weltmission entsandt. Dort entstand dieses wunderbare
Bild. Wir vier, auf festem Grund gebaut.
Als nächsten Schritt in meiner Vorbereitung hatte ich
eine sehr langes ausführliches Skype-Telefonat mit
Christoph und Juliane, in dem meine Aufgaben nochmal
geklärt wurden, und in dem mir einige Fragen
beantwortet wurden. Allerdings taten sich auch
mindestens genauso viele neue Fragen wieder auf.
Dieses Telefonat bewegte und beschäftigte mich sehr,
da ich mit Themen konfrontiert wurde, mit denen ich
nicht gerechnet hatte. Etwas angespannter als zu vor
bin ich dann trotzdem voller Vorfreude (und mit
inzwischen bestandenem Abitur) nach Friolzheim zu
unserem zehn tägigen Vorbereitungsseminar gefahren...
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Leonie, Nora, Tobi und Ich bei der Aussendung

...WOW! Diese zehn Tage waren einfach WOW. Wir
wurden auf unseren Einsatz wirklich rundum gut
Vorbereitet. Von Themen wie Visum, Flug, Krisenfälle,
und Tropenkrankheiten über Kulturvortägen, Rassismus,
und Umgang mit Familie und Freunden bis hin zu sehr
tiefgehenden und tollen Vorträgen und Diskussionen
über unseren Glauben war alles dabei. Aber das Beste
daran waren die Menschen!!! 47 Junge verrückte
Menschen die bereit sind für ein Jahr in eine komplett
andere Kultur zu gehen um dort globalen Problemen zu
begegne und Gottes Liebe weltweit weiterzugeben plus
fünf sehr bewundernswerte, engagierte und erfahrene
Mitarbeiter die uns in dieser Zeit begleiten. Ich habe so
viele neue, tolle Menschen kennengelernt und uns allen
ist es sehr schwer gefallen uns voneinander zu
verabschieden. So eine Gemeinschaft, so ein Vertrauen,
nach so kurzer Zeit habe ich noch nie erlebt. Auch wenn
wir 15 Tage jeden Tag Input hatten, war es trotzdem
entspannend, da doch genug Zeit für das Miteinander
blieb. Ich freue mich jetzt schon auf das Zwischen- und
vor allem auf das Rückkehrerseminar, wenn ich alle
wiedersehe, und jeder von seinem Einsatz zu erzählen
hat.
Und dann war da noch meine Aussendungsgottesdienst
in der Gemeinde. Vielen Dank an alle die mitgeholfen
haben und dabei waren. Das war wirklich ein sehr toller
und schöner Moment, der für immer in meinem Herz
bleibt und mich eigentlich jeden Tag begleitet.
Auf jeden Fall bin ich jetzt bestmöglich auf meinen
Einsatz vorbereitet und doch bleibt natürlich ein wenig
Anspannung. Wie werden wir aufgenommen, wie
begegnet man den Einheimischen, bin ich meiner
Aufgabe gewachsen? Aber auch das ist Teil des
Einsatzes. Seit zwei Tagen tanze ich nur noch durch die
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Familie Rottmann
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Voller Vorfreude in Friolzheim beim Vorbereitungsseminar

Wohnung, da die Freude einfach trotzdem sooo groß ist.
Aber wo genau gehe ich eigentlich hin und was sind
meine Aufgaben? Meine Einsatzstelle ist in Kisoro , ganz
im Südwesten von Uganda. Luftlinie sind es ca. 10km bis
zum Kongo. Kisoro ist eine 12 000 Einwohner Stadt die
auf fast 2000 Metern Höhe liegt. Winston Churchill
nannte Uganda “The pearl of Africa” und Kisoro spiegelt
genau das wider. Um uns Urwald mit beeindruckender
Vegetation, Tierwelt und Landschaft. Nicht weit von uns
gibt es einen wunderschönen See und drei Vulkane, von
denen der höchste 4500 Meter hoch ist. Da wir direkt
am Äquator sind, werden wir zwölf Stunden Tag und
zwölf Stunden Nacht haben. Die Jahreszeiten bestehen
aus zwei Trockenzeiten und zwei Regenzeiten und das
ganze Jahr herrschen Temperaturen von 15 bis 30 Grad.
Besonders freue ich mich auf den Sternenhimmel, da ich
auch den südlichen Sternenhimmel sehen werde.
In Uganda spricht man weitestgehend Englisch, in Kisoro
auch noch Rufumbira, eine traditionelle afrikanische
Sprache, die mir noch etwas Schwierigkeiten und
Anspannung bereitet.
Ich werde in einer „WG“ auf dem Campus der
Mädchenschule, mit den anderen drei wohnen.
Gemeinschaftsraum und Küche befinden sich bei Nora
und Leonie, Tobias und mein Schlafraum sind in einem
anderen Gebäude.
Vormittags werde ich, soweit es geht, an der Schule
Sport und andere kreative Fächer unterrichten, in den
Klassen fünf bis sieben. Meine kleinste Klasse besteht
aus 55 Kindern die größte aus 72. Auch das wird
sicherlich interessant. Ich kann mir momentan noch
nicht vorstellen wie ich so viele Kinder unterrichten soll.
Nachmittags werde ich im Kinderhaus Freizeitprogramm
für die Kinder anbieten.

Das Kinderhaus wurde vor zwei einhalb Jahren von
Rottmanns aufgebaut und hat dreimal die Woche
geöffnet. Dort habe ich die Gelegenheit den Kindern
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu geben. Sonntags
steht dann noch Kinderkirche auf dem Programm.
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Zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Menschen
Danken. Ich möchte mich zu aller Erst bei Mama und
Papa bedanken, die mir die ganze Zeit über helfen, von
der Unterstützung während dem Abitur, bis hin zur
Bewerbung formulieren und Fahrdienst spielen.
Außerdem bin ich euch sehr dankbar, dass ihr mich mit
Gottes Hilfe erzogen habt und mir alles ermöglicht habt
und mich bestens auf diesen Einsatz vorbereitet habt.
Dann möchte ich mich noch bei allen Mitarbeitern von
CFI-Freiwilligendienste und Co-Workers bedanken, die
mich vorbereitet haben, und mich begleiten und immer
für alle Fragen offen sind.
Außerdem möchte ich allen im Konfi-Team danken, für
die tolle Zeit und die tollen Erinnerungen und
Prägungen.
Und ich möchte mich noch bei den Lehrern bedanken,
die mich bei der Bewerbung unterstützt haben und mich
bestärkt und ermutigt haben so einen Schritt zu wagen.

Die drei Vulkane an der Grenze zum Kongo

Ein besonderer Dank gilt allen die mir jetzt schon
gespendet haben.Vielen Dank! Das ist absolut nicht
selbstverständlich und ich weiß es sehr zu schätzen.
Danke, dass ihr so einen Einsatz möglich macht. Ihr alle
habt dazu beigetragen,dass ich mich auf den Einsatz
wirklich freue und ich beruhigt bin, da ich weiß wie viele
Menschen mich begleiten. VIELEN DANK

Meine Gebetsanliegen

Deutsche Kontaktadresse

Christliche Fachkräfte International e.V.
CFI-Freiwilligendienste

Dank

Familie Pietzner
Ottenbacher Straße 29/5
73037 Hohnestaufen

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

- Familie
- Begleitung durch CFIFreiwilligendienste
-alle Freiwilligen in diesem
Jahrgang

Bitte
-gutes Ankommen
-gutes Einleben
- Verständnis für die andere Kultur

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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Team Kisoro
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unsere Vorgänger beim Tauziehen im Kinderhaus
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Das Zimmer der Mädels...
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Unglaubliche Natur

Hier klicken
und Bild einfügen

Künstler vor dem Kinderhaus
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...und das der Jungs
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Bunter Abend mit Thema Bad Taste auf dem Seminar
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Die Flagge von Uganda

Mal wieder Kind sein

Team Uganda
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Kisoro City

Kisoro auf der Weltkarte

