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Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben:
nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger
Liebe und in aller Aufrichtigkeit
1. Johannes 3, 18
02.03.2020
Hallo ihr Lieben,
hier erreicht euch seit Langem mal wieder ein Rundbrief. In
der Zwischenzeit ist schon wieder viel passiert. Zu Beginn des
Jahres haben wir das Kinderhaus auf Vordermann gebracht.
Dazu haben wir es so gut es ging ausgeräumt, um es dann
von innen und außen mit dem Hochdruckreiniger zu putzen.
Außen lies sich trotz allen Bemühungen leider nicht aller
Schmutz entfernen, daher haben wir die Wand dann auch
noch gestrichen. Der Basketballkorb wurde abmontiert und
zum Schweißer zur Reparatur gebracht. Zudem haben wir die
Bank in der Bücherei gründlich abgeschrubbt und lackiert.
Die Plakate an der Wand haben wir neu arrangiert und neue
Bilder aufgehangen. Des Weiteren haben wir von Rottmanns
ein wunderschönes Stoffbild bekommen. Dafür habe ich
einen Rahmen gebaut und es aufgespannt. Wir planen jetzt
noch einen Wandspruch an die Wand zu pinseln. Es wird der
erste Vers von Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts Mangeln. Dazu kommt dann noch ein Hirte mit Schaf
auf dem Arm. Da wir den Psalm ausführlich mit den Kindern
besprochen haben und wir manchmal auch mit "The Lord is
my Shepherd" begrüßt werden und es einfach ein super
Zuspruch ist, muss der Spruch unseres Erachtens einfach an
die Wand. Außerdem habe ich eine Kiste gebaut, in der wir
die Matten auf denen die Kinder sitzen nun ordentlich
aufräumen können. Diese bekommt jetzt noch Farbe und
wird dann auch eingesetzt. Ein weiteres Problem ist, dass die
Kinder beim Spielen in der Sonne immer Durst haben. Sie
kommen ja auch aus der Schule und haben den ganzen Tag
keine Möglichkeit etwas zu trinken. Daher haben wir jetzt
einen Wasserfilter mit passendem Gestell. Mithilfe dessen
können wir den Behälter jetzt Problemlos bewegen und den
Kindern Wasser ausschenken. Das ist ein großer Fortschritt
für uns. Nach dem wir uns im Kinderhaus inhaltlich nun
ausführlich dem Vater Unser gewidmet haben, geht es jetzt
weiter mit Gleichnissen. Leider geht es unserer Übersetzerin
im Kinderhaus gesundheitlich nicht so gut, daher sind wir
meistens alleine. Oft verstehen dann nicht alle Kinder was wir

erzählen. Daher versuchen wir alles immer so anschaulich
wie möglich zu machen. Allerdings haben wir seit Kurzem
Sonntags eine Schülerin von Nora dabei, die uns hilft.
Eventuell konnten wir sogar noch eine weitere Mitarbeiterin
dazu gewinnen. Das ist aber leider noch nicht ganz klar. Wir
können trotz allen Schwierigkeiten jedes mal im Kinderhaus
feststellen, wie wertvoll unsere Arbeit dort ist. Die Kinder
stehen jeden Tag davor und immer wenn wir Kinder vom
Kinderhaus treffen, fragen sie, ob wir am Mittwoch wieder
kommen oder wann das nächste mal Kinderhaus ist.
Auch ging die Schule Anfang Februar wieder los. Ich habe
mich schon wieder sehr auf die Kinder und die Lehrer
gefreut. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß an der
Schule. Diese Freude die immer ausbricht, wenn es zum
Sportunterricht geht.
In diesem Term steht Leichtathletik für den Sportunterricht
auf dem Plan. Da die Schulen
untereinander bei
Wettkämpfen antreten, haben wir auch ein Ziel auf das wir
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Frisch gestrichene Wand und neuer Basketballkorb

hinarbeiten. Die Kinder müssen in allen Disziplinen antreten
(60m Sprint; 50m Hürden; 4x50m Staffel; 5-Sprung;
Hochsprung; Weitsprung; Speerwurf; Kugelstoßen; Diskus)
Da nicht alle Schüler antreten sondern nur die Besten (immer
in 12er Teams in den Altersklassen U12; U14; U16) ist unsere
Aufgabe gerade, herauszufinden, wer antreten wird. Das ist
bei 60-100 Schülern pro Klasse gar nicht so einfach. Generell
merkt man, das jetzt im 1. Term mehr Schüler da sind als im
letzten. Das liegt daran, dass nicht alle Schüler
durchkommen und daran, dass sich nicht jeder das ganze
Schuljahr leisten kann. An sich sind Schulen hier
gebührenfrei, allerdings muss man eine Schuluniform
kaufen, Hefte Stifte und so weiter. Da wir so viele Schüler sind
muss ich oft sehr kreativ werden um möglichst alle in
Bewegung zu halten, aber genau das macht Spaß an der
Arbeit. Ab nächster Woche werden wir uns jeden Tag mit den
ausgewählten Schülern, zwei Stunden auf den Wettkampf
am 03. 04. 2020 vorbereiten. Die besten Schüler kommen
dann in die nächste Runde zu dem Nationalen Wettkampf.
Ich glaube man kann das ungefähr mit Jugend Trainiert für
Olympia vergleichen.
Auch in der Sonntagschule ist jetzt aufgrund des
Schulbeginns viel los. Da wir etwas mehr mit den Kindern
singen wollen, habe ich ein Liederbuch, das meine
Vorgänger schon angefangen haben, fertiggestellt und zur
Druckprobe gebracht. Jetzt muss es noch von der Diözese
überprüft werden und dann kann es endlich gedruckt
werden. Jedes Kind kann dann sein eigenes Liederheft
bekommen. Inhaltlich beschäftigen wir uns gerade mit den
Propheten Elia und Elisa. Die Kinder lieben die Geschichten!
Ein weiteres Highlight im Januar war das Zwischenseminar.
Dafür sind wir per Bus und Kleintaxi nach Rubengera in
Ruanda gefahren. Die Anreise hat ohne Probleme geklappt.
In Ruanda sind die Busse im 30 min Takt getaktet. Das
Kleintaxi von der Grenze bis zum ersten Busbahnhof war
etwas voll. Das ist ein kleiner Bus wie ein Volkswagenbus,
aber mit 12 Sitzen.
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Im Sportunterricht
Wir durften feststellen, dass damit auch gut und gerne 20
Leute transportiert werden können. Angekommen in
Rubengera gab es erst mal ein herzliches Begrüßen aller
anderen Freiwiwilligen. Es waren alle Freiwilligen aus
Tansania, Uganda und Ruanda da. Insgesamt mit Esther und
Juliane aus Deutschland, die das Seminar geleitet haben,
waren wir 19 Personen. Es war so schön die anderen alle
wieder
zusehen.
Wir
hatten
schon
auf
dem
Vorbereitungsseminar eine super tolle Gemeinschaft und es
war einfach klasse wieder zusammen Zeit zu verbringen.
Außerdem hatten wir ja fast alle nun die Hälfte unseres
Einsatzes hinter uns und wir waren so gespannt von den
anderen zu hören, was sie alles erlebt haben. So erzählten wir
uns eine kuriose Geschichte nach der anderen.
Diese Gespräche fanden hauptsächlich bei dem wirklich
hervorragenden Essen statt. In den Seminareinheiten
beschäftigten wir uns mit den Dingen für die wir jetzt schon
dankbar sind und haben auf ein halbes Jahr voller toller
Erlebnisse und Begegnungen zurückgeblickt. Wir haben
bereits so viel erlebt und so viele tolle Menschen
kennengelernt.
Genauso
haben
wir
uns
mit
Herausforderungen beschäftigt, mit unseren Zielen die wir
eventuell noch erreichen wollen, aber auch mit unseren
unterschiedlichen Persönlichkeiten. Dafür haben wir den
DISG-Test gemacht. Es war sehr interessant zu sehen wer sich
wie in unterschiedlichen Situationen verhält. Aber es war
auch sehr interessant sich mal intensiver mit der eigenen
Persönlichkeit zu beschäftigen und über sich selbst zu
reflektieren. Wir hatten wirklich eine super Zeit gemeinsam.
Glücklicherweise haben uns von den 19 anwesenden 11 mit
nach Kisoro begleitet, da manche einfach ein Berg besteigen
wollten und es für andere sowieso auf dem Weg lag. Daher
hatten wir danach auch noch 3 Wunderschöne Abende mit
Besuch der sich dann nach und nach reduziert hat.
Direkt nach Weihnachten haben wir uns eine kleine Pause
gegönnt. Tobi und Nora haben Besuch aus Deutschland
bekommen und wir haben einen kleine Rundreise mit ihnen
gemacht um Land, Leute und Kultur noch besser kennenzulernen.

Wir waren raften auf dem Nil, im Reptilevillage in Entebbe,
auf Safari und auf einem Vulkan. Wir hatten wirklich mega
schöne Tage mit dem Besuch. Ein Highlight war auch der
Gottesdienst in Jinja. nach langem suchen haben wir einen
echt super Gottesdienst gefunden, bei dem wir alle sehr viel
mitnehmen konnten. Wir durften nochmal erneut die
Spontanität und Gelassenheit aller Menschen kennenlernen.
Zu unserer Reise findet ihr unten Bilder.
In unserer WG läuft es super. Wir sind wirklich richtig eng
zusammen
gewachsen
und
haben
eine
super
Vertrauensbasis. Wir haben sehr viel Spaß gemeinsam! Wir
sind wirklich ein tolles Team
Außerdem werden unsere Freundschaften zu den Leuten aus
Biblestudies und dem Intercultural Fellowship immer enger.
Wir versuchen wirklich viel Kontakt zu einheimischen zu
pflegen. wir laden die Leute zu uns zum Abendessen ein oder
treffen uns bei ihnen. Dann kochen wir manchmal
gemeinsam und spielen . Wir haben gelernt wie wir selber
Chapati machen und wir konnten ihnen das Spiel Mord in
Palermo und Uno beibringen. Bei Allem haben wir super viel
Spaß und können auch immer was dazu lernen. Wir
unterhalten uns über alle Themen egal ob Kultur, Politik oder
Glaube. Diese Abende sind für uns sehr wertvoll und
bereichernd. Ich bin extrem dankbar, all diese Menschen
kennengelernt zu haben. Das wäre ohne eure Unterstützung
im Gebet oder durch Spenden nicht möglich. Vielen lieben
Dank für jeden der Interesse zeigt für die Arbeit die ich hier
mache und den Einsatz mitträgt. Vielen Dank.
Liebe Grüße aus Uganda
Euer Yannick

Meine Gebetsanliegen
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Nach dem Chapati-Machen

Deutsche Kontaktadresse

Christliche Fachkräfte International e.V.
CFI-Freiwilligendienste

Kontaktadresse hier eintragen

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

Dank
Dankanliegen eintragen
(Bindestriche als
Aufzählungszeichen verwenden)

Informationen zu Spenden
Bitte
Fürbitteanliegen eintragen
(Bindestriche als
Aufzählungszeichen verwenden)

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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Rafting auf dem Nil
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eine über 20 kg schwere Python
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Nora beim Kärchern
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Im Reptilevillage
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Im Kinderhaus
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Erfolgreiche Besteigung des Mount Gahinga
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Nach dem Zwischenseminar bei uns Daheim
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An der Quelle des Nils

Auf Safari

Ausflug mit dem Intercultural Fellowship
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Examen zu Beginn des 1. Terms

Auf dem Weg zum Sportplatz mit 120 Schülern

