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Und der Friede Gottes, der allen Verstand
übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken
bewahren in Christus Jesus
Philipper 4, 7
Hohenstaufen, 30.03.20
Hallo zusammen,
dieser Rundbrief erreicht euch leider schon aus Deutschland.
Seit Sonntag dem 21.03. bin ich nun wieder Daheim
Am Montag, dem 16.03. hat mich eine Nachricht erreicht, mit
der ich absolut nicht gerechnet hatte. Meine Organisation,
CFI-Freiwilligendienste, bekam von den für meinen Einsatz
zuständigen Bundesministerien BMZ und BMFSFJ die
Aufforderung, alle staatlich geförderten Freiwilligen – zu
denen auch ich gehöre – zurückzuholen, vor dem
Hintergrund der Corona-Krise. CFI-Freiwilligendienste hat
uns diese drastische Entscheidung mitgeteilt mit dem
Hinweis, sofort mit meinen Eltern und Ansprechpartner
darüber zu sprechen. Vom Stuttgarter Büro aus wurden dann
Fluge gebucht, zum Teil wieder storniert, wieder neu
gebucht. Wir waren viel im Kontakt mit den Botschaften, die
uns Hinweise zur Situation schickte und mit CFIFreiwilligendienste.
Da dies alles sehr unerwartet für uns kam, hatten wir kaum
Zeit uns richtig zu verabschieden oder Dinge abzuschließen.
Die letzten Tage waren vor allem von Stress und wenig Schlaf
gekennzeichnet. Trotz Allem hatten wir die Möglichkeit uns
in kleinerem ungeplanten Rahmen von den wichtigsten
Leuten zu verabschieden. Wir hatten zum Glück auch die
Möglichkeit ein letzte Kinderhaus zu machen um uns von
den Kindern zu verabschieden.
Trotzdem fiel mehr der Abschied sehr schwer, und unter
anderen Umständen, würde ich eigentlich gerne wieder
zurückgehen .Wir waren mitten in den Vorbereitungen für
die Sportwettkämpfe in der Schule, im Kinderhaus hatten wir
uns schon Aktionen für die kommende Zeit überlegt. Wir
hatten eine super Zeit als WG und noch so viele Pläne und
Ideen. Eigentlich hätten wir noch 4 Monate gehabt. Der
Einsatz war einfach noch nicht am Ende. Wie es in den
nächsten Wochen weitergeht, weiß ich nicht. Es ist noch
offen, inwieweit mein Einsatz jetzt schon als abgebrochen
gilt. All das muss noch zwischen CFI-Freiwilligendienste und
den zuständigen Bundesministerien geklärt werden.

Für mich bedeutet es auch eine Ungewissheit, wie ich mit der
Zeit hier umgehe, da ich all das nicht planen konnte. In den
ersten Tage nach der Rückkehr hatten wir ein Mini-Online
Rückkehrerseminar, bei dem wir uns in 10er Gruppen über
diese Zeit und die Situation ausgetauscht haben. Das war für
mich sehr wertvoll.
Das Ankommen fällt mir zunehmend schwerer, da ich meine
Freunde nicht so treffen kann, wie ich will. Ich hatte mir das
alles anders vorgestellt und geplant. Ich kann auch nicht in
der Gemeinde von meinen Erfahrungen erzählen. Außerdem
wollte ich wieder voll in der Konfi- und Jugendarbeit
einsteigen, aber auch das ist gerade schwierig. Wir kommen
auf neue Ideen und versuchen so viel wie Möglich Digital
weiterlaufen zu lassen, aber es ist halt nicht das Gleiche. Zu
Dem merke ich, dass ich zunehmend die Menschen, Ihre
Mentalität und Gastfreundlichkeit, die Natur und das Umfeld
aus Uganda vermisse.
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Abschlusskreis beim letzten mal Kinderhaus

In Uganda wurden an dem Freitag vor unserer Abreise alle
Schulen und Institutionen geschlossen. (Für 32 Tage). Bis
zum Tag unserer Ausreise, gab es noch keinen Bestätigten
Fall von Covid-19 in Uganda. Einen Tag nach unserer Reise
wurden die Grenzen geschlossen. Wir saßen in einem der
letzten Flugzeuge nach Deutschland. In Uganda sind
ebenfalls alle Gemeindeaktivitäten verboten. Der Markt,
welcher sehr wichtig für die Menschen ist ist auch nicht
erlaubt. Auch wurden viele kleine Shops geschlossen und
man darf nicht mehr Motorradtaxi fahren. Alle unsere
Freunde dort müssen jetzt, genau wie wir daheim bleiben
und dürfen nur für das nötigste nach draußen. Die
Menschen in Uganda treffen diese Anordnungen viel härter
als uns, da sie kaum bis gar keine finanziellen Rücklagen
haben. Ihnen geht es ganz schnell an die Existenzgrundlage.
Ich würde mich freuen wenn ihr für diese Menschen, aber
auch für die ganze Situation betet.
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Verabschiedung unserer Freunde

Ich hoffe euch allen geht es gut.
Text hier eingeben
Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn
ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner
siegreichen Hand beschütze ich dich! ~ Jeaja 41,10
Liebe Grüße aus Hohenstaufen
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 sieben erlebnisreiche
einzigartige Monate in Uganda
- für behütete Rückreise
- für eine super WG in Uganda
- für tolles WIlkommen

Bitte
- für gute Verarbeitung des
Einsatzes
- für gutes überstehen der Krise für
die Menschen in Uganda
- für generelle Verbesserung der
Krise weltweit

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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Verabschiedung in der Schule
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im Kinderhaus
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Das letzte mal Einkaufen in unserem Lieblingsshop
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im Kinderhaus
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Verabschiedung von unseren Obst und Gemüseversorgern
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Bei der Abreise am Flughafen

