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Ihr Lieben,  

Weihnachten rückt schon verdächtig nahe. Die 
Vorbereitungen in der Nachbarschaft umfassen 
Renovierungen an Haus und Hof, möglichst eine 

neue Garnitur an 
Kleidung und eine 
Ziege fürs Festessen. 
In der 
Weihnachtsnacht 

wird dann viel gesungen und 
marschiert mit Trommeln und 
Transparenten. Das werde ich 
verpassen, denn dann bin ich 
in Deutschland.  
 
Bis dahin muss ich auch noch 
einiges vorbereiten, damit 
Gehälter, Medikamente, 
Berichte und Abschlüsse 
vorbereitet sind. Theoretisch 
alles absehbar, in der Praxis ist es dann doch 
ziemlich umfassend und aufwendig.  
 
Vor Weihnachten ist auch das Schuljahr zu Ende. 
Dieses Jahr war ich bei der Graduierung von Piath 
dabei, der Schwester von Maker aus der Bible 
Study Gruppe. Sie geht zur katholischen 
Mädchenschule und hat 
eine tollen Sekundar- 
schulabschluss absolviert. 
Wenn Väter oder Brüder 
ihre Mädchen nicht 

unterstützen, sind sie in 
der Bildung sehr 
benachteiligt, und werden  
früh verheiratet. So war 
es toll, mit diesen 25 
erfolgreichen     .                              

.                                 Mädchen den Tag zu feiern.  

 
 
 
Jackson ist im Moment bei seinen Kindern in 
Kampala, die dort auch die Weihnachtsferien 
verbringen. Vater und Kinder freuen sich sehr über 
ihr Wiedersehen. In der Schule machen sie alle 
gute Fortschritte, und auch der Kleinste (4,5 Jahre) 
spricht nun etwas Englisch. Jackson selber ist 
gesundheitlich schon einige Monate nicht ok, und 
braucht Zeit und Termine beim Arzt, und auch 
psychologische 
Beratung. So bleibt er 
bis Januar draußen. 
Danke, wenn ihr da 
auch für ihn um Heilung 
an Leib und Seele 
betet.  Im Oktober 
konnte ich die Kinder 
besuchen, als ich in Uganda war. Das lies sich gut 
verbinden mit einem geplanten Treffen unserer 
Projekt Partner aus Holland. Es ist noch nicht klar, 
wie es nach 2015 weitergehen kann, da sie  uns 
und die andere Projekte dann nicht mehr so 
umfassend unterstützen können.  
 
In Kampala konnte ich bei der Gelegneheit auch 
an der Graduierung von Daljang und Malou 
teilnehmen, die ich ja von meinen ersten Jahren im 
Südsudan mit 
ACROSS kenne 
(1998 – 2001) 
und nun schon 
einige Jahre 
unterstütze. 
Daljang hat 
nach einem BA 
in Journalism 
nun einen MA in 
Community Development und arbeitet bei UNICEF 
200 km nördlich von Rumbek. Sein blog ist 
interessant zu lesen: 
http://wwwdaljang.blogspot.com/ Malou hat mit 
einem BA in der selben Disziplin abgeschlossen 
und wird im Januar hier in Rumbek wohl einen 
Vertrag bekommen mit einer Organisation Schön, 
daß sie nach ihrem Studium tatsächlich wieder 
zurueck kehren in den Südsudan. Es gibt so viel 
Grund, Gott zu danken!  
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Auf dem Weg 
gen Süden bin 
ich mit AimAir 
zu unserem 
jährlichen Süd 
Sudan Team 
Treffen 

geflogen,  dass 
dieses mal 
ganz im 
Südosten das 
Landes 
stattfand, wo 
auch die 
meisten anderen AIMer leben. Eine ganz andere 
Gegend. Hügelig, grün, und ganz schön kalt. Es 
fühlte sich an wie 3 Tage camping in Schottland im 
Regen. Schön war es trotzdem und der Schnupfen 
hat sich gelohnt .  
 
 

 
In unserem 
Gesundheitsprogramm 
hatten wir in den letzten 3 
Monaten auch allerhand 
Abschlüsse von diversen 
Workshops. Mit 2 
weiteren Gruppen der 
traditionellen Hebammen 

haben wir das jährlichen 
Training durchgeführt. Das ist 
immer eine gute Gelegenheit, 
Kenntnisse aufzufrischen und zu 
erweitern. Den Frauen ist das 
sehr wichtig. Sonst haben sie 
keine Schulbildung, und so hebt 
dies ihren Status und sie sind 
sehr motiviert. Die Gruppe aus 

Cuei Adokan 
hat dieses Jahr 
drei neue 
Lieder 
gedichtet, die 
wichtiges zum 
Thema 
Mutterschutz 
aufgreifen. Mit 
viel Eifer haben 

sie die Songs geprobt, und dann im Studio des 
katholischen Senders in Rumbek aufgenommen. 
Ein Hit über Schwangerschaft und Entbindung zur 
Weihgnachtszeit ist ja eigentlich ganz passend.  
 
Ende November hatten wir dann einen guten 
Workshop mit 26 Pastoren hier in der Diozöse 
durchgeführt.  Adhanom, ein Freund und Missionar 
aus Eritrea, hat unser buntes Team geleitet, dass 
noch mit 2 ürtlichen Pastoren bereichert war. Es 
ging um Prevention und Aufklärung bzgl. HIV/AIDS 
und um christliches Familienleben. Einige 

Pastoren brachten 
ihre Ehefrauen mit 
(Pastoren haben 
nur EINE Frau).  
Es gab viel Stoff zum Gespraech, und Staunen, 
was Gott in Seinem Wort uns an die Hand gibt, um 
eine christliche Familie gelingen zu lassen. In jeder 
Kultur ist es wohl eine Herausforderung. Hier 
empfinge ich es noch mal als besonders stark. Es 
ist uns ein Anliegen, dass diese Pastoren dann 
tatsächlich ihre Familien nach Gottes Geleit führen 
und damit andere ermutigen und begleiten, 
dasselbe zu wagen.  
 
Im vergangenen Monat haben Margit & ich mal 
angefangen, den 
Kindern der 
Sonntagsschule eine 
biblische Geschichte 
zu erzählen. Es sind 
wohl schnell 100 kids 
und gar nicht einfach, 
sie in Schach zu 
halten. In diesen 

Wochen sind 
sie sehr eifrig 
dabei, Lieder 
und Tänze für 
Weihnachten 
zu üben. So 
wollen wir die 
Gelegenheit 
nutzen, ihnen 

auch von Jesus zu erzählen. Am besten noch, 
wenn wir die Mitarbeiter dafür begeistern können. 
Einen Anfang haben wir mal gemacht und 
versuchen, es im neuen Jahr weiter zuführen und 
den Mitarbeitern selber auch Mentor zu sein. 

Frohe & Gesegnete  Weihnachten 
Herzliche Grüße und  1000 Dank, daß Ihr 
dranbleibt und mittragt in Gebet & Gaben! 

Eure  Nicola _______________________ 
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