
Rumbek, 01 Maerz 2015 

Ihr Lieben,  

 

Sonntag bietet sich gut zum Rundbrief schreiben 
an. Kein richtiger Arbeitstag im Buero oder 
unterwegs, das Tempo ist runtergefahren. 
Gottesdienst am Morgen; mehr Zeit zum Gebet 
und Innehalten; zum Lesen und Reflektieren. Mehr 
Privates mailen und auf Gott hoeren. Ihm danken. 
Dafuer ist der siebte Tag der 
Woche gedacht - Sabbat.  (siehe 2. 
Moses 2:2). Seit Jesu Auferstehung 
am Ostersonntag feiern Christen 
den Ruhetag am liebsten am 
Sonntag. Davon habe ich von Kind 
auf in meiner Lutherkirche gehoert, 
und dachte, das waere normal. Die 
aktuellen Nachrichten und 

Ereignisse um 
uns herum 
erinnern uns: Das ist nicht 
normal, sondern vielmehr ein 
Privileg. In aller Freiheit 
seinen Glauben an Christus zu 
bekennen und zu leben und 
dazu einzuladen ist laengst 
nicht ueberall gegeben. Im 
Westen wird man scheinbar 
zunehmend politisch inkorrekt 
oder laecherlich. Sonstwo hat 
es weitaus mehr Folgen, und 
kann einem gar das Liebste 

oder das Leben kosten. So moechte ich mich 
daran erinnern, fuer die mutigen Geschwister nah 
und fern zu beten, dran zu bleiben inmitten aller 
Bedraengnis, und fuer die Maechtigen der Welt, 
dass sie um ihren Schoepfer wissen und ihn 
erkennen. Und fuer uns selbst, dass wir uns von 
Ihm finden und leiten lassen. Paulus schreibt: „Die 
Botschaft vom Kreuz, erscheint all denen, die 
verloren gehen, unsinnig. Denen aber, die 
daran glauben, ist es Gottes Macht, 
die sie rettet.“ (1. Kor. 1: 18 und 
drumrum zum Nachlesen empfohlen) 
 
Weihnachten habe ich 2014 nach einigen 
Jahren sonstwo mal wieder an der 
Ostsee bei meiner Mutter gefeiert, mit 
Bruder und Schwaegerin, und sonstigen 
Familienfesten. Alles sehr schoen!  

 
 
Wieder zurueck in Rumbek war ich schwer 
beladen mit Fussballschuhen – 
dank der guten Resonanz auf 
die Sammelaktion. Hier noch 
mal ein ganz herzlichen Dank 
vom Shalom Fussball Team! Es 
kamen ueber 90  Paar Schuhe 
zusammen. Das Uebergepaeck 
via Nairobi und Juba hierher 

zubringen, ist 
immer wieder ein 
Abenteuer fuer 
sich und gibt um so mehr  Grund 
zum Danken, wenn alles heil und 
vollstaendig ankommt. Eine weitere 
Tasche werde ich dann wohl noch 
mal im Sommer mitbringen.  
 

Die beiden Kliniken hatten schon vor meiner 
Ankunft wieder nach der Weihnachtspause 
begonnen. Die Januar Medikamente hatte ich noch 
vorher zum Abholen vorbereitet. Das spannende 
nach meiner Rueckkehr war dann aber noch die 
„Verhandlung“ ueber den jaehrlich neuen 
Arbeitsvertrag. Das ist immer sehr delikat und nicht 
gerade meine Lieblingssitzung mit den 
Mitarbeitern. Gut war, dass ich mit Pastor Petero 
eine hilfreiche Unterstuetzung hatte. Oft herrscht 
die Idee, als wenn die Gehaelter noch 

verhandelbar sind. Dabei ist das Budget 
mit unserem Partner Dorcas Aid 
International (DAI) schon festgelegt, und 
dass kann man dann auch nicht so einfach 
aendern/ erhoehen. Es gab einige lange 
meetings, bis alles geklaert war uind die 
Vertraege unterschrieben werden konnten. 
So hoffe ich, ist das Thema fuer dieses       
.      Jahr erstmal durch. 
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Mit meinen Cousinen 
Kathrin & Claudia 

Dorfkirche unterm Baum 



 Offensichtlich ist der  normale Alltag hier nach wie 
vor ein Ueberlebens-kunststueck fuer jeden 
Mitarbeiter. Die Familie mit dem Noetigsten 
versorgen, Schulgeld & Krankenhaus bezahlen, 
Verluste erfahren durch Ueberfaelle und 
Vergeltungen .... all das setzt die Menschen sehr 
unter Druck.   Wir hoffen sehr, dass wir trotz allem 
die Kliniken weiterfuehren koennen in Zukunft. 

Allerdings hat 
DAI schon 
angekuendigt, 
fuer 2016 sehr 
wahrscheinlich 
keine Gelder 
mehr fuer unser 
Gesundheits 
programm zu 
bekommen. 
Beim 
Gesundheits- 

ministerium haben wir gebeten, einen Teil der 
Gehaelter ab 2016 zu uebernehmen. Die Antwort 
steht noch aus. Und dann auch die Umsetzung . 
Wir hoffen, dass Caritas Austria uns weiterhin 
unterstuetzen 
kann. Mit der 
aktuellen 
Kosten 
beteiligung 
der Patienten 
kommen wir 
leider nicht 
weit, da 
Kinder unter 2 
Jahren freie 
Behandlung 
bekommen, und viele Patienten auch nicht den 
Obulus bezahlen koennen. Tatsaechlich sind alle 
Gesundheitsprogramme im Suedsudan nicht 
voellig nachhaltig, soviel ich weiss, sondern 
vielmehr  im hohen Masse abhaengig von 
Unterstuetzung.  

 
 
Unser Buero wird oft eine Anlaufstelle  
bzw. Treffpunkt, wo viel koordiniert 
wird. Eigentlich sind keine Behandlung 
vorgesehen. Manchmal kommt es 
allerdings doch vor. So bekommt diese 
kleine Patientin einen Verband nach 
einer Verbrennung am Fuss. Dank 
Fussbad und guter Salbe ist die Wunde 
gut verheilt. So ganz ueberzeugt ist sie 
hier noch nicht, aber sie liess sich zur 

Mitarbeit ueberreden.  

 
 
Letzte Woche wurde wieder eine Polio Campaign 
durchgefuehrt, an der wir uns auch beteiligt haben. 
Unsere beiden 2er Teams haben ueber 700 Kinder 
von Haus zu Haus 
mit 2 Tropfen 
Impfstoff 
immunisiert. Einer 
ist der Tropfer, der 
andere der 
Rekorder.  

 
Wir waren froh, 
dass es trotz 
der 
anhaltenden 
schlechten 
Sicherheitslage 
moeglich war.  

Fuer manche Clans sind bestimmte Gegenden „no 
go“ Inzwischen sind viele Soldaten aus Juba hier, 
die sich an der Entwaffnung beteiligen. Hoffen und 
beten wir, dass die gesammelten Werke diesmal 
nicht wieder zurueck fliessen. Dazu hilft es, wenn 
die Gehaelter der Soldaten beizeiten kommen....  

 
Jetzt ist die 
heisse, staubige 
Zeit mit ueber 35 
Grad Celcius. 
Das kann man 
sehen und 
spueren. Wasser 
ist fuer viele in 
der Stadt ein 

Problem. In diesen Tagen schlafe ich draussen - 
im Mossi-netz mit Reissverschluss. 
 
Soweit wieder ein paar Rumbek Eindruecke. 
Herzliche Grüße und  1000 Dank, daß Ihr 

dranbleibt und mittragt in Gebet & Gaben! 

Eure  Nicola____________ 
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Oben: Mutter mit 

Kind zur 

Sprechstunde bei 

Ruben (nurse). 

Mitte: Samuel in der 

Pharmazie gibt 

Medikamente aus. 

Links: Mutter mit 

Kind am Apotheken 

fenster bekommt 

Medikamente. 

Buero Veranda  
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