
Abschieds-Besuch bei Abraham Maker und 

seiner Familie -  gute Freunde von mir. Von 

ihm ist seine Biographie „Scrabs, Scars, and 

Stars“ noch zum Verkauf bei mir für 6,50 

Euro erhältlich. Sie gibt  einen guten Einblick 

in die Kultur und das Leben unter den Dinka.  

Handschlag mit Abel Alier, der die 

Gesundheitsarbeit weiter koordiniert. 

Bishof Alapayo Manyang in der Mitte 

freut sich dazu. 

Abschieds party mit den Jugendlichen 

der Bible Study Gruppe.  

 

Kellenhusen, 12 April 2016 

Ihr Lieben,  

 

mit viel Verspätung schreibe 

ich diese Zeilen. Danke für 

manches Nachfragen. 

Inzwischen hat sich einiges 

geklärt.  

Etwas vorzeitig bin ich am 8. 

April gut in Hamburg gelandet. 

Meine Mutter ist seit 2 

Wochen im Krankenhaus, 

gerade an einer spontanen 

Oberschenkelfraktur 

operiert und soll nun 

hoffentlich  soweit 

mobilisiert werden, dass sie wieder nach Hause 

kann. Ein mühsamer Weg in dem Alter, und 

ich bin froh, dass ich nun bei ihr sein kann.  

 

Die letzten Wochen in Rumbek waren sehr 

bewegend und recht hektisch, da sich erst auf 

dem letzten Drücker ein Nachfolger gefunden 

hat. Der Bischof hatte einfach unverzüglich 

abgewartet, und ich konnte niemanden finden 

„von draußen“. Zum Schluß 

fiel Abel Alier vom Himmel, 

ein sehr netter Dinka, der im 

Dezember in Äthiopien einen 

Abschluss in operativer 

Geburtshilfe und „Clinical 

Officer“ gemacht hat. Was für 

ein tolles Wunder! Medizinisch 

ist er eigentlich über- 

qualifiziert. Er wird darum  

sicher auch noch im örtlichen 

Krankenhaus eingesetzt 

werden. Er hat das Vertrauen 

unter der recht komplizierten 

Bevölkerung, und ich wünsche 

ihm sehr, daß er auch die nötige 

Unterstützung von ihnen bekommt. Als 

Einheimischer wird man nie 

neutral wahrgenommen, und 

bestimmte Clans haben immer ein 

Problem mit Dir. In den paar 

gemeinsamen Tagen hatte ich 

einen recht guten Eindruck von 

ihm. Ich hätte ihm gerne mehr 

Zeit zur Einarbeitung gewünscht. 

1000 Dinge gibt es zu Erwähnen 

oder zu Erklären, da Program 

Management / Finanzen eher neu 

für ihn ist; dazu Vorstellung bei 

den Mitarbeitern, Ministerien, 

Bank, Partnerorganisationen...., 

Danke, wenn ihr in dieser Phase 

auch mit für ihn betet. 

 

Mit Koffer und 

Rucksack komme 

ich zurück. Alles 

andere konnte ich 

weggeben. So 

richtig vorstellen 

kann ich mir noch 

nicht, dass ich kein 

Rückflugticket habe. 

Der Abschied war recht bewegend, 

sowohl bei den Mitarbeitern, als 

auch unter den Geschwistern in der 

Kirche und den Jugendlichen, und 

Freunden aus der Nachbarschaft. 

Schwer macht es auch die 

Situation im Südsudan. Es gibt 

so wenig Hoffnungsvolles. Die 

Inflation macht es enorm 

schwierig, die Familie zu 

ernähren. Es ist grosse 

Nahrungsknappheit und mehr 

und mehr Kinder sind 

unterernährt. Die Konflikte unter 

den Clans brodeln weiter, und 

Menschen werden aus Rache 
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Zum Jahresanfang Hoffnung an der 

Huettenwand von unserem 

Mitarbeiter.“Willlkommen im neuen Jahr 

mit Frieden & Liebe” Moege es wahr 

werden...! 

Selfie mit Klein John Malou, Sohn 

einer Mitarbeiterin 

Mit Aim Air im Grand Caravan von 

Rumbek nach Juba 

Jackson in Kampala mit seinen 4 

Schulkindern 

Monika schenkt mir zum Abschied 

2 selbstbestickte Tischdecken. Sie 

ist Hebamme, versorgt 5 Kinder, 

davon 2 Waisen. Sie ist mir über 

die Jahre zu einer wertvollen  

Freundin geworden.  

Zum Ende der Trockenzeit bringt der 

Sandsturm viel heiße Luft und Staub. Nachts 

konnte ich am besten draußen schlafen. Es 

war rund um die Uhr heiß – schwül – heiß.... 

umgebracht. Benzin und Diesel 

sind nur auf dem Schwarzmarkt 

zu finden. Nach all den 

Hoffnungen und leeren 

Versprechungen der Regierung  

fehlt es an Perspektive. Jetzt zu 

gehen ist schon sehr bitter, auch 

wenn alle dafür Verständnis 

haben. Die Worte und Zeilen 

meiner Dinka Freunde waren 

rührend. Einfach dort zu sein, 

mitzuleben und zu teilen, gibt 

mittendrin Hoffnung und 

Zuversicht. Abschied ist immer 

nicht einfach, aber ich wäre 

gerne unter besseren Umständen 

gegangen,  in der Gewißheit, daß 

die Leute eine Vision haben.                                            

.                                          

Erstmal bin ich nun froh, hier zu 

sein, und meiner Mutter Beistand 

zu geben. Sie muß jetzt in einer 

Reha Klinik wieder mobilisiert 

werden, und ich wünsche ihr 

sehr, daß sie noch wieder zurück 

ins Haus kann. Meinen geplanten 

Reisedienst Ende April/ Anfang 

Mai werde ich kürzen bzw. 

verschieben. Ich wollte auch 

gerne noch nach England, 

Österreich und auch zu meinem 

Bruder in die USA zu Besuch... mal sehen. 

Ansonsten hoffe ich, spätestens im Juli hier wieder 

Arbeit zu finden.  

 

Ich möchte noch weiterhin die vier 

Schulkinder von Jackson und die fünf 

Schulkinder von  Monika, sowie das 

Studium von Jackson in Uganda  

unterstützen. Nur so können die 

Menschen letztendlich eigenständig 

ihre eigene Zukunft bauen und für 

sich und ihre Familien sorgen. 

Bildung im Südsudan ist sehr 

schwach und unvollständig. Bisher 

konnte ich mit Eurer Hilfe schon 8 

junge Leute in ihrer Ausbildung 

unterstützen, und miterleben, wie sie 

ihre Abschlüsse machten oder noch dran 

sind, und dies maßgeblich ihr Leben und 

das ihrer Familien verbessert hat. Wenn 

Sie und Ihr Euch daran finanziell  

beteiligen wollt, wäre das toll. Bis Juli 

habe ich sicher noch das Konto bei der 

VDM. Danach kann ich dann auf 

Anfrage meine Kontodetails 

weitergeben.  

 

 Ich freue mich nun schon auf manche Gelegenheit, 

sich persönlich wiederzusehen. Ganz herzlichen 

Dank für alle treue  Unterstützung in Gaben und 

Gebet!     Christus spricht: 

„ was ihr getan habt einem 

von diesen meinen 

geringsten Brüdern, das 

habt ihr mir getan“  

Matt. 25:14 
 

Alles Liebe & Gottes 

Segen,  

Nicola     
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