
Rumbek, 6 Dezember 2015  

 

Ihr Lieben,  

viele Grüße aus einem staubig trockenen Rumbek - 

diesmal auf dem Postweg. Ein bißchen aus 

Versehen, da ich leider mit dem email Program 

meine ganzen Kontakte verloren habe, und meine 

externe Festplatte spuckt sie auch nicht aus.... . Es 

fühlt sich ziemlich leer im Kopf an - ich weiss 

gerade noch meinen eigenen Namen und wo ich 

wohne. Verloren gehen werde ich selber also nicht 

so schnell. Aber ich würde  mich über eine kleine 

mail freuen, gerne auch mit Telefon nummer und 

ein paar netten Grüßen.  

Die Sicherheitslage für 

gewisse Clans ist bei hoher 

Waffendichte und -gebrauch  

weiterhin unstabil, es kommt 

immer wieder zu gegenseitigen 

Angriffen und Kuhklau.  

Benzin (für Motorräder) gibt es 

nur auf dem offiziellen 

Schwarzmarkt. Statt 12 SSP an der Tankstelle, 

kostete es erst über 100 SSP und inzwischen 40 

SSP pro Liter im Markt (Bank rate 1 USD = 3.12 

SSP, Markt rate 1 USD = 14 SSP).  So stehen die 

zwei Motorräder der Mitarbeiter still und die letzten 

Wochen bin ich zum Projekt Fahrer aufgestiegen. 

Das sind 60 km pro Tag, gut 2-3 Std Fahrtzeit. 

Diesel ist immer oben auf unserer Shoppingliste, da 

es an der einzigen offenen Tankstelle rationiert ist. 

Wenn überhaupt, bekommt man 20 l. . Neulich 

bekam ich 40 l, da ich „Priester“ bin, wie der 

Tankwart meinte. Ich nahm es als klares 

Kompliment.  

Vor 2 Wochen bekam ich mit dem Aim Air Charter 

nicht nur  Medikamente aus Uganda, sondern auch 

endlich vier neue Reifen. 

Die ersten haben immerhin 

fünf Jahre gehalten, 

bescherten mir aber zum 

Schluß wöchentliche 

Platten. Reifenwechseln 

kann ich nun auch im Dunkeln. Zuletzt hat mein 

Reifen doktor aus Dafur sie mit einem Schlauch 

versehen und an der Außenkante geflickt, wohl 

nicht TÜV tauglich, aber mit viel Talent.  

 

Im Grunde 

können wir 

froh sein, daß 

unsere 

Kliniken 

immer noch offen sind. In 

Abinajok finden nun auch 

Entbindungen statt, also nicht 

mehr nur Hausgeburten. So 

können die Mütter besser betreut werden. 

Allerdings bräuchten 

wir unbedingt mehr 

Personal. Sowohl zum 

Behandeln der 

Patienten, als auch 

zum Entbinden der 

Mütter. Das ist für so 

einen Außenposten aber schwer zu finden, vor 

allem, wo es nun zu gefährlich ist, im Dorf zu 

übernachten.  

Nicola Limburger, c/o Aim Air Uganda, P.O. Box 640, Arua, UGANDA 
nicola@limburger.org , nicolayar@gmail.com, Handy Süd Sudan : +211 955 245 645  
Oder +211 92 41 241 85  oder +211 91 753 1118∙ Handy Kenia: +254 723 272 012 
Handy Uganda: +256 7599 089 72 



Letzen Monat haben wir von Oxfam 

10 Latrinen slaps (1 m² Hardplastik 

Grubendeckel mit Loch) samt 

Hacken und Spaten zum Buddeln 

bekommen. Mit unserem kleinen 

Aufklärer-team wollen wir zum 

Latrinenbau ermutigen. Dazu sind 

diese Teile eine gute Hilfe und 

Ansporn. Vor allem Latrinen sind ein 

wichtiger Schritt, um Krankheiten zu 

vermeiden. Die Gruben werden 5 m 

tief per Hand (!) gegraben, mit dem 

„slap“ gedeckt und dann mit Lehm 

und Gras eine kleine Huette draufgebaut. Wenn das 

nicht geht, eine Bambus Struktur mit Plastikplane. 

Unser eigene Latrine am Büro ist leider immer noch 

nicht fertig, da es seit Wochen kein Zement im 

Markt gibt. Es fehlt bloß noch der Estrich, dann 

können die bereitenTüren rein und wir können 2 

SSP Eintritt nehmen für die Latrinen lady. Das ist 

der Plan... 

Seit ein paar Jahren haben die Jesuiten hier eine gut 

ausgestattete Computer 

training schule. Die Kurse sind 

sehr beliebt, denn Computer 

Umgang möchte jeder lernen. 

Sechs Mitarbeiter haben schon 

an dem sieben Wochen training 

(3 Std/Tag) teilgenommen. Am 

Ende gibt es immer eine schöne Urkunde. Letzte 

Woche kam Joshua vom Impf-team ganz stolz 

damit an. Jetzt fehlen bloß noch die Computer... 

 

Neulich habe ich 

wieder die ECS 

Primary School 

besucht, nachdem 

ihre  selbst gemalten 

Bilder (Haus, Hof, 

Kühe, Kühe, Gewehr  

Kühe) auf dem 

Missionsfest der Gemeinde aus dem Schwabenland 

bewertet wurden. Die drei besten bekamen eine 

Urkunde und für alle gab es eine kleine 

Kinderbibel, die jeder gern mit 

nach Hause nahm. Das war eine 

nette Ermutigung and sicher gehen 

die Bibeln noch durch viele Hände 

zuhause. Herzlichen Dank!  

Weihnachten rückt näher. Am 

15.Dez fliege ich zunächst nach Uganda, besuche 

Freunde im Norden in Arua, und Jackson und seine 

Kinder in Kampala; dann weiter nach Nairobi zu 

Freunden über Weihnachten. Silvester bin ich 

nördlich von Nairobi auf einer alljährlichen Freizeit 

für Missionare, die immer etwas besonderes ist, und 

viel Gelegenheit zum Auftanken bietet. Vom 2 - 10 

Januar bin ich bei meiner Mutter, bevor es wieder 

nach Rumbek geht. Im November war sie ziemlich 

krank und bis jetzt ist sie noch recht schlapp. Auch 

wenn es nur kurz ist, freue ich mich sehr auf die 

Tage. Dann kommt der Endspurt. Es sind noch viele 

Fragen offen, wie es hier weitergeht nach März 

2016. Finanziel und personnel. Das ist auch noch 

ein großes Gebetsanliegen und erinnert mich daran, 

daß diese Arbeit tatssächlich Gottes Werk ist. Ich 

kann und brauche nicht den „Erfolg“ garantieren. 

Aber vertrauen und gehorsam sein. Eben ganz 

weihnachtlich, wie bei Maria oder Joseph: sie 

hatten auch nicht so ganz die Übersicht, aber sie 

haben auf Gott gesehen. Der Rest ist Geschichte. 

Ganz herzlichen Dank auch für Euer Vertrauen.  

Ein frohe Adventszeit, Alles Liebe,  

Eure  Nicola    Ausgesandt von: Vereinigte 
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