
Freunde aus „All Nations Christian 

College“ Zeiten (18 Jahre her!) mit kids 

unterwegs von Holland nach Finnland 

zum Übernachtungs- Geb- Frühstücks-

stop). What a joyful reunion! 

Projekt in meiner Hauspalme – 

leider beim Regen abgestürzt 

Rumbek, 6 September 2015  

 

Ihr Lieben,  

heute ist der erste Regen seit 

meiner Rückkehr nach Rumbek. 

Mit 25 Grad ist es angehnem  kühl 

nach der Schwüle der letzen 

Wochen. Eigentlich sollte es 

täglich schauern. Erdnüss- 

pflanzen und Sorghum haben sehr gelitten 

unter der Trockenheit. Im Ganzen ist wenig 

angebaut worden, da viele Leute bei der 

Feldarbeit überfallen werden vom Nachbar 

Clan. Die Sicherheitslage ist unverändert 

angespannt.  

 

Seit Juni war ich fast 2 

Monate draußen. Erst in 

Juba und Afrika drumrum, 

und im Juli in Kellenhusen 

bei meiner Mutter. Was 

für ein schöner Sommer! 

Bin sehr dankbar 

für die gute Zeit, in 

der ich einige 

Anlässe und Treffen 

mit Urlaub 

verbinden konnte. Weil die Gelegenheit günstig 

war, blieb ich gleich bis zu meinem Geburtstag 

an der Ostsee und hatte einen ganz schönen 

50ten mit vielen lieben Gästen samt Kindern 

aus nah und fern, die alle bei Sonne Platz auf 

der Terasse hatten. Eine Strandrunde am 

Wasser gehörte natürlich auch dazu.  

Post, Grüße, mails, Anrufe.. – showers of 

blessings.  

 

Wieder gut in Rumbek zu landen, gibt 

immer Grund zum Danken. „South 

Supreme“ Airline hat einen recht 

vollmundigen Slogan mit „Pride of a 

Young Nation“. Ein Ticket zu 

bekommen, ist recht abenteuerlich, 

und gibt (mir) genug Anlass zu 

zweifeln, ob man tatsächlich einen 

richtigen Sitzplatz. bekommt. Die 

Boardkarte dann  ergattert zu haben, beruhigt 

nur bedingt, da sie ziemlich blank ist. In der 

alten Antinov Maschine sind Passagiere vorne, 

Cargo hinten, dazwischen ein Netz. Allein Juba 

Flughafen Procedere könnte diesen Brief 

füllen... In Rumbek bekam ich viele nette 

„Welcome!“- Anrufe, strahlende 

Augen und Schulterklopfen. Reisen 

und Ankommen sind nicht 

selbstverständlich. Die spontanen 

Dankesgebete sind auf jeden Fall 

angebracht.  

Haus, Auto und Büro fand ich recht 

intakt und vollständig vor (ok, die  

Autobatterie war flach). So ging es 

gleich ans Putzen  mit Fokus auf 

Spinnweben, Termiten-straßen und 

Gekko-droppings. Ebenso Wasser 

holen an der Handpumpe und Lebensmittel 

mäusesicher unterm Bett verstauen. Im Büro 

gab es einiges aufzuholen. Admin, Berichte 

und Finanzen nehmen immer viel mehr Zeit, 

als mir lieb ist. Der krasse (5 fache!) 

Währungssturz zum Dollar auf der Strasse im 

Gegensatz zur Bank, wo er künstlich gehalten 

wir, macht den Alltag mit den hohen Preisen im 

Markt für alle enorm schwer.  
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Inzwischen haben wir die erste 

Gruppe der traditionellen 

Hebammen wieder zum Training 

in der Kirche  mit Monika 

eingeladen. Sie war ganz positiv 

beeindruckt, daß die Ladies 

inzwischen viel behalten haben 

und die Schwangerenvorsorge und 

Entbindungen gut durchführen.  

 

Samstags treffen wir uns mit den 

Health Promotern („Aufklärern“) aus beiden 

Kliniken zum Training. Es ist spannend, wie 

biblische Prinzipien aus der 

Schöpfungsgeschichte zeigen, 

daß unsere Beziehung zu Gott, 

zueinander, zur Schöpfung und 

zu mir selber erst unsere 

Gesundheit ausmachen. Das deckt sich 

übrigens mit der WHO Charter für 

Health Promotion von Ottawa: 

„Gesundheit ist ein Resource des 

täglichen Lebens, nicht Ziel des 

Lebens. Sowohl soziales & persönlich- 

es, als auch körperliches Wohlbefinden 

macht Gesundheit aus...“ Auf dieser Basis 

lernen wir über unsere Aufgabe in 

Vorbeugung von AIDS, Malaria, Durchfall, 

von Impfung und Frieden & Sicherheit. 

 

Im August hatte 

unser Bischof 

Alapayo Manyang 

11jähriges Dienst- 

jubiläum in der 

Rumbek Diozöse. 

Das wurde an 2 Kirchen an einem Tag gefeiert 

und ich durfte der Fahrer sein. Auf halber 

Strecke kommt die Gemeinde üblicherweise 

entgegen und mit dem Bishchof voran 

eskortieren sie ihn mit Gesang, Trommel & 

Transparenten bis zur Kirche. Mit all den 

Clandynamiks ist sein Dienst teils ein Tanz auf 

dem Pulverfass. Danke, wenn Ihr mit für ihn 

betet.  

Diese Tage habe ich die ECS 

Grundschule besucht, und viele 

selbstgemachte Bilder eingesammelt 

zum Thema „This is my home“. Die 

Schüler hatten viel Spaß dabei. Die 

Kunstwerke sind 

unterwegs ins 

Schwaben- 

land, wo eine 

Gemeinde, 

die meinen 

Dienst treu unterstützt, 

einen Malwettbewerb für ihren „Eine Welt 

Tag“ initiiert hat. Tolle Idee – 

vielen Dank! 

Natürlich 

waren viele 

Kuhbilder 

dabei. Mal 

sehen, ob sie was gewinnen.  

 

Einige Bauprojekte werden diese 

Woche wohl auch fertig: Die 

Latrine neben unserem Büro, und 

die Decke in der Abinajok Klinik. 

Dort wollen wir keine Fledermaus 

mehr sehen, dafür mehr 

Entbindungen . Davon demnächst 

mehr.  

Herzliche Grüße und ganz viel 

Dank, auch von meinen 

Südsudanesichen Mitarbeitern 

und Geschwistern. Eure Gebete, 

Gaben und mails 

bewirken mehr, als ich 

hier wohl mitteilen 

kann.  

 

Alles Liebe,  

Eure  Nicola____________ 
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