
Kellenhusen, 10 September 2016  

 

Ihr Lieben,  
bevor der Sommer sich bald verabschiedet, möchte 

ich gerne endlich meine - vorest letzten - Nic´s 

News schreiben. Vielen Dank für manches 

Nachfragen. Ich wundere mich selber, wieviel Zeit 

auch in Deutschland der normale, neue Alltag 

braucht. (Hängt das mit dem Alter zusammen?) 

 

Seid über 20 Jahren gehörte Afrika zu meinem 

Leben. 1993 bin ich das erste mal mit dem DMÄT 

(Deutsches Missionsärzte Team) nach Uganda 

ausgereist. Dann mit CFI in den Südsudan für 3 

Jahre. Später mit VDM / Medair für 2 Jahre in eine 

andere Gegend des Südsudans und seit 2007 dann 

mit VDM /AIM  wieder nach Rumbek, zu den 

Dinka im Südsudan. Rückblickend hört 

sich das lange an, aber wenn man 

unterwegs ist, zählt einfach nur, daß der 

HERR voran geht; daß man zur rechten 

Zeit am rechten Ort ist; daß Gott 

Menschen und Orte und mich 

vorbereitet; daß der HERR in Kontrolle 

ist und befähigt.  

 

Mit meinem Abschied in Rumbek 

blieben bei der kurzen Zeit der Übergabe von 

Gesundheitsarbeit und Jugendbibelgruppe manche 

Fragen offen, und ich kann nicht mit Gewissheit 

sagen, daß alles in der Dorfgesundheitsarbeit der 

ECS Kirche tatsächlich weiterläuft. Zu unstabil ist 

das Land, zuviel akute Hungersnot und Krieg 

herrscht wieder. 

 

Beten für den Südsudan 

 

 Nachhaltigkeit läßt sich einfach nicht an Gebäuden 

und Trainings, an Medikamenten und Programmen 

messen. Wenn dann noch Korruption und Rache, 

Ahnenkult und Traditionen/ Gesellschaftsdruck 

stärker sind als alle „fortschrittlichen Erkenntnisse“, 

dann  bleibt viel Grund zur Fürbitte, daß 

Menschen und Gemeinschaften sich von Gottes 

Geist anrühren und dauerhaft verändern lassen.  

 

Ich weiß von einigen jungen Südsudanesen, die mir 

sehr ans Herz gewachsen sind, daß ihnen das ein 

starkes Anliegen ist und sie damit gegen einen 

starken Strom schwimmen.  

Mir scheint, ich rede gar nicht so viel über den 

Südsudan. Von Rick Warren las ich: „The greater 

the pain – the fewer the words“. (Je größer der 

Schmerz, desto weniger werden die Worte) Ich 

freue mich schon jetzt, sie am Jüngsten Tag 

wiederzusehen. Auch wenn ich die Dinka Sprache 

nie richtig gut beherrscht habe, werde ich ihren 

Rhythmus und Klang im Himmel unter all den 

Zungen sofort wiedererkennen. Außerdem werden 

es die größten und schwärzesten Leute sein (siehe 

Jesaja 18)  

 

Ankommen in Deutschland....  

 

... ist gar nicht schlimm – so 

ging es mir jedenfalls. Das 

Wetter ist easy, die  

Jahreszeiten wunderschön, die 

Leute beim Amt oder sonstwo 

freundlich. Der Supermarkt im 

Ort hat alles und immer frisch. 

Mit Koffer und Rucksack bin 

ich in meinem Zimmer 

gelandet, von Familie abgeholt. Der Umstellung 

holt mich wohl nun etwas verzögert ein. 

 

Meine Mutter hat bis Ende Juni 3 Monate im 

Krankenhaus und Reha hin und her verbracht, mit 

Fraktur, Arrhytmien, Drehschwindel und üblen 

resistenten Keimen . Seid Ende Juni ist sie wieder 

zuhause. Im April hatte ich noch einen Reisedienst 

bis zum Niederrhein gestartet, bin dann aber wieder 

umgekehrt, als es ihr dann doch sehr schlecht ging 

Mein Bruder kam spontan aus den USA. 

Inzwischen haben wir einen Treppenlift drinnen 

und draussen, und gemeinsam drehen wir täglich 

eine Runde (zu Fuss, nicht mit dem Lift...). Ich bin 

so dankbar, daß sie wenigstens wieder soweit ist im 

Moment. Ihre Tagesform schwankt stark mit ihrem 

Schwindel, ihr Radius und Kräfte sind recht klein 

und ich bin froh, daß ich hier mit wohnen und ihr 

Bademeister, Trainer und Koch sein kann.  
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Dankbar bin ich auch, daß VDM mich bis Ende 

August angestellt hatte. Ich war erst überrascht über 

die lange Zeit. Jetzt bin ich sehr froh darüber und 

merke, daß ich die Zeit tatsächlich gebraucht habe. 

Sie ging so schnell rum, auch wenn ich eigentlich 

fast nur in Ostholstein war.  

 

Seit dem 1. September arbeite ich nun 

im ambulanten Pflegedienst in der 

Gegend. Die ersten Tage waren recht 

anstrengend, mit einer non stop Tour 

von 6.00 h bis 14.00 h. Der Spätdienst 

nächste Woche geht von 14.00 bis ca. 

21.00 h. Rufbereitschaft (nachts) und 

Wochenenddienste gehören dazu. Ich hoffe, eine 

gewisse Routine stellt sich bald ein, und ich bin 

dann nicht mehr ganz so platt. 

 

Ich freue mich auch, daß ich in der Grömitzer St. 

Nicolaikirche eine neue geistliche Heimat gefunden 

habe. Die Kirche ist näher als Neustadt, fängt schon 

um 10.00 h an. Ich besuche den Gospelchor und bin 

im Hauskreis, soweit des der Schichtdienst zuläßt. 

Die Gottesdienste, Gemeinschaft, das Singen und 

Anbeten, die Pastoren und die verschiedenen 

Liturgien sprechen mich sehr an. 

 

Schulgebühren Jackson und Kinder 

 

Daueraufträge für meine Unterstützung in meinem 

Dienst brauche ich nun nicht mehr. Meine 

Verbindung sowohl zu Jackson als auch zu Monika 

und ihren jeweiligen Kindern habe ich weiterhin. 

Inzwischen habe ich auch ein Spendenkonto bei der 

Sparkasse eingerichtet. Ich möchte weiterhin die 4 

Grundschulkinder von Jackson und die 5 Kinder 

(Teenager) von Monika in ihrer Schulausbildung in 

Uganda unterstützen. Und ebenso das Studium von 

Jackson in Kampala. Im Südsudan ist mit all den 

Kämpfen und Gefahren, dem wirtschaftlichen 

Chaos (kein regelmäßiges Gehalt für Lehrer, viel 

Unterrichtsausfall, kein Schulmaterial, 

unausgebildete Lehrer,...) keine kontinuierliche 

Bildung zu erlangen.  

 

Es wäre toll, wenn sich noch manche an der 

Schulausbildung der 9 Kinder bzw. dem 

Studium von Jackson beteiligen können, damit es 

da keine Unterbrechungen gibt. Internat, 

Studiengebühr, Miete und Lebenshaltungskosten in 

Kampala sind sehr kostenintensiv. Obwohl 

Südsudanesen in Uganda generell nicht erwünscht 

sind in der Bevölkerung, geht es Jackson und den 

Kindern soweit gut, und sie sind meist recht fleißig 

am Lernen. Sie wissen, daß Schulgeld und Leben 

teuer ist, und daß dies ihre enizige Chance ist, etwas 

aus ihrem Leben zu machen. Schulbesuch wird trotz 

aller Mühsal auch schon von den kleinen Schülern 

als großes Privileg geschätzt. Wer sich an den 

Schulkosten beteiligen möchte, kann das auf dieses 

Konto tun: Kontoname: Projekt Südsudanhilfe 

Bank: Sparkasse Holstein 

IBAN DE02 2135 2240 0189 8793 64 

BIC: NOLADE21HOL 

 
-Kinder sammeln bei einem 

Gemeindebesuch im April - 

 

Spendenbescheinigungen kann ich 

leider nicht ausstellen. Dieses 

Konto ist aber ausschliesslich für 

diesen Zweck bestimmt. Gerne 

könnt ihr bei weiteren Fragen 

Euch an mich wenden.  Übrigens 

kann die Autobiographie (englisch) von Abraham 

Maker Nyang für 6,50 Euro plus porto noch bei mir 

bestellt werden. 

 

Danke – Danke - Danke 

 

Ganz herzlich bedanke ich mich bei Euch für alle 

treue Unterstützung in den vergangenen Jahren! 

Briefe, Gebet, Gaben, mails und Anrufe ließen mich 

auch so ganz im Busch wissen, daß die Menschen 

und ich nicht vergessen sind. So war es mir 

möglich, im Südsudan so kontinuierlich unterwegs 

zu sein. Vielen Dank auch an alle Mitarbeiter und 

Leiter der VDM für die gute und liebevolle 

Zusammenarbeit und alle Hilfe aus dem Büro.  

Ich danke Gott für alle Bewahrung, alle Erfahrung 

und alle Begegnungen, die ich im Südsudan 

gemacht habe. Tatsächlich ist es ein Vorrecht und 

ein Schatz, der nicht vergeht.  

 

Auch wenn ich erstmal nicht mehr regelmäßig 

Nic´s News verschicke, hoffe ich, dennoch 

immer mal voneinander zu hören. Meine Adresse 

und Telefon steht im Briefkopf (meine Strasse ist 

übrigens seit einigen Jahren nicht mehr Fahrenhorst 

4, sondern Schützenweg 23 :-) )  

 

Euch wünsche ich auch Gottes Segen auf Eurem 

Weg und verbleibe mit einem Wort der Hoffnung:  

„Ich gebe Gott alle Tränen, Konflikte, Erfolge der 

vergangenen Jahre. Alle gottlosen Überlegungen, 

alles Gott vergessene Leben. Und bekomme seinen 

Sohn geschenkt.                             Jürgen Werth 

 

Laß Dich beschenken!  

Alles 

Liebe,  

Nicola     

 


