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Ganz schön was los!
Unser Haus ist voll, mehr oder weniger jedes Bett ist belegt und das bringt natürlich
einiges an Unruhe in unsere vier Wände.
Wir haben aktuell eine recht bunte Mischung an Gästen, jeder bringt seinen Einfluss mit und jeder ist anders. Wir glauben, dass Gott jeden einzelnen hierherführt
und wir eine kleine Rolle in dem jeweiligen Leben spielen dürfen.
Manchmal ist es einfach zu erkennen, was dies ist, aber manchmal fragen wir uns
auch, warum der eine oder andere zu uns kam.
Wir merken immer wieder, dass es ein großer Spagat ist zwischen den vielen verschiedenen Gästen, aber auch für uns als Familie mit so vielen Menschen konstant
um uns herum.
Irgendwo im Haus ist immer etwas los und nur sehr selten ist mal für wenige Minuten alles still.
Neben den Gästen im Haus haben wir auch einige andere Menschen betreut. Steffi
hat ein junges Ehepaar zur Geburt des ersten Kindes begleitet und sie haben auch
einige Stunden bei uns verbracht, da sie etwas Ruhe und Abwechslung brauchten
von der Wohnung, wo sie sich eingemietet hatten.
Auch Diana, die wir seit etlichen Wochen begleiten, hat inzwischen ihr Baby bekommen. Als wir sie kennenlernten, war sie bereit, ihrem Leben ein Ende zu setzten oder zumindest das Baby nach der Geburt wegzugeben, da sie keine Zukunft
für sich sah.
Nach vielen Wochen mit Begleitung und Gesprächen konnte sie sich jetzt über die
Geburt ihres Sohnes freuen und blickt positiver in die Zukunft. Für uns eine Ehre,
dass er als Zweitnamen den Namen Daniel trägt!
Die Geschichte, wie wir mit ihr in Kontakt kamen, ist in der Tat etwas verrückt, wir
haben in unserem Blog etwas dazu geschrieben. In der kommenden Ausgabe von
„am aktuell“ wird ein Artikel dazu sein, wir senden ihn euch dann zu.
Wir staunen immer wieder, wie vielschichtig unsere Aufgaben hier sind und wie
jeder Tag für sich anders und besonders ist. Neben den festen Aufgaben, die aber
auch oft eher afrikanisch ungeregelt sind, kommen immer wieder andere Aufgaben und Herausforderungen hinzu.
In den vergangenen Wochen hat sich einiges an neuen Bereichen ergeben. Steffi
ist mehr und mehr als Mentor, Beraterin und Krankenschwester am Nest involviert.
Wobei es sich von allein gezeigt hat, dass es gut ist, für einzelne mehr Zeit zu investieren als für viele nur ein bisschen da zu sein.
So war neben Diana der Fall von Anthony und seiner Mutter sehr bewegend und
intensiv. Anthony wurde mit Spina Bifida (offene Wirbelsäule) geboren, als eine
Folge sind auch seine Beine verkümmert. Die Mutter - natürlich mit der Lage überfordert - verfiel dem Alkohol, als Folge wurde ihr das Kind weggenommen. Über
Umwege landeten sie dann zusammen im Nest.
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Anthony hat eine größere OP gut überstanden und die Wunde verheilt inzwischen.
Die Mutter hat sich sehr gut um ihn gekümmert und war begierig dabei zu lernen, wie
sie mit ihm Physio machen kann. Aber nun, nachdem sich alles etwas beruhigt hat, ist
sie eines Abends schon wieder betrunken zurückgekommen. Das zeigt, dass sie noch
viel Betreuung auch über das Medizinische hinaus braucht.
Daniel war die letzten Wochen viel an der Ark School und konnte mit den Lehrern verschiedene Bibelgruppen übernehmen und auch sonst in vielen praktischen Bereichen
helfen.
Dort regelmäßig vor Ort zu sein, hat die Beziehungen wachsen lassen und das schafft
eine tolle Basis, gemeinsam die Bibel zu studieren, aber auch Probleme miteinander
zu teilen.
Vertrauen und Beziehung sind mehr und mehr gewachsen, so dass jetzt auch eine
mehr oder weniger offizielle Anfrage kam, dort mehr mitzuarbeiten.
Da ein mehr lokales und bodenständigeres Engagement schon länger unser Wunsch
war, freuen wir uns darüber und wollen etwas weniger Zeit in die ICF investieren und
dafür mehr in der Ark School sein.
Das Projekt ist deutlich mehr nach unserem Herzen und dichter an den Menschen. Vor
allem genießen wir die Gemeinschaft mit den einheimischen Lehrern, aber besonders
mit den Kindern. Da diese fast ausschließlich aus muslimischen Familien kommen, ist
es eine unglaubliche Chance, diese Kinder zu erreichen. Aber auch die Eltern, denn
die Schule ist, wie ihr Name sagt, eine wahre Arche in diesem Slum, viele der Eltern
kommen gerne und regelmäßig vorbei.
Diese Woche findet ein Ferien-Bibel-Kurs statt, eine tolle Zeit für die Kinder, da sie
so eine sinnvolle Beschäftigung erhalten - die Schulen sind bereits seit Mitte Oktober
geschlossen und öffnen erst im Januar wieder!
Die letzten Wochen waren geprägt von der politischen Situation. Nachdem die Wahl
annulliert wurde, gab es viele verschiedene Wendungen, am Ende hat die Opposition
die Wahl boykottiert und das Ergebnis jetzt natürlich auch nicht anerkannt. Bisher ist
es relativ ruhig geblieben, aber politisch ist das Land wieder einmal tief gespalten.
Es bleibt spannend, wie es weitergeht, vor dem „Supreme Court“ laufen wieder Verfahren gegen die letzte Wahl. Die Opposition hat zu Protesten, Boykotten und einem
parallelen Regierungssystem aufgerufen. Es gibt sogar Bestrebungen, das Land zu
teilen! Kenia braucht weiter Gebet und Einheit!
Wir sorgen uns nicht, aber betrachten das Ganze natürlich mit einem skeptischen
Blick.
Die kommenden Wochen sind noch gut gefüllt mit vielen verschiedenen Aktionen und
Planungen für die Freizeit über den Jahreswechsel. Wir freuen uns, dass unser Leben
so vielfältig und abwechslungsreich ist.
Eure
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