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19. Rundbrief        HABARI GANI?    April ‘15

Hallo Ihr Lieben! 

Nachdem ich Anfang Januar aus Banda zurückgekommen war ging es für mich 

gleich weiter mit Reisen, um verschiedene Kindergärten der CECA 20 zu 

besuchen, ehemalige Absolventinnen unserer Schule zu treffen und in ihrer 

Arbeit in den Kindergärten zu unterstützen, zu beraten, zu ermutigen und 

Fortbildungen zu halten. So ging es nach Adi und Ingbokolo an der Grenze zum 

Sudan und nach Aru an der ugandischen Grenze. Was für eine interessante 

Erfahrung! Der zuständige Schulkoordinator hat mir geraten, die Kindergärten 

erst einmal nur zu besuchen und die Umstände der verschiedenen Einrichtungen 

kennen zu lernen bevor ich Fortbildungen gebe. Es ist unglaublich, wo und wie 

Kindergärten „funktionieren“ und stattfinden: von annähernd perfekten Bauten, 

beinahe nach deutschem Maßstab mit Hilfe aus Deutschland gebaut und 

ausgestattet, bis hin zu Kindergruppen die unter einer behelfsmäßigen 

Überdachung mehr oder weniger im Freien stattfinden ist alles vorhanden! Man 

findet Gruppen in halbfertigen Büroräumen der Gemeinden, in den  Kirchen wo 

jede Gruppe einfach eine andere Ecke des Gottesdienstraumes belegt,  

Beim Abnehmen einer Beschäftigung im Kindergarten in Adi  
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Kindergartenkinder in Adi, an der Grenze zum Südsudan, vor dem Gebäude der Bibelschule 

Kindergärten in offenen „Pajottes“, in riesigen halb verfallenen Räumen oder zusammenge-

pfercht in  kleinen Lehmhütten. Dabei sagen die Räumlichkeiten nichts über die Qualität des 

Kindergartens aus. Man findet gut gebaute und ausgestattete Kindergärten mit frustrierten 

Erzieherinnen genauso wie minimalst ausgestattete Einrichtungen mit motiviertem Personal 

und fröhlichen Kindern die gerne kommen. In einem Kindergarten fand ich ein Mädchen das 

viel zu alt für den Kindergarten war: sie hatte sich eingeschlichen und machte fröhlich mit. 

Die Erzieherin hinderte sie nicht, im Gegenteil sie bezog sie ein wo sie konnte und ich stellte 

überrascht fest, dass das Mädchen taub war. Auf Grund der einfachen Erklärungen, der 

vielen Gesten und des gut eingesetzten didaktischen Materials der Erzieherin konnte das 

Mädchen recht gut folgen. Sie versuchte sogar kurze Liedverse mitzusingen: sie las so gut sie 

eben konnte die Bewegungen von den Lippen ab und sang voller Freude auf ihre Art mit!    

Kurz nachdem ich nach Bunia zurückgekehrt war hatte ich leider Probleme mit meinem 

Computer: alle meine gespeicherten Mails die ich jemals geschickt oder herein bekommen 

habe sind verschwunden! Meine 

Postbox ist leer! Sollte irgendeine Mail 

die ihr mir gesendet habt noch nicht 

beantwortet sein, bitte schickt sie mir 

doch noch einmal und ich werde sie 

beantworten!  

Im März war CFI-Treffen in 

Jinja/Uganda und es war eine 

wunderschöne gemeinsame Zeit mit 

tollen geistlichen Impulsen! Es war so 

schön, so viel „alte“ und auch neue CFI-ler zu treffen. Danke euch allen von CFI in Stuttgart!!! 

 

 



Zurück im Kongo stand eine Reise nach 

Mahagi auf dem Programm um dort eine 

Fortbildung zu halten und diese Reise war 

die größte Matschpartie die ich bisher im 

Kongo gemacht habe! Pfingsten in Boben-

grün ist nichts dagegen! ;-) Pastor Djadri 

war gemeinsam mit mir unterwegs da er 

einen Teil der Fortbildung übernehmen 

sollte. Wir haben mit dem Auto beinahe 

fünf Stunden für eine Strecke von ca. 65 

km gebraucht, und damit hatten wir noch 

nicht einmal die Hälfte. Immer wieder war 

die Straße durch feststeckende LKW’s 

blockiert oder wir steckten selbst fest. Da 

hieß es aussteigen, laufen oder wenn nötig 

schieben, und auf die Fahrkünste unseres 

Chauffeurs hoffen. Und wir haben es 

geschafft  Toni war die Strecke mit ihrem 

Team eine Woche vorher gefahren und sie haben es nicht 

geschafft und mussten ungeplant nachts gegen 23 Uhr „Asyl“ in 

der Hütte einer Witwe erbeten weil sie nicht mehr weiter 

kamen. – Die Fortbildung in Mahagi lief prima, ich war 

zuständig für die Kindergartenmitarbeiter, Pastor Djadri für die 

Lehrer der älteren Kinder. Es war eine kleine Gruppe 

Teilnehmer mit überraschend vielen männlichen Mitarbeitern 

gerade für die Kindergartenkinder. Sie arbeiten in Mahagi unter 

einfachsten Umständen: alles Kinderprogramm findet mangels 

Gebäude im Freien statt, mit allein schon 110 Kindergarten-

kindern! Was für eine Herausforderung! Ich bewundere den 

Mut und das Durchhaltevermögen der Kongolesen!                           

 Fotos: Der „Highway“ Nord-Süd durch den Ost-Kongo und Seminarteilnehmer in Mahagi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ja, und ansonsten nähert sich mein CFI-Vertrag für den Kongo, d.h. sogar schon die 

Verlängerung dem Ende, am 30.6.15. Mir bleibt noch ein wenig Zeit um ein Handbuch für die 

Kindergärten fertig zu stellen. Allerdings ist es gar nicht so einfach damit vorwärts zu 

kommen, denn nebenbei wollen auch die Kindergärten weiter besucht werden, die 

Erzieherinnen und Straßenjungs kommen an meine Tür weil sie mit irgendetwas Hilfe 

brauchen und an manchen Tagen komme ich mir vor wie in der Sprechstunde: wenn der 

eine fertig ist, wartet schon der nächste. Einerseits liebe ich es helfen zu können, 

andererseits kann es auch ganz schön anstrengend sein, vor allem wenn man eigentlich noch 

andere Arbeiten fertig bekommen will. Nun, demnächst werde ich wohl Nachtschichten 

einlegen müssen ;-) 

…und was kommt nach Ablauf des CFI-Vertrages? Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, 

denn die Arbeit im Kongo macht mir so große Freude und ich bin so dankbar mit CFI hier sein 

zu können! Trotzdem war für mich klar, dass zwar einerseits gerne weiter hier im Kongo 

arbeiten würde, aber in einem anderen Bereich. Was hier bei der CECA 20 so dringend 

gebraucht wird, ist jemand der hilft kongolesische Mitarbeiter in der missionarischen Kinder- 

und Jugendarbeit zu schulen. Das ist es, was ich gerne tun möchte! Deshalb werde ich im Juli 

meine Kandidatenzeit bei der DMG in Sinsheim beginnen mit dem Ziel 2016 wieder in den 

Kongo zu gehen, wie die Kongolesen sagen: „Kama Mungu akipenda“, „So Gott will“! Bitte 

betet doch mit dafür! Auch für meine letzten Tage hier im Kongo mit allem Abschied 

nehmen und für die Vorbereitungen für die Heimreise! Für alles was in Deutschland an 

Aufgaben anstehen wird und für den Start bei der DMG. Ich bin schon gespannt wie es 

weiter gehen wird!  

Herzliche Grüße und Gottes Segen euch allen nach Deutschland 
                                                                   …noch aus dem schönen heißen Kongo! 
                                                                                   Eure Kerstin  

„Seht, wie wunderbar schön es ist, wenn Brüder in Frieden zusammenstehen!“  Psalm 133,1 

Das ist einer der meist zitierten Bibelverse hier in der CECA-20-Gemeinde, und auch das, was versucht wird zu 

praktizieren: in Frieden und brüderlicher Liebe und Anteilnahme zueinander zu stehen  


