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20. Rundbrief  HABARI GANI? 30. Juni 2015 

Ein paar letzte Kongo-News! 

Weil im Kongo die Straßen so schlecht sind, ist das Motorrad immer noch die beste 

Möglichkeit sein Ziel 

einigermaßen 

zuverlässig zu 

erreichen. Schon im 

letzten Jahr wollte 

Oku-Onzi mir das 

Motorradfahren 

beibringen, doch ich 

habe mich nicht 

getraut. Aber nach 

den Erfahrungen 

der letzten Monate, 

mit allen Reisen und 

der „Matschpartie“ 

von der ich im letzten Rundbrief berichtete, habe ich mich in den letzten Kongowochen 

doch tatsächlich überreden lassen Motorradfahren zu lernen – und ich liebe es! Trotz 

einiger Stürze und blauer Flecke  !! Es eröffnen sich ganz neue Perspektiven, ich bin 

unabhängiger und könnte z.B. in die Nachbardörfer fahren um dort Kinder- oder 

Jugendstunden zu machen, Leute dazu anzuleiten diese selbst weiter zu führen, 

Frauenarbeit, … Das 

sind einfach nur 

verschiedene Ideen 

im Moment, aber 

mal sehen was sich 

daraus entwickelt! 

Mein Fahrlehrer ist 

Oku-Onzi, mein 

„großer Bruder“ aus 

dem Kongo.   Ja, 

inzwischen habe ich 

sozusagen auch eine 

große kongolesische 

Familie, und ich bin 

sehr stolz darauf                              
                                                                                  Oku-Onzi mit seiner Frau Keren und seiner kleinen Enkelin  



Die letzten Wochen vor meiner Abreise waren ansonsten 

noch ziemlich chaotisch: wir haben in unserer Straße 

neue Stromleitungen verlegt bekommen, dazu musste 

aber für einige Tage der (ohnehin kaum vorhandene) 

Strom komplett abgestellt werden. Ich musste mein 

Handbuch für die Kindergärten fertigschreiben 

(geschafft!! ) Dazwischen kamen immer wieder Leute 

zu Besuch die alle noch etwas wollten weil sie erfahren 

hatten, dass ich bald gehen werde, außerdem Packen 

und alles für die Abreise vorbereiten, noch einmal alle 

Kindergärten 

besuchen und 

sich überall 

verabschieden, 

und immer 

wieder Leute 

empfangen die    

. Erzieherin Zanawa mit dem kleinen Dieter-Didier       überraschend              

mit einem Hahn und Bananen oder anderen Dingen als 

Abschiedsgeschenke vor der Türe stehen:  

Viele herzliche Grüße soll ich Euch nach Deutschland 

mitnehmen, an CFI, an die Oberkotzauer Kirchengemeinde 

und an alle, die den Kongo und die  Arbeit in Kindergärten, in 

der Erzieherschule, bei den Straßenjungen und bei der Kirche 

.                         Kinderstundenkinder beim Malen                       CECA 20 

in den 

letzten 

Jahren 

durch 

Gebet 

und 

durch 

Gaben 

unter-                      

stützt                      Ein Gruß an Hilfe für Brüder      

haben! Die Menschen sind so dankbar dafür, 

sie sagen: „Die Leute in Deutschland, das sind 

doch Menschen, die uns gar nicht kennen, und 

trotzdem denken sie an uns und tun so viel um 

uns zu helfen!“ Und die Straßenjungen nennen 

euch Unterstützer „Unsere Eltern in 

Deutschland“! Die Dankbarkeit ist wirklich 

groß, das wollte ich Euch allen mit diesem 

Rundbrief noch einmal mitteilen. Auch, dass  



 

                                                                                                        

die Menschen dort in Bunia Euch mit in 

ihre Gebete einschließen!  

Auch ich möchte Euch allen noch einmal 

von ganzem Herzen Danke sagen für Euer 

Interesse für den Kongo und meine Arbeit 

dort, für die finanzielle Unterstützung 

meiner Arbeit und für alle Gebete für 

mich! Ohne das alles könnte ich diese 

Arbeit dort nicht leisten! Jesus segne Euch 

dafür! – Wie ich schon im letzten 

Rundbrief geschrieben habe werde ich 

von CFI zur DMG wechseln. Ab nächstem 

Jahr werde ich, so Gott will, wieder im 

Kongo sein. In der Zwischenzeit bin ich in 

Deutschland und stehe gerne zur 

Verfügung wenn Ihr mehr über den Kongo 

und die Menschen dort erfahren wollt!         

.         Ein neugeborener Junge mit Mütze aus Oberkotzau                 Aber mehr davon werde ich in meinem  

                                                                                                           nächsten Rundbrief erzählen  

 

                         Bis dahin seid ganz herzlich gegrüßt! Mungu akubariki! Gott segne Euch! 

                                                                                                             Eure Kerstin     

Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan hat! PS. 103,1-2 

 

 


