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Hallo liebe Freunde und Familie,
herzliche Grüße aus Haiger!
Seit Anfang Juli sind wir hier bei Diguna, das große Abenteuer „Wir gehen nach Afrika“
hat begonnen. In diesem Brief möchten wir euch genaueres darüber berichten.

Abschied von Mücke
Beziehungen und Menschen werden immer eines unserer größten Schätze sein. Wieviel
durften wir in unseren fünf Jahren im Vogelsberg davon genießen. Sei es beim Aufbau
der Pfadfinderarbeit, Durchführung gemeinsamer Projekte, Kontakte in unserem Ort,
unserer Gemeinde usw. Von Treffen zu Kaffee und Spieleabenden bis zu der tatkräftigen
Hilfe bei Sarahs Schwangerschaften durften wir das Miteinander genießen.
Es ist uns daher nicht leicht gefallen, in Mücke unsere Zelte abzubrechen. Die letzten
Wochen boten noch einmal einen besonderen Rahmen, zu feiern, was entstanden ist.
Wir hatten eine tolle Abschiedsfeier mit Mitbringebuffet, Lagerfeuer, Stockbrot und jeder
Menge Zeit für Gespräche. Von unserer Gemeinde gab es eine schöne Verabschiedung,
bei der uns herzlich für alles gedankt wurde, was wir eingebracht haben.
Auch wir schauen voller Dankbarkeit auf diese Zeit zurück. Besonders freuen wir uns
über unser Missionsteam, eine Gruppe von Leuten aus unserer Gemeinde, die uns in
verschiedenen Bereichen unserer Arbeit unterstützen wird.

Willkommen in Haiger!
Ende Juni ging‘s dann auf nach Haiger. Jetzt leben wir hier auf dem Gelände der Diguna
in einer schönen Wohnung mit Balkon. Es ist unsere halbjährliche Vorbereitungszeit in
Deutschland. Unser aktuelles Leben als Familie und neues von Benjamin und Tamina …
Link: Mehr zu uns als Familie

Es gibt viel zu tun
Ich (Dominik) arbeite in Haiger in der IT mit und bereite mich intensiv vor. Bis jetzt
konnte ich schon einige Projekte angehen, wie zum Beispiel die teilweise Erneuerung
der Netzwerkverkabelung und Aufbau eines stabilen WLAN-Netzwerks für die
Mitarbeiter und Gäste hier.
Das nächste Projekt wird die zeitgemäße Erneuerung der Arbeitsplätze in den Büros
sein. Bei den Projekten geht es immer darum, wichtige IT-Infrastruktur zu erneuern,
verantwortlich mit den Spenden umzugehen und letztlich, uns als Diguna zu
unterstützen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Die Kombination von
Missionar und ITler gibt es selten, so kann ich an vielen Stellen unterstützen, wo wirklich
Hilfe benötigt wird. Es ist ein Privileg seine Fähigkeiten dafür einsetzen zu dürfen.Ich
freue mich schon auf Kenia. Dort warten einige spannende IT-Projekte auf mich.

Hier noch ein paar Bilder der Diguna Station in Haiger:

Auch in der Vorbereitung auf Kenia gibt es viel zu tun: Tropenimpfungen, Übersetzung
von Dokumenten, Sprache und Kultur lernen. Aktuell haben wir Swahili-Sprachunterricht
bei John, der aus Kenia kommt. Das macht viel Spaß und hilft sehr, die noch fremde
Sprache für den Alltag zu lernen. Im Juli haben wir an einer Schulungswoche
teilgenommen, wo Kurz- und Langzeitler gemeinsam auf die vor ihnen liegenden
Herausforderungen vorbereitet wurden. Es war interessant, die verschiedenen Berichte
zu hören. Wir konnten viel dabei lernen.

Turbulente Zeiten
Seit wir bei Diguna angefangen haben, war unser Alltag nicht besonders ruhig. Innerhalb
von kurzer Zeit waren wir zweimal im Krankenhaus.
Zuerst hatte Dominik eine Verletzung am Auge. Benjamin hat ihm versehentlich
hineingegriffen und dabei die Hornhaut verletzt. Das Ergebnis waren zwei Wochen
Kranksein, eingeschränkte Sehfähigkeit und ordentliche Schmerzen. Diese Zeit neigt
sich jetzt dem Ende zu und wir hoffen sehr, dass das Auge nun wieder in Ordnung
ist.Dann hatte uns Benni einen heftigen Fieberkrampf, verbunden mit sehr hohem
Fieber. Es ist nicht das erste Mal, aber diesmal schien kein Medikament dagegen
anzuschlagen, sodass wir schließlich den Rettungsdienst gerufen haben. Zum Glück
ging es ihm bald wieder besser und er durfte nach zwei Tagen das Krankenhaus
verlassen.

Wo geht's hin?
Endlich dürfen wir euch das verkünden. Bisher wussten wir ja nur, dass es nach Kenia
gehen wird. Der Ort stand noch nicht fest. Doch jetzt ist es entschieden. Das Ergebnis
heißt – Trommelwirbel - : Mbagathi. Das ist eine große Station in der Nähe von Nairobi
(ca. 20 km).
Die Leute dort arbeiten in ganz verschiedenen Zweigen mit: Gästebetrieb, KFZWerkstatt, Einsätze ins Landesinnere, Jugendarbeit und Jugendfreizeiten,
Jüngerschaftsschule, Sportangebote (inklusive Hochseilgarten) uvm. Die Radioarbeit,
ein sehr wichtiger Zweig bei Diguna, wird von dort aus koordiniert. Es ist auch der Sitz
verschiedener Verwaltungsarbeiten. Außerdem gibt es natürlich die vielen Aufgaben, die
anfallen, um die Station am Laufen zu halten, wie Küche, Hauswirtschaft,
Gästebetriebund Lernhelfer für die Missionarskinder.
Wir dürfen nun Teil dieser Vielzahl werden, durch die viele Kenianer mit Gottes Liebe
erreicht werden und im Glauben wachsen dürfen. Dominik wird sich dort und in anderen
Projekten in der IT gut einbringen können.

Das Bild oben zeigt die Diguna Station in Mbagathi von oben.
Links ist die Einfahrt zu sehen, auf der rechten Seite seht ihr den Speißesaal mit Blick
auf den Nairobi Nationalpark, links unten das Makuti-Haus, welches für gemeinsame
Andachten genutzt wird. Rechts unten ist ein Volleyballer und Unterkünfte für Mitarbeiter
zu sehen.

Ein neuer Lebensstil
Vielleicht wirkt es als der eine große Schritt, wenn das Flugzeug startet und wir unser
Leben in Kenia beginnen. Aber die erste entscheidende Veränderung hat bereits
stattgefunden. Wir haben Sicherheit und Kontrolle, die wir in Deutschland so sehr
schätzen, in höhere Hände abgegeben. Unser Gehalt finanziert sich seit Juli komplett
aus Spenden. Das ist spannend und herausfordernd, lässt zwischen Hoffnung und
Zweifel schwanken und wieder an Wunder glauben. Manche Arbeit ist es wert, getan zu
werden, auch wenn uns niemand dafür bezahlt. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns an
diesem Platz haben möchte und freuen uns über jeden, der uns auf diesem Weg
unterstützt.

So weit mal wieder das Neueste von uns. Natürlich interessiert es uns, wie es euch
geht. Schreibt uns doch und berichtet davon.Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren
möchtet, ladet uns gern in eure Gemeinde, Haus- oder Jugendkreis oder sonstige
Gruppen ein. Wir freuen uns! Die nächsten Monate dienen nicht nur der Vorbereitung,
sondern auch dem persönlichen Abschiednehmen. Jeder ist herzlich eingeladen, uns
hier zu besuchen und ein oder mehrere Tage mit uns zu verbringen. Ihr könnt uns auch
gern zu euch einladen.
Wir freuen uns von euch zu hören. Danke, dass ihr uns im Gebet und persönlich
begleitet.

Herzliche Grüße,
eure vier Wagners

Danke...
schöne Wohnung und tolle Gemeinschaft
gutes Einleben
Kindergartenplatz für Benjamin
die Entscheidung für unsere Station
dass Dominik bereits jetzt viel bewirken darf
Bitte...
Liebe und Weisheit für unsere Kinder
Kraft für die Vorbereitung
finanzielle Versorgung
dass Gott uns gebraucht
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