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Hallo liebe Freunde in Deutschland

Danke, dass ihr mit uns unterwegs seid. Wir hoffen es geht euch gut. Wir
verfolgen die deutschen Nachrichten und beten für euch.

Wir freuen uns sehr über Feedback zu unseren Wagner-News und
Rückmeldung, wie es euch in Deutschland geht.

Viel Spaß beim Lesen!

Tschüß Deutschland - Hallo Kenia!

Los ging‘s am 13. Februar. Zuvor gab es jede Menge Stress. Dominik hatte in
Haiger noch ein großes technisches Projekt abzuschließen und neun große
und vier kleine Koffer wollten gepackt werden. Gleichzeitig gab es in den
letzten Wochen noch einmal viele Besuche. Vielen Dank an alle, die vorbei
geschaut haben! Die Zeit mit euch war so wertvoll.

http://xplzi.nltconfirm.ionos.com/nl2/xplzi/njt.html?


Und dann war es soweit. Am Flughafen verabschiedeten wir uns müde,
gestresst, aufgeregt und abenteuerlustig von Freunden und Familie, die sich
extra für uns auf den Weg gemacht hatten. Was für ein schöner und
bewegender Abschied! Nach ca. acht Stunden Flug landeten wir am Abend in
Nairobi.

Jetzt sind wir tatsächlich in Kenia. Die Station hier ist sehr weitläu�g. Wir
genießen die schöne Landschaft und die herzliche Gemeinschaft. Nach ein
paar Wochen Einleben konnte Dominik in seine Arbeit starten.

Unsere Station AIC-DIGUNA Mbagathi:

(von Links: Koferenzzentrum, inneres Stationstor, Büro und Lager)



Neue Aufgaben (Dominik)

Ich konnte bereits eine Hardware-Firewall einbauen. Das ist eine Art
Schutzschild für das gesamte Netzwerk. Ohne eine Firewall ist es für einen
Angreifer irgendwo auf der Welt sehr leicht, Daten zu klauen oder Schaden
anzurichten. Außerdem können damit Teile des Netzwerks voneinander
getrennt werden. So werden sensible Daten opimal geschützt und können
zum Beispiel nicht von Gästen, die das WLAN benutzen, eingesehen werden.
Ich durfte mit anderen Missionaren einige AccessPoints und
Richtfunkstrecken aufbauen. Auch das Backupsystem konnte ich verbessern.
Ein zuverlässiges Backupsystem ist wichtig, um einen Datenverlust bei einem
Serverausfall zu verhindern.

Es ist toll, dass ich meine IT-Fähigkeiten für die Verbreitung des Evangeliums
einsetzen darf und so jetzt schon, obwohl ich noch viel Sprache und Kultur
lernen muss, Theologie und IT verbinden kann. Eine funktionierende IT-
Infrastruktur hilft, die Missionsarbeit effektiver zu gestalten. Aktuell ist ein
stabiles Internet vor allem für die Kinder der kenianischen Familien sehr
wichtig. Sie können wegen der Coronakrise nicht in die Schule gehen und sind
daher auf digitalen Unterricht angewiesen. 

Von Mbagathi wird auch die Missionsarbeit in Ostafrika koordiniert, es
werden Kontakte hergestellt, Flüge gebucht, Finanzbuchhaltung, Beantragung
von Visas und Arbeitsgenehmigungen usw. Das alles ist notwendig, damit die
Missionsarbeit funktionieren kann. Wenn wir Corona überstanden haben,
werden wir von Mbagathi aus wieder Einsätze in verschiedenen Teilen des
Landes durchführen. Eventuell wird auch die Hungerhilfe ein Thema werden,
da es in diesem Jahr zusätzlich noch eine Heuschreckenplage gibt.

Es gibt noch viele andere IT Projekte und andere Stationen warten schon auf
Unterstützung. Ich bin sehr gespannt und dankbar für eure Unterstützung aus
Deutschland, ohne die ich diese Arbeit nicht tun könnte.



Corona in Kenia

Es hat sich viel verändert hier auf der Station in Mbagathi und im ganzen
Land ... uns geht es gut, jedoch betrifft die Krise viele Menschen um uns
herum existenziell ...

... weiter lesen auf unserem Blog!

Ein Tag auf Station (Sarah)

„Noch mehr!“ Beni hält mir mit milchverschmiertem Mund seinen leeren Teller
entgegen.

„Das reicht erstmal.“ Ich befreie Tamina von den Hafer�ocken in ihrem
Gesicht.

„Weißt du auch warum? Heute ist Montag. Das heißt, es gibt später Mandazi.“

„Mandazi! Mandazi!“ Beni hüpft in der Küche herum wie ein Gumiball. 

Meine Kinder lieben dieses kenianische Süßgebäck, das unseren Krapfen
ähnelt.

https://jamaawagner.de/2020/04/16/corona-in-kenia/


Dominik ist schon unterwegs. Sein Arbeitstag beginnt um acht. Zwei Stunden
später mache ich mich mit den Kindern auf den Weg zum Makutihaus
(Andachtshaus). Von allen Seiten der Station kommen sie jetzt herbei:
Deutsche, Schweitzer und Kenianer, Familien und Singles, Langzeitler und
Kurzzeitler, Teammitglieder und Angestellte. Insgesamt sind wir ca. hundert.
Meine Kinder haben sich schon ein paar Mandazi ergattert.

Dazu gibt es Chai, den typisch kenianischen Tee mit Milch und Zucker. Die
Luft summt von den Gesprächen und dem allgegegenwärtigen „How are you?
- Wie geht es dir?“, das jede Begrüßung begleitet.

Plötzlich wird es stiller, die Tassen werden beiseite gestellt.

Alle versammeln sich in der Makutihütte. Jetzt ist Zeit für die gemeinsame
Andacht, Neuigkeiten und Gebet. Danach kehrt jeder wieder zu seiner Arbeit
zurück.

Die Straßen um unsere Station:





Am Nachmittag verlassen wir gemeinsam die Station. Hier draußen sieht es
ganz anders aus! Marktstände und kleine Läden drängen sich aneinander,
viele Kenianer sind zu Fuß am Straßenrand unterwegs. Der kleine Supermarkt,
zu dem wir wollen, ist ein Stückchen entfernt. Ein Tuk Tuk, so werden die
kleinen dreirädrigen Autorikschas genannt, hält für uns an. Drinnen sitzen
bereits eine Mama mit Kind und ein Mann neben dem Fahrer. Ich quetsche
mich mit den zwei Kleinen  neben die Mama auf die Rückbank, Dominik passt
noch auf die andere Seite vom Fahrer. Das Fahrzeug ist jetzt wirklich optimal
genutzt :-) Beni liebt es, Tuk tuk zu fahren. Er freut sich über jedes
Straßenloch, das unsere Fahrzeug hüpfen lässt – und davon gibt es hier eine
ganze Menge. Tamina hat die Hitze müde gemacht. Sie schafft es
tatsächlich, bei dieser Ruckelfahrt einzuschlafen. Und während wir mit ihr die
engen Gänge im Supermarkt entlangfahren schläft sie immer noch. Sie
bemerkt weder das strahlende Lächeln, noch die freundlichen Worte und
kleinen Späße, die die Kenianer immer für unsere Kinder übrig haben. Beni
genießt sie dafür umso mehr – und ich ebenfalls.

Blick in den Nationalpark von der Station:

Auf der Station:







Zurück auf Station so gegen fünf beginnt für mich der schönste Teil das
Tages. Während die Sonne mittags schonmal ordentlich brennen kann, ist ihr
Strahlen jetzt etwas weniger intensiv, aber immer noch herrlich warm. Viele
sind auf Station unterwegs und es ergeben sich schnell Möglichkeiten für
Gespräche. Die sind nicht nur schön, sondern auch wichtig, denn sie geben
mir die Möglichkeit, mein Englisch zu trainieren. Mit Englisch kommen wir
hier ziemlich weit. Ich kann mich gut verständigen, aber es ist noch alles
andere als perfekt. Wenn ich mir wieder mal etwas zusammenstottere und
mein Gesprächspartner mich verständnislos anschaut, komme ich mir vor
wie ein Kleinkind bei seinen ersten Sprachversuchen.

Ich liebe es, wenn die Kenianer mir Geschichten aus ihrem Leben erzählen.
Sie geben mir einen kleinen Einblick in ihre Kultur. Und diese zu verstehen ist
für mich im Moment neben der Sprache das Wichtigste. Auch für die Kinder
ist es hier draußen herrlich. Es gibt einen großen Spielplatz, andere deutsche
und kenianische Kinder, viel Platz zum Laufen und Entdecken und auch hier
nimmt sich jeder Kenianer Zeit, um ein bisschen Spaß mit ihnen zu machen.

Sarahs Geburtstagsfeier:

Zwischen sechs und sieben wird es dunkel. Wir ziehen uns in unsere
Wohnung zurück. Von draußen ertönt die nächtliche Geräuschkulisse, unter
anderem bestehend aus Grillen, Vögeln, Hunden, manchmal aber auch
Hyänen oder Löwen. Die Kinder schlafen heute zum Glück recht schnell. In
den letzten Nächten sah das anders aus. Ich nutze die Zeit noch, um ein
bisschen was über kenianische Kultur zu lesen und einige Vokabeln zu
wiederholen, die ich heute gelernt habe. Spätabends rufen wir gemeinsam
Freunde aus Deutschland an, wegen der Zeitverschiebung sind solche
Kontakte oft nicht eher möglich.

Dann fallen wir müde und zufrieden ins Bett. Usiku mwema (Swahili) – gute
Nacht. Ich bin gespannt, was der nächste Tag in Kenia bringen wird.

 

Herzliche Grüße,

eure vier Wagners
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