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Liebe Freunde und Familie in
Deutschland,
ein herzliches Hallo aus Kenia! Während wir diese Zeilen schreiben sind wir
sehr ermutigt durch eure Unterstützung und euer Gebet.
Danke an alle, die so mit uns auf dem Weg sind!

Aktuelle Corona-Lage in Kenia
Covid 19 ist hier nach wie vor ein sehr präsentes Thema. Es gibt immer noch
viele Sicherheitsmaßnahmen, seit fast einem Monat jetzt aber auch die erste
große Lockerung: Die Grenzen innerhalb des Landes sind wieder offen. Für
Monate war es uns nur erlaubt, uns innerhalb von Nairobi zu bewegen. Von
diesen Sperrbezirken gab es noch einige mehr. Sie sollten die (städtischen)
Risikogebiete vom Rest des Landes abriegeln, um eine schnelle Ausbreitung
der Krankheit zu verhindern. Leider bringen solche Grenzen auch viele
unschöne Konsequenzen mit sich, von sehr komplizierten
Einkaufsmöglichkeiten bis zum Verlust der Arbeitsstelle und der Trennung
von der eigenen Familie. Daher sind wir sehr froh – gerade für die, die in
solcher Art betroffen waren – dass die Grenzen nun wieder offen sind. Seit
August sind nun auch internationale Flüge teilweise wieder möglich.
Das Nachtausgehverbot herrscht nach wie vor, ebenso wie die Maskenpflicht
in der Öffentlichkeit. Aber das alles wird inzwischen deutlich gewohnter.
Auch wir lernen, wie wir uns unter Berücksichtigung der Vorschriften wieder
ein bisschen in das kenianische Leben integrieren können. Diese kleinen
Schritte genießen wir sehr.
Die Station ist nach wie vor geschlossen, jedoch ist unser Team von
kenianischer Seite inzwischen fast vollständig zurück und hilft bei den
anstehenden Arbeiten auf dem Gelände. Es ist schön, dass sich dieser Platz
wieder mit Leben, Stimmen und Gelächter füllt. Die Rückkehr der deutschen
Familien, die zu Beginn der Corona-Krise ausgereist sind, wird
voraussichtlich noch einige Monate dauern.

Lebensmittelpakete für Notleidende
Auf unserer Station werden viele Lebensmittelpakete gepackt. Teilweise
werden sie denen gegeben, die mit der Bitte nach Hilfe zu uns kommen,
teilweise werden sie zu den umliegenden Gemeinden gebracht und von dort
an die einzelnen Haushalte verteilt. Das ist eine sehr effektive
Zusammenarbeit, gerade in einer Zeit, wo größere Zusammentreffen nicht
erlaubt sind. Auf diese Art konnten wir bereits über 400 Familien
unterstützen. Auch in etwas entferntere Areale, wie z.B. das Massaigebiet
bringen wir unsere Hilfsgüter. Die Menschen sind sehr dankbar für das
Essen, aber auch dafür, dass sie nicht vergessen sind. Dass es noch Leute
gibt, die an sie denken und sich für sie interessieren.

Dominik in der IT
Ich bin immer wieder fasziniert, wie Gott meine Fähigkeiten in der IT für die
Mission gebrauchen kann. Das Homepageprojekt ist fast abgeschlossen.
Ende des Monats wird die neue DIGUNA-Seite veröffentlicht. Die nächste
Aufgabe ist die Vernetzung der einzelnen Stationen und Aufbau der dafür
notwendigen Infrastruktur. Es geht darum, die Daten zu schützen und die
Zusammenarbeit möglichst effektiv zu gestalten, damit mehr Zeit für den
eigentlichen Auftrag bleibt. Die erste Station wird Tinderet sein. Ich bin
schon sehr gespannt, was mich dort erwartet. Danach werden weitere
Stationen in das Netzwerk miteingebunden. Hier eine Karte:

DIGUNA Stationen und Projekte in Afrika (Kartenvorlage aus: de.freepik.com / rocketpixel)

Es gibt noch weitere IT-Projekte und immer wieder Menschen, die ich
beraten oder denen ich in diesem Bereich helfen kann. Ich habe nicht das
Gefühl, dass mir die Arbeit in den nächsten Jahren ausgehen wird ;-). Ich
lerne auch Sprachen und Kultur und möchte langfristig meine beiden
Ausbildungen in „Theologie“ und „IT“ miteinander verbinden, um den
Menschen hier im Land etwas weitergeben zu können. Gerade das letzte
halbe Jahr hat auf der ganzen Welt gezeigt, wie wichtig IT ist, um Menschen
mit dem Evangelium zu erreichen oder zusammen im Glauben zu wachsen.

Deshalb finde ich es so wichtig, auch diesen Bereich als Christ mitzuprägen.

Die Wagners privat
Jetzt sind wir bereits ein halbes Jahr hier. Wir haben uns ein bisschen
eingelebt und sind von Herzen dankbar für alle, die uns den Start hier
leichter gemacht haben.
Beni spricht schon richtig gut Englisch und ist bei allen auf Station sehr
beliebt. Sowohl Erwachsene wie auch Kinder gehören zu seinem großen
Freundeskreis. Tamina hat sich zu einem selbstbewussten kleinen Mädchen
entwickelt. Am Anfang hatte sie etwas Mühe, im neuen Land anzukommen,
aber inzwischen genießt sie es hier sehr. Den Menschen, die sie kennt und
mag, bringt sie viel Vertrauen und Zuneigung entgegen, egal ob es sich um
Kenianer oder Europäer handelt. Sie übt fleißig Sprechen und überrascht uns
immer wieder mit ihrer schnellen Auffassungsgabe.
Neben der Betreuung und Förderung unserer Kinder sehe ich (Sarah) meine
Hauptaufgabe momentan in Beziehungsaufbau und Gastfreundschaft. Diese
Station ist unsere Basis. Es ist wichtig, dass wir einander kennenlernen und
gut zusammenwachsen. Außerdem unterstütze ich Diguna, indem ich die
Texte für die Homepage und die Zeitschriften korrigiere.

Soweit das Neueste von uns. Wenn ihr sehen möchtet, wie es bei uns
aussieht, haben wir einen kurzen Video für euch auf unserem Blog.

Video öffnen!
Wir hoffen es geht euch gut und freuen
uns auch von euch zu hören.
Liebe Grüße
Eure vier Wagners
Eine kleine Anmerkung noch zu unserer Adresse. Die Adresse, wie sie
unter dieser E-Mail steht ist die offizielle Adresse in Kenia. Bisher sind
allerdings nur Briefe und keine Pakete angekommen, oder sie werden
sehr lange dauern. Vielleicht hängt das mit Coronasituation zusammen.
Wir haben eine zweite Adresse. Bisher konnten wir über diese Adresse
ein Paket empfangen und der Versandt ging sehr schnell.
Link zu den beiden Adressen
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