Manu goes to Africa

Nr.2

Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen,
sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden, und dein Gott zu deinem Glanz. Jesaja 60, 19
Hey ihr Lieben,
seit dem letzten Rundbrief im Juli ist viel geschehen. Im Oktober bin ich aus der Berliner Wohnung
ausgezogen und hatte meine letzten Arbeitstage bei dem Kinderintensivpflegedienst. Seit
November bin ich bei der Neukirchener Mission angestellt. Eines der Kinder hatte ich anderthalb
Jahre betreut und der Abschied ist mir echt schwer gefallen. Doch ging es direkt weiter zum
Tropenkurs nach Tübingen. Auf hohem Niveau (viele Ärzte nahmen teil) gab es zahlreiche
Informationen, z.B. über Wurmerkrankungen, Malaria, Aids, Unterernährung etc. Am
Abschlussabend gab es selbstzubereitete kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt und manch
einer zog sich passend zum Thema „Tropen“ an (s. Fotos unten). Aus unserem Fenster konnten wir
wunderschöne Sonnenaufgänge bestaunen!
Alle Impfungen sind nun geschafft und die Papiere sind endlich abgeschickt. Bis zum Abflug ist es
nun nicht mehr lange: am 15.Februar 2014 geht es los! Von Frankfurt geht es zuerst nach Kairo, ab
Kairo werde ich, so Gott will, mit der Sprachlehrerin, die mich in Suaheli unterrichten wird,
zusammen weiterfliegen bis Dar es Salaam. Von dort aus haben wir noch eine ca. 8 stündige
Busfahrt vor uns bis wir die Sprachschule erreichen. Meine Sprachlehrerin ist Deutsche und mit
einem Tansanier verheiratet. Neben der Sprachschule bieten sie auch Unterkünfte für Gäste an.
Einreisen werde ich erstmal mit dem Touristenvisum. Ein Gebetsanliegen ist es, dass ich bald die
Aufenthaltsgenehmigung und die Arbeitserlaubnis erhalte.
Die Leiterin des Kinderheimes befindet sich momentan in Deutschland. Zusammen gehen wir in
ein paar Gemeinden im Raum Siegen/Wetzlar, um die Kinderheimarbeit vorstellen. Mein
Unterstützerkreis befindet sich noch im Aufbau, wer sich gerne an der Waisenhausarbeit
beteiligen möchte, kann dies gerne tun (Bankdaten s.u.).
Vielen Dank für eure Unterstützung jeglicher Art! Das ist total ermutigend!! Ich freue mich über
alle, die ich vor der Ausreise noch sehen kann! 
Eure Manuela

Hier ein paar Eindrücke vom Tropenkurs:

Moskito saugt Blut
Nach getaner Arbeit..

So sieht ein Wurm aus
Blick über Tübingen, mit Bettina
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