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Liebe Freunde,
… noch kommt dieser Brief aus Deutschland… aber bald ist es soweit!
Mitte August werde ich (nun endlich) meine Reise starten und von
Frankfurt über Kairo, „one-way“ nach Entebbe/Uganda/Afrika fliegen.
Viele von Euch wissen ja, dass es diese Pläne für mich schon lange
gab, jedoch noch unklar war, wann es genau los gehen wird. Nun
steht es fest und mit diesem Brief möchte ich euch ein bisschen in
meine Vorbereitungszeit und meine zukünftige Arbeit in Uganda mit
hinein nehmen.
Seit Oktober 2015 besuche ich die Vorbereitungsseminare
des deutschen Missionsärzte-Teams (DMÄT) in Siegen.
Themen wie Missionstheologie, afrikanische Kultur, Burnout Prophylaxe, interkulturelle Teamarbeit,… werden dort
von unterschiedlichsten Dozenten referiert. Dabei ist zu
spüren, dass die Grundlage eigene, zum Teil langjährige
Erfahrungen im Ausland sind. Dadurch sind die Seminare sehr
praxisnah und absolut relevant für den Alltag in einer anderen
Kultur. Durch die Seminare habe ich sehr viel gelernt und durfte
viele neue Menschen kennen lernen.
Ebenso kam auch die medizinische Vorbereitung nicht zu
kurz. Seminare wie chirurgische Wundversorgung,
Gipskurs, Nursing on the Field und natürlich der große
Tropenkurs an der Tropenklinik des deutschen
Institutes für ärztliche Mission (Difäm)in Tübingen,
bereicherten meine Vorbereitungszeit.
So entschied ich mich definitiv für einen Einsatz mit dem
deutschen Missionsärzte-Team (DMÄT) und damit begannen die
Vorbereitungen konkret zu werden. Sämtliche Formulare,
Übersetzungen und Anträge mussten zusammengetragen werden.
Weiter ging es mit Gebetskärtchen erstellen, Unterstützerkreis
aufbauen, Impfungen,… erster Rundbrief schreiben .
Ein großer Dank geht an dieser Stelle schon mal an die zahlreichen
Menschen, die mir mit diesen vielen Vorbereitungen geholfen haben.
Ob Gebetskärtchen, Rundbrief-Layout, Übersetzungen oder einfach
immer wieder ermutigende Worte und interessiertes Nachfragen… dies
alles hat mir sehr geholfen und mich oft auf meinem Weg bestätigt.

Namutamba wird mein neuer Einsatzort sein, an dem ich
als Kinderkrankenschwester und Hebamme arbeiten werde.
Namutamba liegt 80km nordwestlich von Ugandas
Hauptstadt Kampala. Das DMÄT unterstützt dort die
Arbeit an einem Health-Center (HC) – einer
Dorfgesundheitsstation der einheimischen Kirche
(Church of Uganda/anglikanische Kirche).
Es werden ambulante Sprechstunden angeboten, für
stationäre Patienten stehen 10 Betten zur Verfügung
und eine Entbindungsstation mit Kreißsaal ist angeschlossen.
Neben der akuten (Notfall-) Versorgung gibt es auch die
Basisgesundheitsfürsorge. Sie beinhaltet regelmäßige
Impfkampagnen, Schwangerenvorsorge,
Gesundheitserziehung und eine Sprechstunde für Kinder
bis zum 5. Lebensjahr. Dies alles findet in
sogenannten Outreaches auch in abgelegenen Orten
statt. Außer der medizinischen Arbeit am HC werden
auch viele administrative und organisatorische
Aufgaben auf mich zu kommen. Ebenso sind wir als
deutsches Team in die Arbeit der einheimischen Kirche vor Ort
eingebunden.
Mit großer Freude schaue ich den neuen Herausforderungen entgegen.
Jedoch möchte ich auch nicht verschweigen, dass neben der Freude
auch großer Respekt vor den neuen Aufgaben steht. Mir ist bewusst,
dass ich dies alles aus eigener Kraft nicht schaffen kann.
Aus diesem Grund danke ich euch herzlich für all eure
Unterstützung! Ob im Gebet, finanziell, per Mail oder Päckchen,…
ganz egal – ihr seid als Freunde ein großer und unverzichtbarer
Teil, damit meine Arbeit in Uganda möglich ist!
Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt
ihm! Philipper 4,6
Dank für:
- die gute Vorbereitungszeit beim DMÄT
- die vielen lieben Menschen die mir mit meinen Vorbereitungen
geholfen haben und noch helfen werden
- das gute Vorankommen mit allen Dokumenten und Anträgen
- die vielen Ermutigungen durch Freunde und Familie
Bitte um:
- gute letzte Vorbereitungen (Dokumente, Visum, Umzug,…)
- Kraft beim Abschied nehmen von Freunden und Familie
- Gutes Reisen, Ankommen und Einleben

Seid herzlich gegrüßt
Eure Carolina

