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Liebe Familie, Gemeinde, Freunde und Kollegen,
ich bin seit gestern Abend in Cotonou, von wo aus ich am Mittwoch, den 4.9., in der Nacht meinen Flug nach
Deutschland antreten werde. Die letzten Wochen waren sehr intensiv, so dass ich froh darüber bin, hier noch etwas Zeit zwischen meinen beiden Welten zu haben. Unweigerlich gehen meine Gedanken zurück nach
Bembéréké...

Alltag?!?
In den letzten Monaten ist für mich gefühlt ein wenig Alltag eingetreten. Seit Januar arbeite ich nun in der Vorsorge, die meisten anfallenden Probleme kann ich selbst regeln und muss nicht mehr ständig nachfragen, so wie
das am Anfang war. Immer wieder bin ich aber doch auf die Hilfe meiner Kolleginnen angewiesen. Was ist wohl
damit gemeint, wenn die Frau sagt, dass sie eine Wunde im Bauch hat? Was steckt dahinter, wenn sie sagt, dass
sie Appetit auf Sand oder Kohle hat? So lerne ich weiterhin täglich dazu.
Alltag in einem Krankenhaus in der dritten Welt heißt aber auch weiterhin mütterliche Todesfälle, über 1000
Kinder auf der Kinderabteilung in den Monaten Juni und Juli (Regenzeit = Malariazeit), fehlende Medikamente
durch politische Probleme etc.

Weiterbildung
Da der Benin seit einiger Zeit sehr aktiv ist im Kampf gegen HIV,
gab es zuletzt für alle Hebammen aus unserem Bezirk eine
einwöchige Weiterbildung bezüglich der Prävention und
Behandlung. Das Vorkommen in der Bevölkerung ist hier mit 2 %
angegeben, also recht gering im Vergleich zu anderen afrikanischen
Ländern. Frauen sind allerdings fast doppelt so häufig betroffen, und
es gibt immer noch recht häufig eine Übertragung von Mutter zu
Kind während Schwangerschaft, Geburt oder Stillzeit. Daher fällt
uns Hebammen eine große Rolle zu. Wir testen jede Frau, die zur
Vorsorge kommt und neuerdings nun auch die Männer. Da fällt viel
Aufklärungsarbeit an, denn HIV ist immer noch mit vielen Stigmata
und Ängsten verbunden, besonders für die Frauen, die in der Regel
vom Mann im Falle der Krankheit verstoßen werden. Zuletzt
Auf der Abteilung
testete ich eine junge Schwangere, der Test war positiv. Auch nach
langen Gesprächen konnte diese Frau sich nicht dazu durchringen, die medikamentöse Therapie zu beginnen, mit
der heute ein weitgehend normales Leben möglich ist und auch das Ungeborene erheblich geschützt ist. So lebt
die Frau nun weiter mit der Krankheit gemeinsam mit dem Mann, der in diesem Falle noch fünf weitere Frauen
hat. Und so geht die Ansteckung weiter. Das macht mich sprachlos und tut weh.

"Liebt einander, wie ich euch geliebt habe."
(Johannes 15,12)
Mama Paul und Pauline
Mit mir gemeinsam begleitet ihr diese Witwe nun bereits zwei Jahre.
Immer wieder spüre ich meine Leidenschaft für Menschen und Ihnen
helfen zu wollen. Das kann große Freude machen und wunderschön
sein, aber auch sehr schwierig. Und es bleibt ein ewiger
Drahtseilakt, damit keine Abhängigkeiten entstehen, sondern es
wirklich Hilfe zur Selbsthilfe ist. Vor einigen Wochen bin ich
ausgerückt mit Bürsten, Ajax und reichlich Luftballons, um die
Kinder zu beschäftigen. Nach Absprache und Einverständnis der
Zwillingsmutter haben wir uns ihrer Hütte angenommen und dort
ordentlich geschrubbt und weggeworfen. Am Ende war es
zumindest sauber, es gab neue Matten und Moskitonetzte für
Mutter und Kinder. Schlussendlich bleibt es ein Tropfen auf den
heißen Stein. Im Anschluss konnte ich ihr mit Hilfe der Übersetzung eines Pastors von Jesus erzählen, der allein
Grund für Hoffnung und neues Leben ist. Mit Hilfe eines Freundes konnte ich ihr ein solarbetriebenes Radio (sie
kann nicht lesen und hat keinen Strom) besorgen mit Speicherkarte, auf der die Bibel in ihrer Sprache drauf ist.
Betet doch mit mir, dass sie hört und versteht. In meiner Abwesenheit wird Katrin regelmäßig mit bereits
gepackten Care-Paketen bei ihr vorbei gehen, was mich sehr beruhigt. Ebenfalls habe ich ihr zwei große Säcke
Erdnüsse vorbeibringen lassen. Diese kann sie schälen und verkaufen und damit neue Erdnüsse oder Lebensmittel
kaufen.

Abschied
In den letzten Wochen habe ich bewusst versucht, noch möglichst
viele Kolleginnen zu Hause zu besuchen. Welche Freude man hier
mit einem einfachen und oft auch wirklich kurzen Besuch machen
kann, ist echt bewegend.
Ich bin sehr froh, dass ich rechtzeitig mit Packen und Organisieren
begonnen habe, so konnte ich die letzte Woche wirklich genießen.
Ich war bei meiner Chefin und ihrer Familie zum Abendessen eingeladen, an meinem letzten Arbeitstag wurden mir von den Kolleginnen
sehr viele liebe und anerkennende Worte gesagt, es gab noch einmal
ein großes Igname Pilée – Essen (gestampfte Yamswurzeln) mit meinem Hauskreis, und die Krönung war dann der letzte Samstag, einen Warteschlange an der Patientenkasse
Tag vor meiner Abreise nach Cotonou. Meine Chefin kam um 9 Uhr
zu mir und „entführte mich“ in die Bibelschule in Bembéréké. Dort
trudelten nach und nach die Kolleginnen ein, und es gab eine gute und heiße Bouillie (eine Art Frühstücksbrei aus
verschiedenen Getreidearten, diesmal aus Sorgho, einer Hirseart). Es wurde gesungen, getanzt, reihum wurde
mir erneut Dank und gute Wünsche zugesprochen, ich bekam Geschenke von den Helferinnen, den Krankenschwestern, den Hebammen. Meine Kollegin Julie übertraf sich selbst, in dem sie mich in einem Sketch nachmachte – ich habe Tränen gelacht, so realistisch und charmant war es. Natürlich durfte ein weiteres, gutes Essen
nicht fehlen, bevor wir dann am Nachmittag auseinandergingen. Ich
bin gerührt über die Liebe und Wertschätzung, die ich erfahren habe
und auch mit so einer großen Abschiedsaktion hatte ich niemals gerechnet! Am Abend gab sich der Besuch noch die Klinke in die Hand.
Uns allen hat beim Abschiednehmen die Tatsache geholfen, dass ich
im Frühjahr, rechtzeitig zur Hitze und den Mangos wieder da sein
werde.
Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Frieden im Herzen meine Reise
nach Deutschland antreten kann, in dem Wissen, dass ich auch hier
ein zu Hause habe, ebenso wie Freunde und Schwestern und Brüder
im Herrn.
Bei der Visite

"Liebt einander, wie ich euch geliebt habe."
(Johannes 15,12)
Ausblick
Nun gehen meine Gedanken und Überlegungen natürlich auch langsam in
Richtung Deutschland. Es wird mein erster Heimataufenthalt sein und ich
bin gespannt, was mich erwartet!
Es folgen einige Termine, an denen ihr die Möglichkeit habt, von mir und
meinem Dienst in Benin zu hören und zu sehen:
22.9.19 Vortrag „Als Hebamme am richtigen Ort“ ab 13h00 bei „Missionare live“ beim Herbstmissionsfest bei der DMG, Sinsheim
www.DMGint.HeMi (siehe auch Flyer im Anhang)
13.10.19 Vorstellung meiner Arbeit im Rahmen des Gottesdienstes um
11h00 und um 17h00 in der Credo Gemeinde Saarn, Solinger Straße
11b, 45481 Mülheim
13.11.19 “Als Hebamme am richtigen Ort – ein Bericht vom Leben und
Arbeiten in Benin/Westafrika beim Frauenfrühstück; 9h30 – 12h00, Ev.
Kirchengemeinde Broich-Saarn (Anmeldung bis 2 Tage vorher unter
427120 (Gemeindebüro)
15.11.19 Vortrag über das Leben und Arbeiten in Benin für alle Interessierten um 19h30 in der Credo Gemeinde Saarn, Solinger Straße 11b,
45481 Mülheim
17.1.20 Vortrag über das Leben und Arbeiten in Benin für alle Interessierten um 19h30 in der Credo Gemeinde Saarn, Solinger Straße 11b,
45481 Mülheim (ACHTUNG! Gleicher Vortrag wie am 15.11.19)
Ich halte natürlich noch weitere Vorträge in geschlossenen Gruppen, die
darum gebeten haben.
SAVE THE DATE!!! Aussendungs-Gottesdienst am 1.3.2020 um
11h00 in der Credo Gemeinde Saarn, Mülheim (Infos folgen).
Ich freue mich auf jeden, den ich bei einem Vortrag oder auch privat treffen kann! Danke für eure treue Unterstützung, Gott segne euch dafür!
Bis ganz bald herzliche Grüße,

