Von Webuye ins Erzgebirge
Vom 28. Mai bis zum 10. Juni waren AOET-Direktor Danstone Ilavonga und der Student Julius
Ouna Sencer im Erzgebirge zu Besuch. Trotz des Hochwassers in der Region war der Aufenthalt der
beiden ein voller Erfolg: Bei den fast täglichen Vortragsveranstaltungen wurden über 4.000 Euro an
Spenden gesammelt. Ein Höhepunkt der Reise für Julius war die Begegnung mit seinen Paten.
Das Programm für Julius und Danstone war straff: 15 feste Vortragstermine und weitere spontane
Veranstaltungen an 14 Tagen. An Schulen und Kindergärten, in Gottesdiensten und bei
verschiedenen Gemeindeveranstaltungen berichteten die beiden von ihrer Arbeit, und davon, wie
das an Imani gespendete Geld ankommt. In der Gemeinde Eibenstock erzählte Julius bewegend aus
seinem Leben. Er ist Vollwaise und lebt bei seinen Großeltern. Als Mitarbeiter des Imani e.V. im
Januar 2011 in Kenia waren, haben sie Julius kennengelernt und waren beeindruckt, von seinem
Lebensmut, trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten, und von seinem Fleiß und seinen Visionen
für sein Land. Nur durch eine Patenschaft wurde ihm ein Studium ermöglicht. „Ich werde diesen
Moment nie vergessen, in dem Danstone mir sagte, dass ich mit nach Deutschland reisen darf“,
erzählte der 23-Jährige gerührt. Und weiter: „Wenn ich daran denke, dass ich vor ein paar Jahren
nicht einmal Schuhe hatte, keine Hoffnung hatte – und jetzt stehe ich hier, in Deutschland.“

In der Evangelischen Grundschule Schneeberg berichteten Danstone (l.) und Julius (r.) vom Leben
der Kinder in Kenia.

Beeindruckt waren Danstone und Julius bei einem Besuch in einem Heim für behinderte Menschen.
In Kenia werden diese Menschen oft als Fluch angesehen und vor der Öffentlichkeit versteckt.
Auch für die Kinder war es ein besonderes Erlebnis, Besuch aus Afrika zu haben und in einer
Andachtsstunde stellten sie viele Fragen. Die Besuche an den Schulen waren für beide Seiten sehr
interessant: Nachdem sie Fotos von Schulen und dem Unterricht in Kenia gesehen hatten, lernten
die Kinder hier ihre „schöne“ Schule zu schätzen. Und die Besucher aus Afrika waren begeistert
von der Einrichtung einer Grundschule, die auf sie den Eindruck einer Universität machte. Fotos
vom Besuch an der Mittelschule Eibenstock gibt es übrigens hier: http://ms-eibenstock.de/besuchaus-kenia-2.html
Sehr gelungen war auch der zweite Imani-Freundesabend. Mehr als 60 Gäste, viele von ihnen
bereits Paten, waren gekommen. Danstone und Julius berichteten hier besonders ausführlich über
unser Mikrokredit-Projekt. Dies ist eine Möglichkeit, das Einkommen einer Familie je nach
Lebenssituation, Gesundheitszustand und Wohnort der Betroffenen zu verbessern – beispielsweise
durch den Kauf einer Milchkuh, den Anbau von Mais oder die Aufzucht von Hühnern. Viele
Besucher nutzten die Gelegenheit, sich persönlich nach ihren Patenkindern zu erkundigen.
Gewünscht wurde außerdem ein typisch afrikanischer Gesang – der Bitte sind Danstone und Julius
gerne nachgekommen. Getrübt wurde der Abend allerdings durch das sich verschlimmernde
Hochwasser im Ort. Einige Gäste mussten die Veranstaltung verlassen, weil Wasser in ihr Haus
eingedrungen war. Auch freiwillige Helfer der Feuerwehr wurden zum Einsatz gerufen. Am Ende
erlebten Julius und Danstone noch eine böse Überraschung: Die Straße zu ihrer Unterkunft war
überschwemmt und nicht mehr befahrbar. Doch glücklicherweise fand der Freundesabend im
Feuerwehrdepot Albernau statt: Die beiden wurden mit Gummistiefeln, Helmen und Regenjacken
ausgerüstet und machten sich zu Fuß auf den Weg.

Trotz des vollen Terminplans blieb Zeit für kleinere Ausflüge. Unter anderen besichtigten Danstone
und Julius den Blauenthaler Wasserfall, fuhren mit einer Gondel auf den 1.250 Meter hohen
Fichtelberg und besuchten am Fuße des Berges zum ersten Mal in ihrem Leben ein
Meerwasseraquarium. Gerne hätten wir Imani-Mitarbeiter den beiden mit Dresden auch eine große
Stadt gezeigt, aber dieser Ausflug fiel buchstäblich ins Wasser.

Straße zwischen Antonshöhe und Breitenbrunn

Auf dem Weg zum Fichtelberg
Ein besonderes Erlebnis für Julius war die Begegnung mit seinen Paten. Mit ihnen verbrachte er
einen ganzen Tag, unter anderem stand ein Ausflug nach Erfurt auf dem Programm. Eine kurze,
aber intensive Zeit mit vielen Gesprächen, bei denen schon mal die eine oder andere Träne floss.
Mit unzähligen Eindrücken, Koffern voller Geschenke für die Mitarbeiter und Patenkinder, mit
Medikamenten und Kleidung und mit Hunderten von Fotos sind die beiden am 10. Juni in ihre
Heimat zurückgekehrt. Wir Mitarbeiter des Imani e.V. möchten uns nun – auch im Namen von
Danstone und Julius – ganz herzlich bei allen bedanken, die zu unseren Veranstaltungen gekommen
sind, die uns im Gebet oder durch praktische Hilfe unterstützt haben. Wir danken Ihnen für die
Spenden in Höhe von 4.042 Euro. Zusätzlich wurden 657 Euro durch den Verkauf von Schmuck
eingenommen. In der Zeit während des Besuches bis Anfang Juli haben sich zudem vier neue Paten
gefunden! Wir danken Gott für diese wirklich gute und gesegnete Zeit und für alle Bewahrung vor
allem für unsere Gäste. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie hier gesund geblieben sind und
Klima und Essen gut vertragen haben.
Zum Schluss noch ein Hinweis an all diejenigen, die eine Familie in Kenia durch einen Mikrokredit
unterstützt haben: Es gibt von allen umgesetzten Mikrokrediten ein Video (Stand Mai 2013). Die
Spender können sich dies gerne bei Familie Georgi, Teichstraße 11, 08321 Albernau ansehen. Oder
Sie schicken uns einen mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlag an diese Adresse, dann senden wir
Ihnen die DVD per Post.

