Die Wochen seit unserem Urlaub sind nur so dahin geflogen und schon stecken wir wieder in einem Alltag, der irgendwie alles ist, nur nicht Alltag.
Unser Haus hatte seither gefühlte tausend Gäste und wir erfreuen uns immer
wieder an der Vielfalt.
Als wir noch im Urlaub waren verstarb ein Vater von guten Freunden von
uns. Sie waren gerade an ihren Wirkungsort in Tansania zurück gekehrt und
mussten nur drei Tage später wieder ihre Sachen packen um zur Beerdigung
in ihr Heimatland zu fliegen. Es zeigt uns immer wieder das wir nicht „auf der
sicheren Seite“ leben und unvorhersehbare Geschehnisse uns schnell einholen
können. Natürlich keine Frage das man als Freund zur Stelle ist und auch wenn
man nicht viel helfen kann, so konnten wir wenigstens Übernachtung für 6
liebe Menschen und einen Parkplatz für das Auto zur Verfügung stellen.
Die erste Woche nach unserem Urlaub war unser Chef der AEM hier und es
mussten viele Fahrten kreuz und quer durch die Stadt bewältigt werden.
Zu dem haben wir dann doch recht kurzfristig entschieden einen Versuch zu
wagen unsere Kinder an einer anderen Schule anzumelden, wo Marina bereits
seit letztem Jahr ist und die weit mehr als 10000€ im Jahr günstiger ist und
somit auch für die Allianz-Mission eine enorme Entlastung bringt.
Mit dem Schulwechsel (und zwei Wochen kürzeren Ferien) stand dann natürlich sehr kurzfristig Aufnahmetests an, Schulbedarf einkaufen , Kinder unterstützen und vorbereiten und alten Freunden und Mitschülern an der Deutschen
Schule Briefe schreiben und erklären warum unsere Mädchen nicht mehr wieder kommen.
Dazu kamen viele neue und alte Gäste ins Haus. Rohini „unsere“ Inderin von
der wir auch letztes Jahr schon geschrieben haben ist wieder da und die Kinder
waren total aus dem Häuschen. Toll wenn Gäste zu echten Freunden werden.
Zudem eine amerikanische Familie die in Tansania arbeitet ist zu Gast in unserem Haus, sie haben in Nairobi vor 14 Tagen ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat. Wir genießen es und sehen es als Privileg an Teil eines solchen
Wunders sein zu dürfen. Zusammen mit Baby sind auch die Großeltern da und
unsere Kinder finden es toll mal Oma und Opa im Haus zu haben... wenn auch
nur Ersatz.
inzwischen sind zwei Holländer wieder nach Hause gegangen, eine davon war
zwischenzeitlich richtig krank und wir waren mal wieder auf medizinischer
Seite gefragt. Eine deutsche ZDF Praktikantin und eine Familie die in einem
Flüchtlingslager im Südsudan arbeitet kamen dazu.

Es berührt uns sehr wenn wir sehen, was dort im Südsudan passiert.
Wenn solche Missionare in unser Haus kommen, dann sind sie oft mit ihren Kräften
am Ende, sehnen sich nach Ruhe und ausgewogenem Essen mit viel frischem Obst
und Gemüse.
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So haben wir nun drei kleine Jungs im Haus zwischen einer Woche und drei Jahren und
endlich kommen unsere Mädels in den Genuss ein paar kleine Brüder zu haben.
Heute kam noch eine weitere Familie zu uns um ihr ältestes Kind zu begleiten wenn sie
nun in ein Internat gehen wird. Somit werden heute Nacht wieder 26 Leute unter unserem Dach schlafen.
Nebenbei sind unsere koreanischen Nachbarn für drei Wochen auf Reisen und wir haben
noch ihre vier Kinder die wir täglich hin und zurück zur Schule fahren und versuchen den
Kindern so weit Unterstützung zu geben, wie es uns eben möglich ist.
Spagetti kommt da als eine Mittagsmahlzeit immer gut an :-)
Unsere Kinder sind derweil dabei an ihrer neuen Schule weiter Fuß zu fassen.
Wir sind begeistert wie toll sie den Wechsel gemeistert haben und wie tapfer sie sich mit
Englisch schlagen. Aber für uns als Eltern bedeutet das auch viel Begleitung zu Hause
bei Hausaufgaben und vielem mehr. Oft sind alle vier nachmittags nach der Schule echt
kaputt, an der neuen Schule geht der Unterricht jeden Tag bis 15:30 mit Sport AG´s bis
17:30.
Es bedeutet auch neue Kontakte zu knüpfen, was manchmal nicht einfach ist.
Die Schule hat über 50 Nationen und somit auch kulturelle Vielfalt, was wir sehr schön
finden, aber es bringt auch seine Herausforderungen. Viele haben den Alltag bereits voll
gefüllt und da muss man versuchen Freiräume zu schaffen. Andererseits möchten wir
auch die Freundschaften der deutschen Schule pflegen.
Also alles in allem manchmal ein ziemlicher Spagat.
Gerade in den letzten Wochen, wo sich viel ereignet hat und wir so oft in Situationen
aushelfen dürfen, sei es Arztpraxen empfehlen, Mietwohnungsfragen , Autoreparaturen
oder welche Arbeitserlaubnis man am besten anstrebt...
Wir merken das wir am richtigen Platz sind , viel helfen und gutes tun können über das
hinaus was man sonst so im Kopf hat wenn man an „Missionare in Afrika „ denkt.
Wir erleben unsere Reise mit Gott hier als ein echtes Abenteuer und freuen uns an den
vielen Herausforderungen.
Eure Kroppach´s
Rosslyn Academy
Rosslyn Academy ist eine amerikanische
christliche Schule die vor 70 Jahren von der
Mennoniten Mission gegründet wurde.
Mittlerweile ist die Schule eigenständig, aber
weiter mit einem Fokus auf Missionarskinder.
680 Schüler aus 54 Nationen gehen zu Rosslyn, von Kindergarten bis Highschool.
Die Schule legt großen Wert auf die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Kindes.
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