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Container da! Keiner da!
Samstag letzter Woche konnte ich, Daniel, wider erwarten tatsächlich hier in Nairobi im „InlandContainer-Depot“ nach nur 7 Stunden warten unseren Container auf einen von Diguna (Haiger) gestellten LKW laden lassen und hier herbringen! Unglaublich, wir hätten nie gedacht, das es möglich
sein wird den Container in nur 4 Tagen aus dem Zoll zu bekommen und das obwohl für drei Tage
des normale Leben stillstand da der Papst in Nairobi war. Ein Tag wurde sogar am Tag davor zum
Feiertag erklärt!
Leider waren zu dem Zeitpunkt schon Steffi und die zwei kleineren krank ( Virusinfektion mit Fieber,
Erbrechen und totaler Entkräftung). Ich habe es nur noch geschafft den Container abends mal zu
öffnen und wenige Sachen ( Matratze :-) ) zu entnehmen. Danach hat es mich auch erstmal für 4
Tage komplett niedergestreckt. So hatten wir den Container, aber dann waren wirklich alle krank
und im Bett! So stand der Container vor der Tür, aber keiner war in der Lage Auszuräumen! So eng
liegen Freud und Leid beisammen manchmal!
Im Laufe der Woche haben wir es dann geschafft stundenweise Kraft zu sammeln und auszuladen.
Dank unserer tollen Mitarbeiter hier hat das zwar Kraft gekostet lief aber ganz gut.
In der Mitte des Container hatten wir einige seltsam feuchte Kisten, wir haben es auf die Spülmaschine geschoben die vielleicht noch irgendwo Wasser hatte. Am Mittwoch dann als wir im hinteren
Drittel angekommen waren zeigte sich leider, das es ein anderes Problem war. Wahrscheinlich durch
Verschleiß und Rempeleien beim verladen hat der Container in der hinteren Ecke eine tiefe Delle mit
einem Stecknadelkopf großen Loch! Das hat gereicht um den Stapel von ca. 40 Bananenkartons der
darunter stand komplett durchzuweichen!
Leider sind viele der Kartons nass geworden und waren bereits schimmelig. Hauptsächlich betroffen
waren die Bücher und Spiele der Kinder, einige Klamotten und einiges Werkzeug. Das war natürlich
Schock für uns anstatt geplantes ausräumen Stück für Stück mussten wir die Kartons alle so schnell
wie möglich ausladen, noch auf dem Hof sortieren und zum trocknen auslegen. Auf den Bildern
könnt ihr sehen das unser Grundstück komplett belegt war!
Dieser Tag war der erste Tag seit Wochen an dem von morgens bis abends trocken und durchgängig
sonnig war! Welch ein Geschenk Gottes an diesem Tag.
Einiges konnten wir retten (auch wenn es wellig und aufgequollen ist) manches Buch, Puzzle und
andere Teil mussten wir aber schweren Herzens entsorgen. Noch stehen zig Bücher in einem Raum
zum trocknen, doch leider sind wahrscheinlich die Blätter zu verklebt um sie nochmal nutzen zu
können.
Es ist Schade und enttäuschend, aber trotz allem ist der Schaden noch überschaubar und es hätte
auch deutlich schlimmer ausgehen können.
Auch ist der Inhalt versichert und da ich mich bereits vorher bei der Spedition über den Container
beschwert hatte und genau diese Ecke bemängelt habe, wird die Versicherung den Schaden ersetzen. Wobei vieles natürlich nicht zu ersetzen ist da es beispielsweise Fotos waren.
Nach diesem Schock hatten wir natürlich Chaos hier und immer noch keine Kraft! Aber im Laufe von
zwei Tagen haben wir es irgendwie geschafft wieder halbwegs Ordnung zu haben und die Dinge
untergebracht zu haben.
Alles was wir gepackt haben ist ohne Verluste angekommen (den Wasserschaden mal ausser Acht
gelassen) auch ist nichts zerbrochen, noch nicht mal ein Glas! Danke an die Auslandshilfe für die
Bereitstellung von allen Kartons, Packmaterial und Kilometer von Stretchfolie!
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Es ist schon eine Besonderheit hier einen Container zu erhalten wo nicht irgendwo was verschwunden ist und der Zoll nicht den Inhalt der Kisten „durchsucht“ hat. Bei uns wurde nur ein Karton
geöffnet, warum ausgerechnet der Gasgrill weiß ich nicht!
So sind wir nach einer sehr bewegten Woche immer noch müde und kaputt, durch viele Emotionen
und Zustände gegangen, aber doch irgendwie zutiefst dankbar wieder UNSERE Sachen zu haben!
So gesehen hatten wir Weihnachten zum 1.Advent!
Die Kinder sind überglücklich über ihre Sachen, Betten und Möbel. Sie entdecken gerade neu was
sie alles haben, für sie sind die fast 4 Monate ohne eigene Sachen hart gewesen, sicher härter als für
Erwachsene die solchen Dingen mit Logik begegnen! Wobei als ich meinen Akkuschrauber wieder
hatte war ich auch gerührt :-)
Aber wir sind auch voller Dankbarkeit nach dieser Woche weil Gott trotz allem treu ist und wir
erleben dürfen wie er segnet und trägt! Jesus-Emanuel Er ist unter uns!
Noch gibt es einiges zu entpacken, aufzubauen und zu sortieren, aber ein Ende ist in Sicht. Nächste
Woche zieht der Container weiter, er wird bei Diguna als Zwischenlager für den Aufbau einer Radiostation genutzt werden, natürlich mit geflicktem Dach!
Durch die zügige Abwicklung und die große Gnade der Zollbehörde die keine Zölle oder Gebühren
erhoben hat ausser den üblichen, ist der anvisierte Kostenrahmen auch voll erfüllt worden! Aber
die AM braucht weiter eure Unterstützung für die Kosten und auch andere Kosten! Unten zeigen
wir euch noch eine ganz tolle Möglichkeit der Unterstützung! Ihre bekommt sogar Marina als Kühlschrankmagnet, klingt komisch, ist aber so!
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Wir wünschen Euch allen weiter eine gute Adventszeit! Nachdem auspacken der Weihnachtsdeko
sind wir emotional auch wieder der deutschen Weihnacht näher verbunden!

Tel: 02774/703 6640
(über VOIP zum dt. Ortstarif)

P.O.Box 85
00621 Nairobi Kenya

Skype: kroppachs
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Mobile / whatsapp
Daniel +254715736188
Steffi +254715736180
Marina und Hanna
whatsapp auf Nachfrage
Ausgesandt von:

Hoffnungsschenker.de ist ein neuer Weg Projekte
der Allianz-Mission zu unterstützen. Dabei kann
man ein Geschenkzertifikat kaufen und damit
jemand anderen eine freude machen. Das Geld
kommt direkt den Projekten der AM zu gute.
Eines der Projekte ist: Schulgebühren für Missionarskinder. Für 15€ könnt ihr die Schulkosten
unserer Kinder unterstützen und ihr bekommt einen
Kühlschrankmagnet mit Marina als Model!
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