
 „Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über 
euch denke, spricht Jehova, Gedanken des 
Friedens und nicht zum Unglück, um euch 
Ausgang und Hoffnung zu gewähren.“ 
Jeremia 29;11, 

                  Veränderung ! 

Ich bin nun aus dem 35° heißem Zavora  ins 
eiskalte  Deutschland zurück gekommen.Sicher 

fragen sich viele oder auch alle : warum und weshalb??? In der letzten Zeit,  
während ich alleine in der Klinik, aber vor allem allein zu Hause war, habe ich mich  
oft gefragt: wie lange kann es so weiter gehen? Was kann und soll sich verändern? 
Wie lange kann ich es noch aushalten? Ich suchte nach Gründen und Lösungen.  
Am schwersten war für mich die Einsamkeit, mir fehlte die Gemeinschaft.
Der abwechslungsreiche Alltag der Klinik hat mich sehr herausgefordert, dennoch 
habe ich die Arbeit sehr gerne getan, aber es kostete was. Viele Schicksalsschläge 
gingen an mir nicht spurlos vorbei. Mit fehlenden Mitteln und Möglichkeiten zur  
Diagnostik und Therapie stand man hilflos da. Es fiel mir sehr schwer den Platz zu  
verlassen, ich habe mit mir gerungen, aber mir wurde immer mehr bewusst: wenn 
ich länger bleibe, beginne ich zu zerbrechen und damit wäre weder mir noch 
anderen geholfen. 

Kurz vor meiner Abreise hat Dr. Knoch  aus Deutschland uns besucht, es war der  
Highlight. Ich konnte mit ihm über den Klinikalttag sprechen und den Austausch 
haben, das was mir am meisten gefehlt hat. Anbei sende ich seinen Bericht über  
das Umfeld und seine Eindrücke.
 
 



In der letzten Zeit  war ich meistens  ganz alleine in der Klinik.  Meine lieben  
Kollegen(v.r.n.l.Januario, Miriame, Clementina), die eigentlich Übersetzer sind,  
haben mich im Klinikalltag treu unterstützt ,in dem sie selbständig Malaria Tests  
und Therapie durchgeführt haben, die Wunden versorgt, Lunge abgehört haben 
usw.

 Dr. Paul fing an sie anzuleiten und  auszubilden, ich habe es fortgeführt. Ich bin  
stolz auf sie, sie machen gute Arbeit!!!!  Sie werden mir fehlen.

Wie geht es in ferner Sicht nun weiter? Ich weiß es noch nicht. Betet, dass der Herr  
mir den Weg zeigt und Türen öffnet, damit ich auch weiterhin für IHN nützlich sein  
kann.Vorerst ist mein Wunsch, hier einen Arbeitsplatz zu bekommen und mich zu  
etablieren. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei jeden Einzelnem für jede Art von  
Unterstützung herzlichst bedanken, sei es Gebet, finanziell oder Sachspenden!!!

Ich wünsche Euch allen eine besinnliche Adventszeit und Fröhliche 
Weihnachten !!!!

Eure Anna

P.S. Ich melde mich bei Euch, sobald ich eine Arbeitsstelle angetreten bin.


