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Hallo ihr Lieben,
hier kommt mein letzter Bericht aus Malawi. Nun hat der Juni schon begonnen
was bedeutet, dass nur noch zweieinhalb Monate in Guilleme verbleiben.
Auch in den letzten Monaten ist wieder eine Menge passiert.
Nachdem die Mädchen in die Osterferien verabschiedet wurden, bekamen Ruth
und ich Besuch von zwei MaZ’lern. Mit den beiden verbrachten wir zwei Tage
in Guilleme und fuhren dann weiter nach Ludzi. Ludzi ist ein Dorf circa 45
Minuten von Guilleme entfernt. Dort befindet sich ebenfalls ein Projekt unserer
Organisation, welches unserem ähnlich ist und ebenfalls zwei MaZ’ler
beherbergt.

Besuch aus Mzuzu und Chezi

Am Gründonnerstag startete dann für uns die Osterzeit. Jeden Tag besuchten wir
den Gottesdienst in der festlich geschmückten Kirche. Für mich war es ein ganz
besonderes Osterfest, da die Freude der Menschen unbeschreiblich war. Jeder
sang und tanzte um die Auferstehung Christi zu feiern.

Festlich geschmückte Kirche

Den Rest der Ferien verbrachten wir ebenfalls in Guilleme, besuchten Freunde
und verbrachten viel Zeit mit den Kindern aus dem Dorf.

Als die Ferien dann vorbei waren, ging der Alltag für uns wieder los. Der letzte,
aber auch längste Term begann.
Obwohl erst April war stand schon der erste Abschied bevor. Die Standard acht
Mädchen, welche auch während der Osterferien in der Schule lernten wurden
Anfang Mai nachdem sie die finalen Examinations geschrieben haben,
entlassen. Zu dem Fest kamen auch Eltern und Gäste, für die die weiblichen
Lehrer das Mittagessen vorbereiteten. Außerdem wurde der Speisesaal festlich
gestaltet, sodass einem schönen Fest nichts mehr im Wege war. Die Standard
acht Mädchen selbst bereicherten ihr Fest mit vielen Liedern, Tänzen und auch
Sketchen. Es war ein gelungenes Fest und alle hatten viel Spaß.

Der Abschied in kleiner Runde von den Mädchen viel mir dann aber doch
schwerer als gedacht. Es fällt mir schwer zu realisieren, dass man die Mädchen
nun wahrscheinlich nie wieder sehen wird.

Graduationfeier

Anfang Mai machten Ruth und ich uns dann auf den Weg in den Süden nach
Blantyre. Dort wanderten wir auf demMulanje Mountain, besuchten das Majete
Game Reserve und die Stadt Blantyre selbst. In Blantyre fühlte man sich etwas
an europäische Städte erinnert. Es gab Straßen mit zwei Spuren für jede
Richtung, mehr Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, aber auch der
Kleidungsstil war anders als wir ihn hier in Guilleme kennen. Es war eine gute
Erfahrung auch dieses Leben in Malawi kennenzulernen, doch war ich froh
wieder in unserem beschaulichen Dorf zu sein.

Mulanje Mountain

Majete Game Reserve

Mitte Mai mussten wir dann eine Erfahrung machen, welche uns zeigte, dass
jedes Leben endlich ist. Eine Schwester aus Ludzi war in hohem Alter
verstorben. Auch Ruth und ich begleiteten unsere Schwestern zu der Beerdigung
nach Ludzi. Die Beerdigung ging über zwei Tage. Am ersten Tag erwartete die
Trauergemeinde den Leichnam im Sarg in der Kirche. Viele Menschen hatten
sich in der Kirche versammelt, sangen Lieder, beteten und trauerten um die
Verstorbene. Nachdem der Sarg in der Kirche ankam, konnte jeder noch einmal
um den am Kopfende geöffneten Sarg gehen um sich zu verabschieden. Danach
wurde mit einer Messe der Tag beendet. Der nächste Tag wurde ebenfalls mit
einem Gottesdienst begonnen. Danach ging es zum Friedhof, wo die
Verstorbene begraben wurde. Anders als in Deutschland wurde der Sarg aber
direkt mit Erde beschüttet, bevor sich die Trauergemeinde am Grab
verabschieden konnte.
Obwohl es ein trauriges Ereignis war, was auch mir nicht leicht fiel war es eine
gute Erfahrung. Ich habe einmal wieder feststellen dürfen, dass sich die
Menschen unterstützen und in der Trauer zusammen halten.
Ansonsten fliegt die Zeit nur so dahin. Man hat immer was zu tun, verbringt Zeit
mit den Mädchen, Dorfkindern oder den Lehrern und Freunden.
Da diesen Monat außerdem drei Lehrer unter anderem Ruth Geburtstag hatten
wurde eine Geburtstagsfeier im extra dekorierten Lehrerzimmer veranstaltet.
Die Feier begann mit einem gemeinsamen Mittagessen und endete mit lauter
Musik und Tanz. Abends kamen dann noch zwei Schwestern und unsere zwei
Amamas (Arbeiterinnen im Boarding) zum gemeinsamen Abendessen zu uns.

Weil, wie momentan häufig kein Strom dort war, wurde es zu einem CandleLight-Dinner. Es war ein schöner Tag und für Ruth sicherlich unvergesslich.

Anschnitt des Geburtstagskuchens

Lehrer bringen tanzend Geschenke

Langsam höre ich immer öfter, dass unsere Tage in Malawi nun gezählt sind.
Ich muss mit erschrecken feststellen, dass es der Wahrheit entspricht und frage
mich oft, wo die Zeit geblieben ist. Ich fange nun an, die Abschiede zu planen
und überlege gemeinsam mit Ruth, wie wir die verbleibende Zeit noch gut
nutzen können. In zweieinhalb Wochen startet schon die Zeit der Examinations
und danach steht der Abschied von den Mädchen bevor. Für unsere letzten
malawischen Ferien haben wir uns dann vorgenommen das Haus zu säubern, die
Taschen zu packen uns von Guilleme und den Menschen zu verabschieden aber
auch noch ein letztes Mal mit den Lehrern zum Malawisee zu fahren.
Vor dem Abschied von meiner malawischen Familie, den Lehrern und unseren
Freunden und vor allem von den Mädchen habe ich etwas Angst. Es ist
schließlich ein Abschied bei dem man nie weiß ob das Sprichwort ‚ man sieht
sich immer zweimal im Leben‘ wirklich in Erfüllung geht. Trotzdem möchte ich
die letzte Zeit noch genießen und noch nicht zu sehr an den Abschied denken.

Wir sehen uns im August. Bis dahin,
eure Laura

