
 

 

Hallo ihr Lieben, 
seit ich mich das letzte Mal gemeldet habe sind schon wieder 2 
Monate vergangen. Die Zeit verflog gefühlt im Zeitraffer und es gibt 
Einiges zu berichten. 

Von Oktober bis Ende November habe ich in einer Pre-School 
gearbeitet. Dort werden Kinder im Alter von 1-5 betreut und 
unterrichtet. Ja ihr habt richtig gelesen, unterrichtet! Da hier das 
Schulsystem nach englischem Vorbild funktioniert, lernen die 4 und 
5 Jährigen ungefähr den Stoff, den man in Deutschland in der ersten 
Klasse lernt. Doch auch die Kleinen aus unserer “Baby Class“ können 
schon die Wochentage, Monate, Farben, Formen und Zahlen.  

Zu Beginn war das für mich einfach nicht zu verstehen und hat mich 
sehr herausgefordert. Stellt euch Mich in einer Klasse mit 15-20 
Kleinkindern vor, bei dem verzweifelten Versuch zu erklären, dass 
das ein Dreieck und kein Kreis ist. Das Schlimmste war am Anfang 
das Sprachproblem, da die Kinder alle aus Tswana/Motswana (So 
heißen die Einheimischen hier) Familien kommen und auch erst 
einmal Englisch lernen. So ist man ohne eine der Lehrerinnen 
ziemlich aufgeschmissen, denn diese haben durch die teilweise sehr 
strengen Erziehungsmethoden einfach mehr Autorität. 
Ich übe mich auf alle Fälle weiterhin in Kinderliedern auf Englisch 
und Setswana und versuche etwas kreativ zu sein. Da unsere 
Bastelmaterialien sehr begrenzt sind und Geschichten bei den ganz 
Kleinen zu viel Konzentration verlangen, läuft es meistens darauf 
hinaus, dass wir Malen oder einfach nur frei spielen. 

Doch mir macht die Arbeit mit den Kids sehr viel Spaß und so fiel es 
mir sehr schwer die „Großen“ am 27. November zum Ende des 
Schuljahrs zu verabschieden. Es gab ein großes Abschlussfest zu 
dem alle Eltern eingeladen waren und die Kids ganz viele Sachen 
vorgeführt haben. Die Abschlussklasse durfte wie bei einem High 
School Abschluss Roben, Hüte und mega schicke Kleider tragen. Es 
war ein tolles Fest und die Kids haben voller Freude und Aufregung 
alles vorgeführt was sie in den letzten Monaten gelernt hatten. 

In der letzten Schulwochen hatten wir die Möglichkeit mit dem 
Großteil der Kinder einen Ausflug zum Lions Park zu machen. Das 
war für die Kinder, aber auch für die Lehrer, ein  ganz besonderer 
Tag, denn Ausflüge sind hier etwas ganz besonderes. Der Park lässt 
sich wahrscheinlich am besten mit Tripsdrill vor 20 Jahren 
vergleichen.

Wenn ihr bleiben werdet 
an meinem Wort, so seid 

ihr wahrhaftig meine 
Jünger und werdet die 

Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch 

frei machen. 
Johannes 8,31+32 
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Bitte 
- Weitere Aufgaben und bessere 
Anleitung durch FM 
- Gesundheitliche Bewahrung 
- Motivation für den    
Deutschunterricht 
- Regen/Wasser für die Region 
- Einen tollen Campingtrip und 
eine gesegnete Youth Week im 
Januar (Christliches Camp) 

 

Mit dem Beginn der Schulferien bin ich nun wieder öfters im Büro 
von Flying Mission und gehe meiner schon fast Lieblingsaufgabe, 
dem Kopieren nach. So habe ich für 125 Trainees alle Unterlagen für 
ein 3 wöchiges Early Childhood Training kopiert. 

Dieses Trainingsprogramm ermöglicht vielen Erziehern und 
Vorschullehrern eine offizielle Ausbildung in ihrem Beruf zu 
erwerben. Während den Trainingswochen war ich dann auch ab 
und zu dafür zuständig, Tee und Kekse für die Frühstückspause 
vorzubereiten.  

Vor 2 Wochen durfte ich mit ein paar Kollegen von Flying Mission  
zwei ganz besondere Tage verbringen. In einem Dorf das ca. eine 2 
stündige Autofahrt von hier entfernt liegt, unterstützt FM die Schule 
mit Spenden für einen Neubau und auch materielle Spenden für die 
Kids. Wir waren dort Teil der Weihnachtsfeier und konnten danach 
an die Kinder, die nun in die erste Klasse kommen, Schultaschen, 
Mäppchen, Lineale, Unterwäsche, Socken und auch etwas Süßes 
verteilen.  

Am darauffolgenden Tag waren wir von einer Klinik in Tloaneng 
(einem Dorf im Süden von Gaborone) anlässlich des Weltaidstages 
eingeladen. Da FM die Klinik (es ist eher eine Krankenstation) 
finanziell unterstützt, waren wir Ehrengäste bei dieser 
Veranstaltung, bei der das komplette Dorf anwesend war. Es wurde 
von einer Jugendgruppe ein HIV-Präventions Theaterstück 
aufgeführt und ein Chor hat ein Lied über die Vorbeugung von 
Diarrhoe gesungen. Das hört sich zwar alles sehr witzig an, doch ich 
finde, dass dies eine sehr coole und kreative Art ist um 
Gesundheitsprävention durchzuführen. 

Wir hatten dann die Möglichkeit Hygieneartikel an die Senioren zu 
verteilen. Es war für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis zu 
sehen, wie sehr die Leute sich über dieses Geschenk gefreut haben. 
Sie haben ihre Dankbarkeit durch Tanz und lautes Jubelgeschrei 
zum Ausdruck gebracht, was mich mal wieder daran erinnert hat, 
was es heißt wirklich dankbar zu sein. Unserem großen Gott 
dankbar zu sein für eine Zahnpasta und ein Handtuch!  

Am 4. Dezember war ich auf die Hochzeit von einer Kollegin 
eingeladen. Meine erste afrikanische Hochzeit! Es war trotz 
extremer Hitze ein schönes und interessantes Fest mit einem 
leckeren traditionellen Essen. Es ist spannend zu sehen, wie 
verschieden so ein Fest ablaufen kann. 

Letzten Samstag haben wir auch im Bible Study (meinem Hauskreis) 
das Jahr mit einer Weihnachtsgrillparty beendet. Es war ein sehr 
cooler Abend mit vielen guten Gesprächen und ein paar 
Diskusionen über das Grillen und die Organisation des Festes. Wenn 
man einen Motswana hier an den Grill lässt, hat man einfach keine 
Chance sein Fleisch vor dem Stadium Schuhsohle zu retten.  Naja, 
andere Länder,…  

Danke  

- Freundschaft mit Fredi 
- Immer mehr gute Beziehungen 
hier vor Ort 
- Zeit zum Bibellesen 
- Für den ersten Regen 
-Bewahrung im verrückten 
Straßenverkehr 
- Meine lieben Adventskalender 

 

 

Gebetsanliegen 



PULA - Setswana für Regen 
…und da Regen wertvoll ist genauso wie 
Geld… 
PULA (BWP) – Währung …und… 
PULA – Zuruft 
… als Zeichen der Wertschätzung bei 
besonderen Anlässen (z.B. am 
Unabhänigkeitstag) oder nach einer Rede. 

Jetzt möchte ich euch noch, von etwas für mich ganz besonderem 
erzählen. Ende September habe ich auf dem Nachhauseweg vom 
Office eine andere deutsche Kurzzeitlerin getroffen. Spannend war, 
dass wir uns bei der Begegnung zwar beide wahrgenommen haben, 
aber nicht miteinander geredet hatten. Erst eine Woche später 
beim Empfang der deutschen Botschaft trafen wir uns wieder und 
kamen so ins Gespräch. Wir sind beide sehr dankbar über diese 
kleine Begegnung, aus der mittlerweile eine super tolle 
Freundschaft entstanden ist. 
Frederike (Fredi) ist vom Bistum Osnabrück ausgesendet und wohnt 
hier in einer einheimischen Familie. Dadurch hat sie einen komplett 
anderen Kultureinblick als ich. Sie freut sich deshalb auch sehr 
darüber, ab und an mal mit jemandem Deutsch sprechen zu 
können.  

Was es sonst noch zu berichten gibt… 

Es hat das erste Mal geregnet! Leider nur an 5 Abenden, was auf 
keinen Fall genug ist, doch immerhin ist es für ein paar Tage 
abgekühlt. Wir hatten in dieser Zeit tagsüber nur an die 30 °C. 
Gaborone hat im Allgemeinen ein Wasserproblem, da die 
Wasserversorgung fast ausschließlich von unserem Stausee 
abhängt. Der ist jedoch schon seit einigen Monaten ausgetrocknet. 
Wir haben das Privileg in einem Stadtteil zu wohnen, in dem es 
meist Wasser gibt. Doch seit gestern gibt es zwecks einer kaputten 
Leitung in der ganzen Stadt kein Wasser mehr.  

Lena, Jan und Samuel haben ihre Jahresendklausuren alle mit 
Bravour abgeschlossen und dürfen jetzt auch die Ferien genießen. 
Lena geht es gesundheitlich viel besser, vor allem nach dem der 
Schulstress jetzt erst mal ein Ende hat. Schuberts freuen sich alle 
auf den Besuch von Anny aus Deutschland über Weihnachten und 
ich bin darauf gespannt, die Familie mal im Ganzen zu erleben. 
Zwischen Weihnachten und Silvester fahren wir dann auf einen 
kleinen Campingtrip auf den ich mich schon sehr freue. 

Es ist nicht mehr lang bis Weihnachten, und auch hier sind die 
Geschäfte reich geschmückt mit ganz viel Glitzer, BlingBling und 
jeglichem Kitsch den man sich so vorstellen kann. Ganz nach dem 
englischen und amerikanischen Vorbild. Für mich fühlt sich das alles 
jedoch etwas falsch an, da die Temperaturen bei um die 40°C 
einfach nicht richtig stimmen. 
Ja das war‘s jetzt auch schon wieder von mir! Ich wünsch euch allen 
ein frohes und vor allem gesegnetes Weihnachtsfest, im bis dahin 
hoffentlich kalten Deutschland! Herzlichen Dank an alle die mir ab 
und an schreiben, die mich finanziell und im Gebet unterstützen 
und auch ein riesiges Dankeschön an alle, die sich in irgendeiner 
Weise an meinem tollen Adventskalender beteiligt haben! Das 
macht mir die Weihnachtszeit hier auf alle Fälle viel schöner! 

Seid ganz lieb gegrüßt und gedrückt! Segofala letsatsi le! 
Das ist Setswana und bedeutet: Hab einen gesegneten Tag. 

Eure Rebekka 

Adresse: 
Rebekka Brenner 
C/O  FM 
P.O. Box 1022 
Gaborone/Botswana 
Mail: 
rebekka.brenner@gmx.de 
Skypename: 
rebekka.brenner 

Wer mehr wissen möchte: 
Mein Blog auf: 
www.emk-bietigheim.de (leider 
nicht up to Date…) 
Was ist impact? 
www.impact-teams.de 
Was ist Flying Mission? 
www.flyingmission.org 
 

Mein  Schreibtisch im Office 

Kleiner Setswana Exkurs: 


