
B. trifft Fletcher Kaiya

Ich bin Fletcher Kaiya, der neue EBM-Repräsentant für das Südliche Afrika. Ich wurde als 5. Kind in eine Familie 
mit 4 Mädchen und 4 Jungen hineingebo-ren. Nach dem Tod von 5 Geschwistern bin ich nun der Jüngste und 
der einzige Mann; nur die beiden älteren Schwestern sind noch am Leben. Durch Gottes Gnade lebt auch 
meine Mutter noch; sie ist jetzt 86.
Seit 29 Jahren bin ich mit Clara verheiratet, und wir haben 5 Kinder: zwei Jun-gen und drei Mädchen. Als Folge 
von Aids gibt es in unserem Land viele Wai-sen; so haben meine Frau und ich beschlossen, einige aufzunehmen 
und ihnen elterliche Fürsorge und Unterstützung zu geben. Ihre Zahl ist jetzt auf 17 ange-wachsen, und wir sind 
Gott für seine Treue dankbar.

In meiner Freizeit höre ich gerne klassische Musik, wie auch Country- und Westernmusik. Ich sehe mir gerne 
internationale Ringkämpfe an, allerdings nur, wenn die Kontrahenten nicht mit Metallstöcken oder Stühlen 
aufeinander ein-schlagen und wenn der Schiedsrichter das Spiel unter Kontrolle hat.

Die Aufgabe des EBM-Repräsentanten in unserer Region habe ich mit großer Demut angenommen. Mit 
meinem Vorgänger Dr. Thomas Klammt war ich eine zeitlang darüber im Gespräch; ich hielt mich nicht für 
die richtige Person in die-ser herausfordernden Verantwortung. Er versicherte mir, dass ich die Aufgabe 
übernehmen könnte, da ich ja mit ihm in der Region zusammengearbeitet hatte. Ich bin für die Ermutigung 
dankbar. Ich danke dem der EBM und den Gemein-den in Europa, dass sie diesen meinen Weg befürwortet 
haben. Ich danke auch meinen afrikanischen Geschwistern, die meiner Berufung zugestimmt haben.

Zu meinen täglichen Aufgaben gehören die Kommunikation mit den EBM-Missionaren, Abfassung von 
Berichten, Besuche bei den von der EBM geför-derten Projekten, die Reaktion auf E-Mails und auch 
die Lektüre von Briefen über die Mitarbeiter in der EBM-Familie. Auch stehe ich mit den Leitern der 
Baptistenbünde in Verbindung, in denen Missionare der EBM tätig sind.

Ich sehe meine größte Herausforderung darin, mit den vorhandenen Ressour-cen mein Bestmögliches zu 
geben; auch versuche ich zu verstehen, welche Ver-einbarungen, Visionen und Ziele etc. die EBM in den 
weiteren Ländern in mei-ner Region verwirklicht. Wenn ich soweit bin, werde ich meine Kompetenzen und 
meinen Handlungsspielraum kennen.
Ich freue mich sehr über die Unterstützung, die ich von den Mitarbeitern im Bü-ro wie auch von meinen 
Mitarbeitern in der Region erfahre. 

Traurig macht es mich ansehen zu müssen, wie hoffnungsvolle junge Männer und Frauen der HIV/Aids-
Pandemie erliegen. Für jeden sterbenden jungen Menschen wünschte ich mir einen anderen Weg, und ich bin 
frustriert, dass es ihn nicht gibt. 

Von den Europäern habe ich gelernt, dass sie Verantwortung für ihr Land übernehmen, d.h. sie sorgen dafür, 
dass sie vom erhaltenen Geld ihre Steuern bezahlen. Die Motivation für die Steuerzahler ergibt sich aus den 
sozialen Si-cherungssystemen, die nach ihrem Berufsleben wirksam werden. Ich habe auch die Wertschätzung 
der Europäer für die Schönheit in der Natur und in der Um-welt wahrgenommen, ihr Engagement für 
Umweltschutz und für die Sauberhal-tung der Städte. Sie engagieren sich für die Armen in der Welt – auch 
wenn sie sie nicht persönlich kennen.

Ich wünsche mir, dass die Christen in Afrika damit beginnen, zuverlässig für die Gemeindearbeit mehr zu 
spenden. Ich wünsche mir, dass wir als Leiter in den Kirchen Afrikas ebenso an der Umwelt interessiert wären 
wie an unserem Vieh, denn Gott hat uns mit großartigen natürlichen Ressourcen beschenkt.  

Schlussendlich würde ich sagen, dass die Christen den führenden Politikern dabei helfen sollten, die 
Interessen ihrer Wähler an die erste Stelle zu setzen, vor ihre eigenen. Sie sollten auch um jeden Preis dafür 
sorgen, dass die Völker weiter in Frieden zusammenleben können. Vor allem sollten sie Korruption vermeiden, 
denn sie bekommen schon  mehr Geld als der durchschnittliche Be-amte. Unsere Aufgabe sollte es sein, für 
gute Werte einzutreten, den Macht-missbrauch anzuprangern und auf dem geraden Weg zu bleiben, ohne eine 
be-stimmte politische Partei zu favorisieren

Danke und Gott segne euch!

Fletcher


