Cartagena

❀

- Kolumbien (30.Januar - 27.Februar 2018)
Ich grüße euch alle ganz ❤ -lich aus dem
wunderschönen Cartagena - eine Stadt mit
einer bewundernswerten Altstadt, Meer und
Hochhäusern. Wie wir in ganz Kolumbien
erleben durften, sind die Menschen hier total
gastfreundlich, offen und aufgeschlossen. Für
mich persönlich war der Besuch eines
Freundes aus Deutschland (Joel) total wertvoll.
Da er das Schiff zum ersten Mal sah und total
begeistert davon war, hat mich selber die

Begeisterung neu gepackt und mir wurde
wieder bewusst, was für ein RIESIGES
Privileg es ist, hier sein zu dürfen! Zusammen
mit anderen durfte ich bei einem Konzert an
Bord mitmachen, was sehr aufregend war (ich
sang auf Spanisch), und ebenfalls waren wir
mal an der Promenade und haben
Straßenmusik gemacht. So und noch öfter
konnten wir auf kreative Weise mit den
Kolumbianern Freundschaften knüpfen.

Geschichte aus Cartagena… Eines Freitagabends hatte ich die Gelegenheit mit einer Gruppe
los zu gehen um mit Prostituierten in Kontakt zu treten. Schon lange bewegt mich dieses Thema
„Moderne Sklaverei“ sehr und so war ich total aufgeregt! Was wir sahen brach mir fast das Herz:
Hinter der Kulisse einer schönen Altstadt verbirgt sich eine traurige Wahrheit. Auf dem Platz an
dem ich am Abend zuvor zu einem Restaurant geschlendert bin, standen überall Prostituierte, die
ich zuvor nicht bemerkt hatte. Dort warten sie bis irgendwelche (oft total alte …) Männer kommen
und sie anmachen und mitnehmen für ... Als wir mit ihnen sprachen, setzen sie immer eine
fröhliche Miene auf, aber ihre Geschichten sind unglaublich. Aus Venezuela kommend können
sie dadurch, dass sie sich und ihren Körper verkaufen, die Familie daheim versorgen - gerade
so. Sie wollen es nicht und wissen, dass es falsch ist, aber es gibt keine andere Möglichkeit für
sie und so machen sie weiter. Wir konnten mit ihnen beten und ihnen sagen, dass sie trotz allem
wertvoll und geliebt sind - und doch wissen wir, dass es eine schwierige Situation ist. Bitte betet
mit uns für diese Frauen und dass sie bald frei sein werden von allem.

So… Dies war ein kleiner Einblick in meine Zeit in Cartagena❀ Gottes Segen Euch und bleibt
weiterhin so genial wie ihr seid, eure Nadine :)

