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Doch schon 7 Monate in Uganda…

Heidi Braun
c/o Church of Uganda
German House
P.O.Box 125

Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab Sie denen,
die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen,
so viel sie wollten.
Johannes 6, 11

Liebe Freunde, Familie und Verwandte,
nein, Hunger muss ich hier in Uganda echt nicht leiden, deshalb habe ich den oben erwähnten Vers nicht ausgesucht. Ganz
im Gegenteil, wie ihr auch auf dem Foto sehen könnt, schmeckt mir das ugandische Essen sehr gut (zum Leidwesen meiner
Waage…) Die Früchte sind oberlecker und zuckersüß .
Aber die Geschichte von der Speisung der 5000 beschäftigt mich seit einiger Zeit immer wieder. Jesus machte 5000 Männer
(Frauen und Kinder sind hier nicht mitgerechnet) mit nur 5 Broten und 2 Fischen satt. Das ist ein echtes Wunder, welches nur
Gott tun kann und für uns Menschen unvorstellbar ist. Aber Gott kann Unmögliches möglich machen!
Und an dieser Gewissheit halte ich fest, gerade dann, wenn ich mich selbst mal wieder verzweifelt frage, was ich hier
eigentlich gerade mache…? Wie und was kann ich – „kleine Heidi“- in den ca. 300 Kindergärten schon beitragen, um den
Kindern und Erzieher*innen zu helfen? Mir erscheint meine Kraft zu wenig, mein Wissen zu gering und meine Möglichkeiten
zu klein. Aber Gott kann aus Wenig – Viel, aus Geringem – Gutes und aus Kleinem – Großes machen. Und, auch wenn ich
das jetzt noch nicht sehen kann, was ER mit mir und meiner Arbeit hier in Uganda vorhat, so ich will doch daran festhalten,
dass Gott mich gebrauchen kann. Danke Euch, wenn Ihr mich weiterhin im Gebet begleitet, damit ich es nicht vergesse und
weiß: Gott hat einen guten Plan mit Uganda und ich darf ein Teil davon sein!

Garten
Meine Mutter wird sicherlich schmunzeln, wenn sie das jetzt liest, denn sie weiß
es: Einen grünen Daumen hab ich nicht gerade . Aber nichts desto trotz hab ich
begonnen, hier auf unserem Compound einen kleinen Garten anzulegen.
Eberhard hat noch eine klasse Beschattung dafür gebaut und dann konnte es
losgehen. Meine Eltern haben mir Saatgut aus Deutschland zugeschickt, welches
ich mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg in die lehmige Erde gestreut habe. Wie
schon oben erwähnt gibt es hier in Uganda ganz wunderbares Obst und Gemüse,
das ich auch mit großer Begeisterung esse. Aber manchmal vermisse ich doch
Unser kleiner Garten

meine geliebte Kohlrabi oder ein paar Radieschen. Nicht alles wird was, aber wie
Ihr auf dem Bild sehen könnt, wachsen Zucchini und Gurken ganz prima, während
für Kohlrabi die Erde (vermute ich) zu fest ist. Dafür blühen inzwischen auch die ersten Sonnenblumen und verschönern
unseren Compound, darüber freue ich mich sehr.

Lobpreis
Jeden Dienstag gegen Abend treffen wir uns in meinem großen
Wohnzimmer. Wir, das sind ein paar Kolleginnen aus dem Office, meine
lieben Nachbarn und ich. Dann singen wir gemeinsam Lobpreislieder, lesen
in der Bibel, haben eine gute Gemeinschaft und Austausch. Den Ugandern
steckt die Musik im Blut und sie lieben es zu Singen. Inzwischen habe ich
noch eine Trommel gekauft und nun macht das Singen noch mehr Spaß .
Diese gemeinsame Zeit am Abend ist sehr schön, tut Herz und Seele gut
und hilft weiter Freundschaften aufzubauen und zu pflegen.
Worshiptime...

Arbeit
Natürlich arbeite ich „nebenbei“ auch noch was . Inzwischen konnte ich „Gott
sei Dank“ meine vielen Kindergartenbesuche abschließen. Im letzten Rundbrief
berichtete ich ja schon von der großen Zahl an Kindergärten. Ich konnte viele
Erzieher*innen (die heißen hier übrigens nurseryteacher) kennenlernen. Ich
durfte dabei erleben, wie sie arbeiten und habe so einen besseren Einblick in
ihren Alltag mit den Kindern bekommen. Es waren tatsächlich insgesamt mehr
als 200 Kindergärten, welche wir in dieser recht kurzen Zeit besucht haben.
Manche sind allerdings so abgelegen, oder die Straßenverhältnisse waren nach
Hej Muzungu :)

der Regenzeit so schlecht, dass wir sie nicht besuchen konnten. Es war eine sehr
intensive und auch anstrengende Zeit, wenn wir von morgens früh bis zum späten
Nachmittag mit dem Auto unterwegs waren. Ich bin von Herzen froh und dankbar, dass wir jeden Tag wieder gesund nach
Luweero zurückgekommen sind und wir weder eine Panne noch einen Unfall hatten.
Nun kommen die nächsten Schritte. Jetzt heißt es überlegen und planen, wo, wann, wie und mit wem können erste Seminare
stattfinden? Was soll der Schwerpunkt sein, wen wollen wir erreichen und wie können wir das praktisch umsetzten? Oder
doch gleich mit Modelkindergärten starten…?? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Dringlichkeiten, wo sollen wir
nur anfangen? Dafür benötige ich viel Weisheit, sowie Hilfe und den Austausch mit ugandischen Kollegen. Und genau da
tappe ich eben noch ein wenig im Dunkeln – wer von den ugandischen Kollegen und Experten kann und wird mir hier
langfristig helfen? Ja, und da brauche ich – wie anfangs erwähnt – ein Wunder von Gott. Alleine schaffe ich die Arbeit nicht,
aber mit Gottes Hilfe ist nichts unmöglich! In der letzten Seite zeige ich euch mal in ein paar Bildern, wie unterschiedlich
„meine“ Kindergärten aussehen…

Caregiver
Zusätzlich zu den Kindergärten besuche ich seit ein paar Wochen die
benachbarte Caregiverschule. Caregiver, das sind junge Frauen und ein
Mann, welche sich in einer 2 jährigen Ausbildung zu Caregivern für die
Kindergärten ausbilden lassen. Man kann es vielleicht ein wenig mit der
Kinderpflegeausbildung in Deutschland vergleichen. Was mir an dieser Art
der Ausbildung gefällt ist, dass sie recht praktisch ist. So sind diese Schüler
jeden Vormittag im Kindergarten und am Nachmittag kommen sie in die
Schule um hier noch mehr über die Arbeit mit Kindern zu lernen. Vor kurzem
hatten sie das Thema „Spielmaterialien“ im Unterricht. Diese
Caregiver - Unterricht auf der Wiese
Spielmaterialien werden von den Caregivern selbst hergestellt, da die
Schulen dafür kein Geld haben oder es nicht dafür ausgeben wollen. Ich bin
immer wieder begeistert, wenn ich sehe, wie die Kinder mit diesen oft einfachen,
aber genialen Spielmaterialen spielen. So durfte auch ich zwei Unterrichtseinheiten
zu diesem wichtigen Thema geben und habe dabei das für uns altbekannte Spiel
„Memory“ als Beispiel genommen. Dieses Spiel ist hier unbekannt. Wir haben
unsere eigenen Memoryspiele hergestellt – und zwar aus den Schraubdeckeln von
Plastiktrinkflaschen. Diese Flaschen sind ein Material welche keine Kosten
verursachen, und man kann viele verschiedene Dinge damit machen. Und ganz
nebenbei recyceln wir ein wenig den Müll, was ja auch nicht schlecht ist.
Wir haben die Memorys dann gleich praktisch ausprobiert und dabei richtig viel
Spaß und Freude gehabt  !!
Memory in Flaschendeckeln

Deutschland
Nun dauert es gar nicht mehr lange und dann habe ich meinen ersten Urlaub. Mitte August werde ich für drei Wochen in
Deutschland sein. Der Hauptgrund dafür ist die goldene Hochzeit meiner Eltern. 50 Jahre gemeinsam verbrachte Lebenszeit,
das ist wirklich ein Grund zum Feiern und Dankbar zu sein . Ich freue mich schon sehr auf diesen besonderen Tag und bin
Gott von Herzen dankbar, dass wir dieses Fest gemeinsam als Familie und mit lieben Freunden feiern dürfen.
Aber natürlich freue ich mich auch sonst auf die Zeit in Deutschland, auf meine Familie, Freunde wiedersehen und auf die
langen, lauen Sommerabende draußen im Garten…

Wer mich gerne sehen möchte, an meiner Arbeit und an meinem Leben in Uganda interessiert ist, ist herzlich zu diesen
beiden Gottesdiensten mit Kurz – Vorträgen von mir eingeladen:

* Sonntag, 19.08. morgens um 10.00 Uhr zum Gottesdienst in unserer Kirche in Wenden.
* Sonntag, 19.08. abends um 18.00 Uhr zum Abendgottesdienst der Liebenzeller Gemeinschaft in Wart

 Ich würde mich sehr freuen, DICH dort zu treffen 
Lieber Rundbriefleser, nun danke ich dir und euch für das Interesse an mir, meinem Ergehen und meiner Arbeit in Uganda.
Ich bin so reich beschenkt mit meinen lieben Eltern, meiner Familie, wertvollen Freunden und Wegbegleitern. DANKE euch
für ALLES, was Ihr für mich bisher schon getan habt.
Danke auch für jede Spende. Dank eures großzügigen Gebens, ist
schon ein großer Teil meines monatlichen Spendenbedarfs
gedeckt. Danke, wenn ihr mich auch weiterhin unterstützt, an mich
denkt, für mich betet, anruft, schreibt… 
So wünsche ich euch weiterhin einen wunderschönen Sommer und
Gottes reichen Segen.
Bis bald – vielleicht in Deutschland oder in Uganda…  !!

Tschüüüüüüss :)
Deine/ eure

Heidi und Lukumi
Gebetsanliegen:

Danke:









Für alle Bewahrung auf den
Straßen
Für meine klasse
Nachbarschaft hier in
Luweero
Für meine Gesundheit
Für meine Lukumi (Katze)
Für gute und wertvolle
Begegnungen
Freude beim Unterrichten in
der Caregiverschool.
Für die Möglichkeit nach
Deutschland zu reisen.

Bitte:









Kontaktadresse in Deutschland:
Für Weisheit, wie ich/wir
weiter in der Arbeit
vorgehen sollen.
Für die richtigen Mitarbeiter
für die Seminare und Arbeit
Für Freudigkeit und Erfolg
bei der Büroarbeit und dem
Vorbereiten der Seminare.
Für meinen Urlaub in
Deutschland.
Für eine schöne und
gesegnete goldene
Hochzeit meiner Eltern

SPENDE
Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz beteiligen
möchte, kann dies gerne
über nebenstehendes Spendenkonto tun.
Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt. Wer
innerhalb von acht
Wochen keine Zuwendungsbestätigung erhalten hat,
melde sich bitte bei
Christliche Fachkräfte International, um eventuelle
Fehler in der Adresse zu korrigieren.

Heidi Braun
Müllerweg 9
72224 Ebhausen
Tel.: 01575 6680 677
Email: heidi-braun@gmx.net

Christliche Fachkräfte International
Wächterstraße 3
70182 Stuttgart
0711 / 21066-0
cfi@gottes-liebe-weltweit.de
www.gottes-liebe-weltweit.de

EMPFÄNGER
Christliche Fachkräfte International
Evangelische Bank eG
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE13 5206 0410 0000 4159 01
Verwendungszweck:
Heidi Braun/ Uganda,
und die eigene Adresse für
Spendenbescheinigung

So unterschiedlich können
Kindergärten aussehen….

Einfach unter Bäumen...

In einem mehr oder weniger guten
Klassenzimmer…

Im Rohbau...

In einer Kirche...
In einer Hütte...

