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…wieder zurück in Uganda 
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Lass mich am Morgen deine Gnade hören, denn auf dich
vertraue ich. Tue mir kund den Weg, den ich gehen soll,
denn zu dir erhebe ich meine Seele. Psalm 143,8

Liebe Freunde, Familie und Verwandte,
nein, keine Angst, ich besuche meine vielen Kindergärten nicht mit dem „Fahrrad – Boda“  Aber wenn ich mal schnell zur
Schneiderin in die Stadt rein möchte, oder eine andere kleine Erledigung zu tätigen habe, ist es echt praktisch solch ein Fahrrad –
Boda zu nehmen. Für umgerechnet 10 Cent fährt mich der nette junge Mann in die „Innenstadt“ von Luweero. Das ist echt prima.
Heute Morgen hab ich den Psalm 143 gelesen und da hat mich der Vers 8 besonders angesprochen. So möchte ich ihn gerne mit euch
teilen und euch ein wenig an meinen Gedanken dazu teilhaben lassen…
Am Wochenende war ich mit ein paar anderen unterwegs im Auto in das gut 7 Stunden
entfernte Mbarara,. Wir waren auf vielen verschiedenen Straßen und Wegen unterwegs.
Manche waren schöne, breite, geteerte Straßen mit Schildern wo drauf stand, wohin
diese Straße führt. Aber hier in Uganda gibt es eben auch andere Straßen und Wege.
Wir als Deutsche würden diese wohl kaum als Straßen, sondern eher als schlechte
Feldwege bezeichnen. Diese Wege sind oft sehr schlecht, haben viele tiefe Löcher und
sind manchmal gerade mal halb so breit wie das Auto! Es gibt kaum Schilder und
Wegweiser die dir verraten, wohin diese Wege führen. Und doch haben auch diese Wege
ein Ziel. Um dann aber auch dort anzukommen, wo du eigentlich hin möchtest, musst du dich sehr gut auskennen, oder jemanden bei
dir haben der dir den Weg zeigt, oder ein Navi besitzen, welches alle „Straßen“ kennt. Von daher war ich sehr froh, dass ich nicht
selbst fahren musste, sondern Jimmy – mein Nachbar- das Fahren übernahm. Er
kennt alle diese guten und schlechten Wege sehr genau und wir kamen ohne
uns zu verfahren schon nach 6 Stunden in Mbarara an. Jimmy war also ein
spitzenmäßiger Fahrer und gleichzeitig das Navi für uns alle im Auto.
Weshalb schreib ich das? Der Vers 8 in Psalm 143 spricht auch von einem
„Navi“ - ein Navi für unser Leben. Gott möchte unser Navigator für unser
Leben sein und uns zeigen, wohin unsere Lebensreise geht. Dafür müssen wir
aber auch unserem Lebens – Navigator vertrauen und auch wirklich die Wege einschlagen in unserem Leben, die ER für uns
vorgesehen und bereitet hat.
Mein Lebensweg führte mich hierher nach Uganda und im Moment gibt es einige Herausforderungen auf meinem Weg. Oftmals sehe
ich kein Schild, wohin mich der Weg führt, aber ich vertraue auf Gott, dass ER mich richtig führt und gehe mutig auf dem Weg
weiter. Schritt für Schritt… denn ich weiß, Gott geht mit mir mit. Dankbar bin ich Gott auch für euch, meine treuen

Wegbegleiter. Wegbegleiter, die mich durch Gebet, Anrufe, Emails, Post, Besuche oder finanzielle Unterstützung
begleiten. Danke jedem einzelnen von euch, der sich für mich und meine Arbeit interessiert.

Deutschland - Goldene Hochzeit
Ja, nun ist es schon wieder einige Wochen her, dass ich in Deutschland war. Der
Hauptanlass für meine Reise war ja die goldene Hochzeit meiner lieben Eltern. Es war
ein wunderschönes Fest gemeinsam mit der Familie und mit Freunden.
Außerdem durfte ich aber auch noch viele von euch persönlich treffen, sei es auf einem
meiner beiden Vorträge oder einfach mal auf ein Eis…  Ich habe die Zeit in
Deutschland gemeinsam mit euch sehr genossen. So haben mir z.B. gute Freunde, einfach so ihr Auto für die 3 Wochen ausgeliehen.
Andere nahmen sich einen Tag frei, um mit mir etwas zu unternehmen oder um mich zu besuchen… Das war einfach wunderbar!
Danke für jede Begegnung, Ermutigung und Umarmung, die ich während dieser 3 Wochen erhalten habe. Danke  !!!

Seminarvorbereitungen
Gleich nachdem ich wieder zurück in Uganda war, startete meine Arbeit mit den
Vorbereitungen für unser erstes großes Seminar für Erzieher*innen. Gemeinsam
mit einem Team aus 3 Lehrern, einem Pastor und meinem Counterpart William,
bin ich im Moment dabei dieses Seminar vorzubereiten.
Es wird, so Gott will, im Januar für ca. 130 Erzieher*innen über eine ganze
Woche hinweg, stattfinden.
So haben wir vor kurzem die Schulleiter über das
Seminar informiert und sie aufgefordert, ihre
Erzieher*innen zu dem Seminar schicken. Wir hoffen und beten, dass sie dies auch wirklich tun und
wir dann fröhliche und offene Teilnehmer*innen auf unserem Seminar begrüßen können.
Es gibt vieles dafür vorzubereiten und zu bedenken. Angefangen von der Fahrt der Erzieher*innen
zum Seminarort, die Unterbringung, das Essen… bis hin zu den Lerninhalten, den Unterlagen und
dem genauen Ablaufplan des Seminars. Das Ganze ist natürlich auch eine recht kostenaufwendige
Veranstaltung, aus diesem Grund bin ich auch öfters im Gespräch mit verschiedenen Organisationen
wie z.B. „World Vision“, „plan Uganda“, oder „safe the children“… bei welchen wir auf
Unterstützung hoffen. Es werden noch einige arbeitsintensive Treffen stattfinden müssen. Aber ich
bin froh und dankbar für mein motiviertes Team, mit welchem ich hier zusammenarbeite.

Besuche, die froh machen
Gemeinsam mit meinen Nachbarn, Barbara und Eberhard Sacher und mit Jimmy,
besuchte ich vor kurzem Samuel und seine Mutter. Samuel ist mehrfach behindert,
körperlich und auch geistig. Er lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester etwas
abgelegen in einem kleinen, einfachen Haus. Die Familie
ist arm und so freuten sie sich sehr über unseren
Besuch. Genauso besuchten wir auch ihren blinden
Nachbarn William. Wir brachten ihnen verschiedene
Grundnahrungsmittel, Waschmittel und auch einen
Saft, welchen sie sich selbst nicht leisten können.
Eberhard konnte dann auch noch Dank seinem handwerklichen Geschick und dem rechten Werkzeug
den kaputten Reifen an Samuels Rollstuhl reparieren. Da war die Freude natürlich riesengroß 

Wie geht’s weiter…
was gibt es sonst noch Neues „auf dem Weg“…?
Ja, wie schon oben erwähnt ist es ein spannender Wegabschnitt meiner momentanen Arbeit, das
Seminar im Januar vorzubereiten. Dann haben wir die ersten 3 Kindergärten ausgewählt, welche wir
zu Model – Kindergärten „umgestalten“ wollen. Da bin ich nun auch wieder viel auf den Straßen
Ugandas unterwegs, um diese Kindergärten zu besuchen und zu betreuen. Es braucht einiges an
Fingerspitzengefühl, die Erzieher*innen, Leiter und Eltern zu erreichen und sie zu motivieren Dinge
in ihrem gewohnten Alltag zu verändern. Ich bin gespannt, wie sich dieser Wegabschnitt in meiner
Arbeit weiter gestalten wird.
Bei mir in meiner Wohnung gibt es bald Zuwachs. Meine Katze Lukumi ist schwanger und wird in den
nächsten Wochen ihre ersten Jungen zur Welt bringen. Zudem ist Lukumi´s „Freund“ Beans bei uns
mit eingezogen. Dann lebt auf unserem Gelände seit September auch noch unser junger Hund Dembe,
um welchen sich aber Gott sei Dank überwiegend meine Nachbarn kümmern.
Ja, ihr seht, auch zu Hause wird es mir nicht langweilig 

Nun grüße ich euch ganz herzlich aus dem wunderschön grünen Uganda und wünsche euch
Gottes Segen – bis wir uns wieder sehen,hören oder lesen …

Deine/ eure

Heidi und Lukumi …
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Für meinen schönen Urlaub
in Deutschland und die
goldene Hochzeit meiner
Eltern.
Für den guten Start zurück
in die Arbeit nach meinem
Urlaub.
Für die Möglichkeit eines so
großen Seminars.
Für die 3 Model –
Kindergärten.
Für unsere gute
Nachbarschaft auf dem
Gelände.
Für meine Gesundheit

Bitte:







Kontaktadresse in Deutschland:
Um Weisheit und Geschick
beim Umgang und der
Zusammenarbeit mit den
Erzieher*innen und den
Leitern der Model –
Kindergärten.
Um Weisheit und Erfolg
beim Vorbereiten des
Seminars und weiterhin
eine gute Zusammenarbeit
mit dem Team.
Um Bewahrung auf allen
Fahrten.
Weiterhin um Gesundheit.

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.
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