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Train up a child in the way he should go, Even when
he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6
Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen
Weg, dann hält er sich auch im Alter daran, Sprüche 22,6

Liebe Freunde, Familie und Verwandte,
nun haltet ihr ihn also in euren Händen – oder lest ihn auf eurem Laptop, Handy…, meinen Rundbrief Nummer 6 aus Uganda.
Danke, dass ihr euch auch heute wieder die Zeit nehmt um ein wenig davon zu erfahren, wie es mir gerade so geht und wie
meine Arbeit in den Kindergärten läuft.
„Jetzt geht`s erst richtig los hier in Uganda!“ So ist im Moment mein Gefühl, dass es nun (erst)so richtig los geht mit meinem
Einsatz – und das nach 14 Monaten, die ich schon hier bin. Das ist schon ein wenig verrückt, aber ich glaube, dass ich erst jetzt
einen „groben“ Überblick darüber habe, wie ich mit den verschiedenen Aufgaben und Erwartungen umgehen kann, die von den
verschiedenen Seiten an mich gestellt werden. Nachdem mein erstes Jahr mit vielen neuen Eindrücken, Menschen, Orten, Straßen,
Sprachen, Tieren, Gerüche, Essen, Sitten und Gebräuchen… begonnen hat, habe ich im Moment den Eindruck, dass sich bei mir
inzwischen eine Art Alltag eingestellt hat. Darüber bin ich echt froh, denn zumindest für mich ist „ein bisschen Alltag“ wichtig 
Bevor ich euch mehr von meinem Alltag und meiner Arbeit berichte, möchte ich euch aber noch weitergeben, weshalb ich den oben
genannten Bibelvers ausgewählt habe. Der Vers aus Sprüche 22,6 ist der Jahresvers oder das Jahresmotto der church of Uganda
hier in der Diözese von Luweero. Das Jahr 2019 soll ein Jahr für Kinder sein und deshalb wurde dieser Jahresvers ausgewählt.
Darüber freue ich mich natürlich sehr und ich hoffe und bete, dass es wirklich ein Jahr für Kinder werden wird. Ein Jahr in welchem
Kinder mit ihren Rechten und Bedürfnissen gesehen und respektiert werden. Ein Jahr, in welchem spezielle Veranstaltungen für
Kinder stattfinden und, ein Jahr in welchem es positive Veränderungen in Kindergärten, Schulen und Familien geben kann… Da mir
die englische Version des Verses besser gefällt als die deutsche, habe ich euch einfach beide Übersetzungen angefügt.

Fröhliche Kinder im Model Kindergaten Kyetume

Ja, Gott möchte, dass wir unsere Kinder erziehen und
lehren, und zwar in guter und rechter Weise, damit es
ihr ganzes Leben in positiver Weise beeinflusst. Das, was
ein kleines Kind in positiver oder eben auch negativer
Weise gelehrt bekommt, wird sein ganzes weiteres Leben
bestimmen und prägen. Dies ist vielen Menschen hier vor
allem in den Dörfern nicht bewusst und so werden oft
schon kleine Kinder zu harten und anstrengenden
Arbeiten herangezogen. Eine gute Schulbildung wird,
wenn Überhaupt, nur einem Teil der vielen Kinder einer
Familie ermöglicht (auch wegen zu hoher Schulgebühren).

Ich bin Gott so dankbar, dass ER Kinder ganz besonders liebt und es IHM darum auch so wichtig ist, dass wir unsere Kinder in guter
Weise erziehen und lehren. Danke, wenn ihr mitbetet, dass ich - hier an meinem Platz - ein gutes Vorbild im Umgang mit den Kindern
bin und auch behilflich sein darf, das Leben der kleinen Kinder positiv zu beeinflussen.

„Jetzt geht`s erst richtig los hier in Uganda!“ Wie läuft es bei der Arbeit?
Es ist eine echt vielfältige und große Aufgabe Erzieher*innen und
Schulleiter in gut 300 Kindergärten zu betreuen und zu beraten.
Das ist, wenn man ehrlich ist, alleine gar nicht machbar und schon
gar nicht, wenn man aus einer anderen Kultur kommt und eine andere
Sprache spricht. Da könnte man schon ab und zu mal verzweifeln…
Aber, ich hab die Ugander ( zumindest meistens ) einfach gern und
ich fühl mich hier auch wirklich wohl. Gesundheitlich geht es mir auch
gut außer, dass ich was den Sport angeht, sehr faul geworden bin.
Aber das ließe sich ja ändern ;)
Nach wie vor bin ich Gott sehr dankbar für „meinen“ Compound hier in
Luweero. Dankbar für meine Nachbarn und unser gutes Verhältnis,
dankbar für den Luxus immer gutes Wasser und meistens auch Strom
zu haben. Ich bin einfach dankbar für mein ugandisches Zuhause.

Erzieherinnenteam vom Modelkindergarten Mayirikiti

Dankbar bin ich aber auch von beruflicher Seite her nach wie vor für meinen Counterpart William. Er hilft und erklärt mir sehr viel
und ist mir eine große Unterstützung. Wir helfen uns gegenseitig neue Kontakte zu knüpfen.
Freudig habe ich inzwischen erkannt, dass es in meiner näheren und weiteren Umgebung schon gute einige einheimische ECDExperts gibt (early childhood development – Experts = Fachleute in Bildungsfragen für Kinder im Alter von 0-8 Jahren).
Eine meiner Aufgaben sehe ich auch Moment darin, diese „Experten“ miteinander zu vernetzten und sie in Seminaren zusammen zu
bringen. Ich bin sehr dankbar für diese Kontakte, da es mir hilft in meiner Arbeit voranzukommen und es gibt mir mehr Hoffnung auf
eine Veränderung des Bildungssystems hier in Uganda.
Nun möchte ich euch ein wenig von unserem ersten großen Erzieher*innen - Seminar berichten. Von Dezember bis Februar finden
hier in Uganda die großen (Sommer -) Ferien statt, bevor dann im Februar das neue Schuljahr startet. Mitte Januar haben wir ein
Seminar für alle Erzieher*innen aus dem Nakasongola Distrikt angeboten welche in einem church of Uganda Kindergarten arbeiten.
Es hätten bis zu 100 Erzieher*innen kommen können und mit knapp 70 Teilnehmer*innen hatten wir gar keinen schlechten Schnitt.

Gruppenarbeit im Seminar

Bei der Herstellung von Spielmaterialien

Das Seminar fand für 5 Tage in einer secondary school hier in Luweero statt und die Erzieher*innen haben in dem dazugehörigen
Internat übernachtet. Insgesamt waren es dann fast 100 Personen (da manche Teilnehmer ihre Babys und kleinen Kinder
mitbrachten), welche mit Essen und Trinken und Schulungsmaterial versorgt werden wollten. Meine Wohnung wurde zum Lagerraum
fürs Essen umfunktioniert, welches wir dann jeden Tag neu zur Schulküche transportierten.
Die Woche war für mich persönlich sehr herausfordernd, da es die bisher erste und einzige Woche war, in welcher ich mich
gesundheitlich nicht gut fühlte. Zudem war ich einfach auch sehr aufgeregt, ob und wie alles klappt. Aber dank eurer Gebete und
eurer großzügigen Gaben, wurde dieses erste Seminar wirklich zu einem Erfolg. Meine Dozenten machten einen guten Job, die
Erzieher*innen waren engagiert bei der Sache und meine
Nachbarn unterstützen uns auch noch tatkräftig. Für all das bin
ich Gott unendlich dankbar.
Gemeinsam mit 4 anderen Dozenten unterrichteten wir wichtige
Basics in der pädagogischen Arbeit mit Kindern im
Kindergartenalter. So ging es z.B. um Rechte und Bedürfnisse
von Kindern. Wir zeigten den Erzieher*innen wie man einen
Jahres – Term – Wochen – und Tagesplan macht. Weshalb
Spielen im Alter von 0-6 Jahren so wichtig ist. Wie man
biblische Geschichten erzählt. Wir lernten neue Spiele und
Lieder kennen. Wir stellten unser eigenes Spielmaterial her,
Überreichung der Teilnahmeurkunde
und, und, und...
Am letzten Tag des Seminars kam dann sogar der Schulrat aus dem Nakasongola Distrikt zu uns und hat die Teilnahmeurkunden an
die Erzieher*innen ausgehändigt. Das war für uns alle eine besondere Ehre.
Inzwischen sind wir dabei so genannte „Follow – up workshops“ abzuhalten. An drei Orten halten wir jeweils einen Tag lang ein
kleines, aber intensives Folgeseminar ab, bei welchem wir mit jeweils ca. 30-35 Erzieher*innen herausfinden wollen, wie sie das
Gelernte im Alltag umsetzten und wo sie noch Fragen und Schwierigkeiten haben. Der erste „follow- up Workshop fand vergangenen
Freitag statt und es war wirklich ein guter Tag für uns alle.
Zudem werde ich ab dieser Woche noch verstärkter unsere 3 Model – Kindergärten besuchen um diese vor Ort ganz praktisch zu
unterstützen. Im Mai wird es ein 4 Tages Seminar für die Erzieher*innen der Model – Kindergärten geben und im August findet
dann schon das nächste große Seminar für den nächsten Distrikt statt.
Ihr seht, es gibt noch viiiiieeel zu tun!! Danke, wenn ihr auch da weiterhin im Gebet und im Geben unsere Arbeit unterstützt, damit
sie für möglichst Kinder und Erzieher*innen Früchte trägt.
„Jetzt geht`s erst richtig los hier in Uganda!“ Was mache ich sonst noch so?
Hier in Uganda ist die Beziehung untereinander sehr wichtig. Miteinander
Zeit verbringen und sich gegenseitig zu verschiedenen Anlässen einladen, das
gehört zum Leben in Uganda ganz natürlich dazu. Wenn man hier lebt, muss
man immer damit rechnen, dass jemand spontan vor der Tür steht und
einfach auf ein Schwätzchen vorbei kommen möchte, oder aber Hilfe
(meistens Geld) benötigt. Oder aber, man wird zu einem Fest eingeladen.
Ja, und so durfte ich dieses Jahr schon an 2 Introduktion (traditionelle
Hochzeit – oder riesengroße Verlobungsfeier) und an einer kirchlichen
Hochzeit teilnehmen. Auf dem ersten Bild oben seht ihr mich in einem
ugandischen Festgewand, genannt „Gomez“. Die älteren Frauen tragen
eigentlich immer einen Gomez, aber für die jüngere Generation ist der
Gomez nur noch ein Festtagsgewand für besondere Anlässe.
Tanzgruppe bei der Introduktion

Da ich schon länger hoffte, auch mal auf eine Introduktion gehen zu dürfen, habe ich mir einen eigenen Gomez nähen lassen. Die
Ugander freuen sich sehr, wenn man ihre Kultur schätzt und wenn ich als „Muzungu“ (Weiße) auch einen Gomez trage. Es waren
sehr schöne und interessante Feste und ich freu mich schon, wenn ich mal wieder meinen Gomez anziehen darf 
Ansonsten freue ich mich, wenn ich einfach mal bei mir zu Hause bin und genieße
meinen Alltag und meine 3 Katzen. Vier von den Babykatzen habe ich in gute Hände
abgegeben, aber Pepsi habe ich dann doch noch behalten.
Auch hatte ich in den vergangenen Monaten 2x ganz lieben Besuch aus Deutschland, das
war natürlich etwas ganz Besonderes. Danke liebe Conny, Beate und Felle – ich habe die
Zeit mit euch sehr genossen    !!!
Nun bin ich gespannt, was bei euch gerade „erst so richtig losgeht“? Wie es euch geht
und was ihr mir aus eurem Leben berichten könnt 

Ich bin Pepsi

Einfach nochmal ein dickes

für alle und jegliche Unterstützung von so vielen von euch. Ohne euer Geben (darin

eingeschlossen sind auch Anrufe, WhatsApps, Emails, Briefe und Päckchen) und eure Gebete könnte ich meine Arbeit hier nicht tun.
Ihr seid spitze!!!

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

Deine/ eure

Heidi mit Lukumi, Beans und Pepsi

Gebetsanliegen:
Danke:











Für mein erstes Jahr in
Luweero und alle
Bewahrung bisher.
Für das erfolgreiche
Seminar im Januar
Für die 3 Model –
Kindergärten.
Für gute Beziehungen zu
meinen Kollegen vor Ort, im
speziellen mit meinem
Counterpart William.
Für unsere gute
Nachbarschaft auf dem
Gelände.
Für meine Gesundheit

Kontaktadresse in Deutschland:

Bitte:







Um Weisheit und Geschick
beim Umgang und der
Zusammenarbeit mit den
Erzieher*innen, den Leitern
und den Eltern der Model –
Kindergärten.
Um Weisheit und Erfolg
beim Vorbereiten weiterer
Seminare 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.

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

