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Ach HERR mein Gott durch deine starke Hand und deine
große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen.
Nichts ist dir unmöglich. Jeremia 32,17

Liebe Freunde, Familie und Verwandte,
schon wieder sind 3 Monate um und es ist an der Zeit euch von meinem
Leben hier in Uganda zu berichten. Ich komme gerade frisch aus dem
Urlaub und durfte eine richtig geniale Safari erleben und die Schönheit
Ugandas genießen  Zwar - war die Fahrt hoch in den Nord- Osten
Ugandas – bis hin zu den Grenzen zum Süd-Sudan und zu Kenia - echt
lange und sehr weit, aber die Fahrt hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ich konnte
die wunderbare Schöpfung
Gottes hier in Uganda neu sehen
und erleben. Von großen
Wasserfällen über wilde Tiere
bis hin zu der Weite Afrikas, war
alles dabei. Und dann noch eine
liebe Freundin als Reisebegleiterin – was kann es Besseres geben?
Einfach genial .
Aber natürlich besteht mein Leben nicht nur aus Urlaub und wilden
Tieren, es gibt auch die kleineren und größeren Abendteuer und
Erlebnisse bei meiner Arbeit in und mit den Kindergärten - und davon
möchte ich euch natürlich auch wieder berichten.

Follow up – und andere Seminare

Follow – up Seminar in Nakasongola

Als ich euch meinen letzten Rundbrief geschrieben habe,
hatten wir gerade mit unseren 3 „follow up“ Seminaren
begonnen. Bei den follow up Seminaren geht es darum, die
Teilnehmer nach einer größeren Schulung ein paar Wochen
später noch einmal einzuladen um zu sehen, wie sie das
Gelernte inzwischen in die Praxis umsetzen und um zu sehen,
wo noch Fragen oder Schwierigkeiten sind.
Wir wählten als Seminarorte unsere 3 Modelkindergärten aus.
Die „follow up´s“ waren sehr gut besucht und durch die
kleineren Gruppengrößen waren diese Tage auch effektiv und
hilfreich für die Teilnehmer.

In diesen Wochen verbrachte ich zudem vermehrt Zeit an den
3 Modelkindergärten, um deren Arbeit vor Ort noch besser
kennenzulernen und auch um die Erzieherinnen am
Nachmittag weiter schulen zu können.
Wo zu Anfang meiner Besuche manchmal fast noch etwas
ängstliche Kinderaugen mir nachschauten, werde ich jetzt
von vielen offenen Kinderarmen und lautem Rufen „ Oliotya
Musomesa Namirembe!“ Was so viel heißt wie: „Hallo
Lehrerin Namirembe!“ (Namirembe ist mein ugandischer
Name und bedeutet Frieden) empfangen. Die Kinder finden
Eine Plane kann man prima als Schwungtuch verwenden
es lustig, wenn die „Muzungu“ (Weiße) mit ihnen in luganda
spricht und mit ihnen spielt. Da gibt es fast schon manchmal Streit, wer neben mir stehen oder sitzen darf  .
Da 2 der Kindergärten recht weit von Luweero entfernt sind, habe ich mich entschlossen, direkt vor Ort zu
übernachten. Einmal war ich für 2 Nächte in einer Pension in Migyera untergebracht, wo es Tag und Nacht recht
laut zuging, da die Pension direkt an der Hauptstraße liegt, wo vor allem LKW Fahrer immer wieder Rast einlegen.
Am Ende war ich dann doch wieder sehr dankbar über mein eigenes Bett bei mir zu Hause.
Die andere Schule – Mayirikiti - ist wirklich mitten im Busch, in einem sehr kleinen Ort. Die Schule hat ganz gute
Mitarbeiterzimmer und eines davon durfte ich für 2 Nächte beziehen. Es gibt dort keinen Strom und das Wasser
holt man in großen Kanistern direkt vom Brunnen. Das ist Afrika . Ich wurde
Bestens von meiner Nachbarin „Gundi“ versorgt, die mir jeden Abend gegen
21:30 Uhr noch ein reichhaltiges, warmes Abendessen mit Matooke
(Kochbanane) und Erdnusssoße zubereitet hat. Andere Lehrer kamen dann auch
noch vorbei und brachten heiße Milch, Erdnüsse oder Bananen für mich Weiße,
damit ich auch ja nicht verhungere. Also die afrikanische Gastfreundschaft ist
einfach herrlich, aber nicht gerade kalorienarm 
Anfang Mai haben wir dann eine 4 tägige Schulung für die
Erzieherinnen der 3 Modelkindergärten angeboten.
Diese 4 Tage waren nochmals eine richtig intensive und gute Zeit.
Unsere Beziehungen sind noch mehr gewachsen und bei den
Inhalten des Seminars konnten wir auf die Stärken und
Schwachstellen der einzelnen Kindergärten gut eingehen.
Die Erzieherinnen waren und sind sehr dankbar für die Schulungen
und die gute Versorgung, die sie bekommen haben. Nun bin ich
wieder neu gespannt, wie sich die Arbeit in den Kindergärten weiter
verändern wird - ob sie z.B. ihren Tagesablauf nun mehr spielerisch
gestalten können und auch werden…
Abschlussfoto des ECD- Model Seminar

Auch mal woanders hin…

Nach einem wunderschönen Osterfest auf dem Gebetsberg in der Nähe von Jinja, bin ich anschließend für CFI in
die Nähe von Mbale – im Osten Ugandas – gereist, um dort für 2 Tage eine Schulung für Erzieher*innen
anzubieten. Es war sehr interessant dort zu sein, neue Leute und Organisationen kennenzulernen. Und ganz
nebenbei konnte ich dabei noch einen weiteren Teil Ugandas in der Nähe des Mt. Elgon Gebirges kennenlernen.
Wunderschön 
Ich konnte in den vergangen Wochen und Monaten wieder viel Neues kennenlernen und erleben. Ich bin Gott sehr
dankbar für alle Bewahrung, alle Hilfe, alle Menschen, die es so gut mit mir meinen und mir hilfreich zur Seite
stehen.

Es ist schön zu sehen und zu erleben, wie Beziehungen wachsen, Kindergärten sich zum Positiven verändern und
unsere Arbeit langsam Früchte tragen darf.
Jedoch ist nicht immer alles positiv was ich erlebe. Manchmal ist es auch echt frustrierend, wenn manches nicht so
schnell und gut voran geht, wie man es sich (als Deutsche) vorstellt. Aber Schritt für Schritt gehen wir gemeinsam
vorwärts und manchmal halt auch wieder einen (kleinen) Schritt zurück…
In den kommenden Wochen steht die praktische Weiterbegleitung in den Model – Kindergärten im Nakasongola
Distrikt auf dem Programm und die Planungen für weitere neue Seminare und Schulungen in den beiden anderen
Distrikten. Die nächste große Schulung wird im September sein. Dann werden wieder gut 100 Erzieher*innen,
dieses Mal aus dem Nakaseke Distrikt für 5 Tage nach Luweero eingeladen. Zudem werden wir auch dort wieder
2 – 3 Modelkindergärten auswählen, mit welchen wir dann in diesem Distrikt in der Zukunft stärker
zusammenarbeiten werden. Es bleibt also spannend...!
Im August bekomme ich übrigens für 6 Monate eine tolle Verstärkung in meiner Arbeit – mehr dazu aber erst im
nächsten Rundbrief 

So grüße ich Euch auch dieses Mal ganz herzlich aus der Perle
Afrikas und

Euch, dass Ihr mich auf

verschiedenste Art und Weise auf meinem Weg begleitet und
unterstützt - Gott segne Euch dafür!
Deine/ eure

Heidi mit Lukumi, Beans und Pepsi
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Bitte:

Für die guten Kontakte und
Beziehungen, welche ich
hier inzwischen knüpfen
konnte.
Für die guten Seminare und
Workshops
Für Bewahrung auf allen
Fahrten.
Für das wunderschöne und
fruchtbare Land Uganda
und für meinen schönen
Urlaub.
Für meine Gesundheit









Für Weisheit und Gelingen
bei allen weiteren
Seminaren
Weiterhin für eine gute
Zusammenarbeit mit den
Seminarleitern Kollegen.
Für Weisheit bei der
Auswahl der nächsten
Model Kindergärten.
Für gute und positive
Veränderungen in den
Kindergärten und Geduld
meinerseits.

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.

Kontaktadresse in Deutschland:
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
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