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Lobe den HERRN meine Seele und vergiss nicht, was ER
dir Gutes getan hat. Psalm 103, 2

Liebe Freunde, Familie und Verwandte,
Nun wird es endlich mal wieder Zeit, dass ich mich bei euch melde. Seit meinem letzten
Rundbrief hat sich wieder einiges hier in Luweero ereignet. Aber erst einmal Danke ich euch
für euer Interesse und eure Treue. Es ist immer wieder schön von euch zu lesen oder zu hören,
wie es euch geht und was euren Alltag bestimmt. Danke für euer Nachfragen, eure Gebete und
euer Geben. Ihr seid einfach klasse :)
Ja, dafür möchte ich Gott Loben und danken, dass er mich immer wieder mit lieben Menschen
weltweit zusammenkommen und vernetzten lässt.

Was hat sich getan…
Nun möchte ich euch ein wenig mithineinnehmen in meine letzten
Wochen und Monate, was bei mir so los war....
Zum einen besuche ich vermehrt unsere ersten 3 Model Kindergärten
von der Diözese. Zu den Erzieherinnen und zu den Kindern hat sich
inzwischen eine schöne Beziehung entwickelt. Das freut mich sehr. So
fahre ich immer mal wieder zu einem der Kindergärten, bin einfach
mit im Kindergartenalltag dabei, um zu sehen, wie sie ihren Morgen
gemeinsam mit den Kindern gestalten.
Am Nachmittag führen wir dann Reflexionen und kleine Schulungen
durch. Wir stellen eigene Spielmaterialien her und überlegen uns
gemeinsam, wie sie im Alltag eingesetzt werden können. Mein Nachbar Eberhard hilft mir
hierbei sehr. So sägt er z.B. tolle Bausteine in verschiedenen Größen aus oder, wie ihr auf dem
Bild unten links sehen könnt, sägte er Schiefertafeln zu. Unser Gärtner David hat die Tafeln
noch schön geschmirgelt und von den Erzieherinnen wurden sie dann noch mit Tafelfarbe
bemalt. Und schon ist ein neues Spiel - und Lernmaterial entstanden, worüber sich die Kinder
freuen. 

Weiterhin konnten wir Dank einer Unterstützung von dem
Verein „Tukolere Wamu e.V.“ unter anderem die
Kindergartenräume neu streichen lassen. Nun sehen die Zimmer
doch gleich viel freundlicher aus 
Zudem versuchen wir mit kleinen Elternaktivitäten die Eltern für die
Kindergartenarbeit zu sensibilisieren und ihnen ganz einfach zu
erklären, wie Kinder lernen - nämlich durch Spielen.
In einem Kindergarten haben wir z.B. mit den Eltern gemeinsam
Früchte und andere Gegenstände aus Pappmaschee hergestellt, damit
die Kinder „Ernten“, „Einkaufen" oder "Kochen" spielen können. Diese
Elternaktivität hat uns allen sehr viel Freude bereitet Die Eltern waren
sehr aktiv und es war ein richtig fröhlich, lustiger Nachmittag.
In einem anderen Kindergarten führten wir einen Nachmittag zum
Thema Ernährung durch und haben die Eltern mit einem kleinen,
gesunden Snack überrascht.

Unser 2. Seminar
Ja, so verändert sich langsam Schritt für Schritt etwas
und dafür bin ich Gott sehr dankbar.
Neben all diesen Aktivitäten bereitete ich gemeinsam
mit meinem Team unser Zweites großes Seminar vor.
Anfang September war es dann soweit. Knapp 70
Erzieher/innen kamen zu unserem 6 tägigen Seminar.
Da es unser Zweites Seminar war, waren wir als
Mitarbeiterteam schon etwas eingespielter. Es war
wieder ein gutes Seminar und die Erzieherinnen
gingen ermutigt und gestärkt und mit neuem Wissen
und Ideen in ihren Alltag in die Dörfer zurück. Nun ist wieder Nacharbeit angesagt. Besuche in
einzelnen Kindergärten und überlegen, welche wir zu Model Kindergärten weiterbilden
wollen/können...
Als nächstes planen wir für Januar 2020 unser größtes Seminar für Rund 200 Erzieher*innen
aus dem letzten der 3 Distrikte vor. Dafür sind wir mal wieder auf der Suche nach Sponsoren,
was nicht gerade einfach ist. Aber mit Gottes Hilfe ist alles möglich!

Verstärkung 
Ja und dann habe ich euch ja schon in meinem letzten Rundbrief angekündigt,
dass ich Unterstützung in meiner Arbeit bekomme.
Tatatata - darf ich vorstellen: Julia Zernickel. Sie ist im Rahmen von CFI
Freiwilligendienst für 6 Monate hier bei mir in Luweero und absolviert einen
Teil ihres letzten Ausbildungsjahres zur Erzieherin.
Ich freue mich sehr, dass Julia schon seit Mitte August hier ist und ich sie als
fachliche Unterstützung an meiner Seite habe.
Ich kenne Julia schon recht lange, da sie aus dem schönen
Schwarzwaldstädtchen Wildberg stammt, in welchem ich viele Jahre als
Erzieherin gearbeitet habe. So ist es zum einen ein schönes Wiedersehen und

zum anderen eine gute Zusammenarbeit hier in Afrika.
Ja, so sind wie nun 5 Bazungu (Weiße) auf dem German Compound. Denn auch Barbara hat seit
ein paar Wochen durch Johannes Eckel (CFI – Freiwilligendienst) Unterstützung in ihrer Arbeit
mit den IT Lehrern bekommen.

Wie ihr seht ist bei mir einiges los und es wird mir nicht so schnell
langweilig. Nun freue ich mich wieder von euch was zu hören oder lesen
und 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
Gebetsanliegen:

Danke:









Für die vergangenen 22
Monate, in welchen ich
immer bewahrt wurde.
Für meine Gesundheit
Für das Team mit welchem
ich hier zusammenarbeite
Für die Verstärkung durch
Julia.
Für unsere gute
Gemeinschaft auf dem
„german compound“
Für meine Familie und
meine Freunde in
Deutschland und überall auf
der Welt

Bitte:










Kontaktadresse in Deutschland:
Für Weisheit und Gelingen
bei allen weiteren
Seminaren und Workshops
Weiterhin für eine gute
Zusammenarbeit mit den
Seminarleitern u. Kollegen.
Für Weisheit bei der
Auswahl der nächsten
Model Kindergärten.
Für gute und positive
Veränderungen in den
Kindergärten und Geduld
meinerseits.
Gesundheit und
Bewahrung meiner Familie
und von mir

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
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