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Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen. Lukas 2,14

Liebe Freunde, Familie und Verwandte,
Unglaublich aber wahr, die Adventszeit steht vor der Tür. Unglaublich aber wahr, hier wird es nun immer
wärmer und Weihnachten werde ich vermutlich schwitzend in der Sonne verbringen 
Unglaublich aber wahr, nun bin ich schon fast zwei Jahre hier in Uganda und es geht mir nach wie vor
sehr gut hier. Dafür möchte ich vorallem unserem großen Gott, aber auch Euch danken…. Warum Euch?
Na, weil Ihr durch das Lesen meines Rundbriefes Interesse an mir und an meiner Arbeit hier in Luweero
zeigt und mich tatkräftig mit euren Gebeten und im Geben unterstützt. Für dieses riesengroße Geschenk
der Freundschaft und der Verbundenheit möchte ich Euch allen ganz herzlich danken. Ihr seid einfach
klasse und wunderbar, danke!

Neues Leben…
Die letzten 2 Monate waren für mich schon Vorboten von Weihnachten,
denn ich durfte gleich zweimal selbst Zeuge von neu geborenem Leben
werden. Zum einen hat meine Katze Lukumi zum zweiten mal kleine
Katzenjunge bekommen und die beiden Kleinen – Gundi (was so viel heißt,
wie „du da“) und Chapati (das ist eine Art Fladenbrot) sind einfach immer
wieder eine Freude und zuckersüß.
Zum anderen habe ich vor kurzem ein gerade mal 3 Stunden altes Baby in
den Armen gehalten. Das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Der kleine Darius ist der Sohn von
Vincent, einem Gemeindemitglied und Freund aus der Kirche.
Direkt nach der Geburt rief mich Vincent an und ich sollte
kommen um das kleine Wunder zu begrüßen und
kennenzulernen . Leider musste der kleine Darius 4 Wochen
nach seiner Geburt schon zum zweiten mal ins Krankenhaus, da
er Bauchweh hatte, viel spuckte und Durchfall hatte. Das
schwächte den kleinen Körper sehr. Gott sei Dank haben wir
aber in nicht allzu weiter Entfernung (20km) ein ganz gutes
Krankenhaus, die sich auch gut mit kleinen Babys auskennen.
Wie froh waren wir alle, als Darius und seine Mutter nach 2
Tagen wieder nach Hause entlassen wurden. Nun wächst der
kleine Kerl hoffentlich gesund und munter weiter heran.

Wieder sehen können…
Eine andere Geschichte – neben meinem normalen Alltag –
war die Geschichte der fünfjährigen Sharina. Sie ist die
Tochter einer unserer Erzieherinnen im Kindergarten in
Nakasongola. Das Mädchen leidet an einer Augenkrankheit
und diese hat sie innerhalb weniger Wochen erblinden
lassen. Leider hat mir die Mutter erst sehr spät von Sharinas
Augenproblemen erzählt, als das Mädchen schon nicht mehr
sehen konnte. Lydia wusste, dass sie die notwendige
Augenoperation nicht selbst bezahlen können, da ihr
Einkommen zu gering, und ihr Mann arbeitslos ist. Lydia schämte sich für ihre finanzielle Situation und
erst auf mein Nachfragen, weshalb sie so schlecht aussähe, erzählte sie mir von Sharinas Erblindung. In
Kampala gibt es ein Krankenhaus mit einer sehr guten Augenabteilung und dahin haben wir dann Vater
und Tochter schnellst möglichst geschickt. In der Mengo Klinik wurde Sharina untersucht und nach einer
gelungenen Augen – OP konnte Sharina tatsächlich wieder sehen. Gott sei Lob und Dank dafür  Danke
auch den Betern, Spendern und Helfern, die es möglich gemacht haben, dass das Mädchen operiert werden
konnte. Jetzt muss Sharina immer mal wieder zur Nachuntersuchung ins Krankenhaus nach Kampala und
braucht vermutlich eine Brille. Da der Vater im Moment keine Arbeit hat, kann er Sharina begleiten. Das
ist sozusagen Glück im Unglück – oder besser gesagt Führung Gottes.

Schuljahresende…
Natürlich bin ich auch noch mit meiner eigentlichen Arbeit in den
Kindergärten „etwas“ beschäftigt 
Bald endet hier das Schuljahr und die Kinder und Erzieher freuen sich
auf die langen „Sommer – Weihnachtsferien“. Die Ferien dauern bis
Anfang Februar 2020 – also gute 2 Monate. Im Moment finden in den
Kindergärten und Schulen überall Jahresabschluss – und
Weihnachtsfeiern statt. Dabei werden lustige Spiele gemacht,
gesungen, getanzt und Vorführungen veranstaltet. Das ist echt schön
und alle haben viel Spaß 
Diese Ferienzeit bedeutet für mein Team und mich wieder einmal
Vorbereitungszeit für das nächste Seminar, welches im Januar 2020
stattfinden wird. Dieses mal werden es jedoch gleich 2 Seminare für
gut 200 Erzieher*innen sein. Da gibt es noch so einiges
vorzubereiten und zu tun…
Zum anderen ist es schön (erste) Früchte in der Arbeit zu
sehen. Z.B. wie die Erzieherinnen das neue Bibel –
Geschichten Material von CEF (zu Deutsch: KEB = Kinder
Evangelisationsbewegung) in der Praxis umsetzten. Die
Kinder lieben die großen Bildergeschichten und sie hängen
regelrecht an den Lippen von Erzieherin Anita. Solche
Momente gehören zu meinen persönlichen Highlights im
Alltag. 

Fröhliche Weihnacht überall…
Jetzt habt Ihr mal wieder einen kleinen Einblick
bekommen, was bei mir und uns hier in Uganda in den
vergangenen Wochen so alles los war. Auf dem
letzten Foto könnt Ihr noch unser momentanes
„German compound team“ sehen. Neben Eberhard
und Barbara seht Ihr „meine
Anerkennungspraktikantin“ Julia die ich euch ja schon
im letzten Rundbrief etwas vorgestellt habe. Julia
unterstützt mich prima in meiner Arbeit und besucht
im Moment hauptsächlich einen Kindergarten hier in
Luweero und arbeitet dort mit. Das ist echt klasse.
Neben mir seht Ihr noch Johannes, der gemeinsam mit
Barbara den IT Bereich in den weiterführenden Schulen auf Vordermann bringt. Wir sind, wie Ihr es auch
auf dem Bild gut sehen könnt, ein echt buntes Team 
Nun wünsche ich Euch eine wunderschöne und gesegnete Advents – und Weihnachtszeit, lasst euch die
Plätzchen schmecken und danke für all euer Interesse an Uganda, den Kindern und meinem Leben hier.

Deine/ eure

Heidi mit Lukumi, Beans und Pepsi + klein Gundi und Chapati
Gebetsanliegen:

Danke







Bitte:
Für alle Bewahrung auf den
Straßen durch die Regenzeit
Gesundheit im gesamten
vergangenen Jahr
Gute Gemeinschaft auf dem
Compound
Kleine Fortschritte in der
Arbeit
Die gute Unterstützung von
Julia und anderen Kollegen







Mehr Interesse und Offenheit
in den Schulen zur
Veränderung der Arbeit in
eine kindgerechte Erziehung
Einen guten Jahresabschluss
und Weihnachten für mich in
Uganda und für meine Familie
in Deutschland
Weiterhin Gesundheit und
Freude bei der Arbeit

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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