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Der HERR selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt
dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und
lass dich von niemandem einschüchtern. 5.Mose 31,8

Liebe Freunde, Familie und Verwandte,
und auf einmal ist das bunte und laute Treiben Ugandas leise geworden – man hört anstatt von
Autogehupe oder lauter Musik auf einmal Vögel singen… wieso das so ist, möchte ich euch in diesem
Brief schreiben.
Viele von euch müssen gerade genauso wie ich von zu Hause aus arbeiten – „home-office“ nennt sich der
neue Arbeitsplatz. Heute möchte ich euch einfach mal eine kleine Abwechslung in euren „home-office“
Alltag schicken und euch mit hinein nehmen in meine letzten 3 Monate hier in Uganda.
Das Aktuellste zuallererst: Ja auch wir hier in Uganda sind inzwischen von dem Corona Virus betroffen –
Stand heute gibt es 33 „offizielle“ Fälle (es werden nur sehr wenige Tests gemacht). Viele Ugander
verzichten schon lange auf das sonst so übliche Händeschütteln und wahren einen ganz unafrikanischen
Abstand. Die Menschen haben Angst. Seit Freitag, den 20.3., sind deshalb in Uganda für vier Wochen
alle Schulen und Unis geschlossen, alle Gottesdienste und Versammlungen wurden abgesagt. In der
vergangenen Woche wurde zuerst der Flughafen in Entebbe, dann die Grenzen komplett geschlossen. Vor
5 Tagen (25.3.) wurden alle Märkte (außer Lebensmittel) geschlossen und der öffentliche Nahverkehr
komplett eingestellt. Das bedeutet, dass viele Ugander im Moment kein Einkommen mehr haben. Dies
erschreckt sehr und macht mich nachdenklich, da ich weiß, dass die meisten Menschen in diesem Land
vom täglichen Einkommen abhängig sind, sprich wortwörtlich– von der Hand in den Mund leben.
Während der letzten Wochen wurden wir als
Auslandsmitarbeiter von CFI und vom Auswärtigen Amt
/Außenministerium immer wieder über die aktuelle Lage
informiert. Eine vorschnelle Heimreise habe ich Moment
nicht geplant – geht ja im Übrigen auch gar nicht. Es fühlt
sich jedoch schon etwas beklemmend an zu wissen, dass
man gerade nicht mehr ausreisen kann… Bitte lasst uns
dafür beten, dass die Menschen hier in Uganda die Lage
ernst nehmen und andererseits nicht irrational handeln. Es ist
etwas beunruhigend, wenn uns als Weiße schon manchmal
anstatt eines 'Mzungu!' (Weiße) nun ein 'Corona!' zu -oder nachgerufen wird. Wir fürchten, dass die
Bereitschaft von Einbrüchen zunimmt – schlichtweg weil die Menschen Hunger und Angst haben.

Im Moment gehen wir Weiße nicht mehr aus dem compound hinaus. Wir haben uns aber davor gut mit
Lebensmitteln und anderen wichtigen Dingen eingedeckt. Und zum anderen sind Jimmy und Esther hier,
welche uns mit Neuigkeiten rund um Luweero und mit frischem Obst und Gemüse versorgen können. So
fühle ich mich nach wie vor recht sicher auf unserem compound und bin dankbar für meine Nachbarn.
Trotzdem und in all dem weiß ich mich auch von Gott hier geführt und getragen. Ich weiß mich am
richtigen Platz und ich bin gerne hier in Luweero. Ich bin dankbar, guten Freunden oder Menschen in Not
unterstützen zu können und für sie da zu sein.
So möchte ich euch allen den oben geschriebenen Vers von Herzen in alle Angst und Sorge hinein
zusprechen. Es ist „mein“ Vers, der auch auf meinen Gebetskarten abgedruckt ist. Diese ermutigenden
Worte begleiten mich schon über viele Jahre und sind mir zum Lebensmotto geworden. Gott steht mir und
auch dir zur Seite – wer oder was sollte mich/dich einschüchtern? Vor wem oder was sollte ich michsolltest du dich fürchten? Ja, wir müssen vorsichtig sein und unseren Verstand nutzen – aber, die Angst
darf uns nicht lähmen oder ganz einnehmen. Der berühmte Buchautor Max Lucado sagte einmal: „Die
Angst wird immer wieder an Ihre Tür klopfen. Bieten Sie ihr um Himmels Willen keinen Schlafplatz an.
Halten Sie sich an Jesu Worten - Fürchte dich nicht!“
In diesem Sinne, lasst uns auf Jesus sehen und ihm vertrauen, denn ER macht keine Fehler!

Als alles noch laut und bunt
war – Weihnachten 2019
Weihnachten scheint schon lange her zu sein und doch
erinnere ich mich gerne daran zurück. Wir hatten
verschiedene Freunde zu Besuch bei uns auf dem
compound und wir feierten eine fröhliche Weihnachtsfeier
gemeinsam mit unseren ugandischen Freunden und
Kollegen. Wir luden zu einem guten Essen im Gästehaus
ein und danach feierten wir bei uns auf dem compound
Weihnachten. Wir unternahmen lustige Spiele wie z.B.
Luftballon zertreten oder Dosenwerfen. Wir lasen gemeinsam die Weihnachtsgeschichte und später gab es
sogar Geschenke. Es war ein sehr fröhlicher Nachmittag und wir alle haben das Zusammensein und das
Feiern sehr genossen 

3. großes Seminar für
Erzieher*innen aus Luweero
Im Januar fand dann unser 3. und vorerst letztes großes
Seminar für Erzieher*innen statt. Es kamen rund 70
Erzieher*innen aus dem Distrikt von Luweero. Wir hatten
ein großes, vielfältiges und buntes 5- tägiges Programm mit
ihnen. Dieses Mal erlebten wir einige Herausforderungen,
welche das Seminar sehr anstrengend machten.

So hatten wir einige gesundheitliche
Herausforderungen zu meistern. Einige ganz
praktische Dinge, welche nicht so liefen wie sie
geplant waren, oder einen platten Reifen. Die
Grundstimmung auf dem Seminar war öfters negativ
und angespannt. Ich bin im Nachhinein sehr dankbar,
dass wir das Seminar nach 5 Tagen jedoch gut
abschließen konnten und ich war überrascht, dass wir
danach sogar viele gute Rückmeldungen zu dem
Seminar bekamen. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Danke für all eure Gebete während dieser Zeit, wir
fühlten uns trotz aller Herausforderungen von Gott
getragen.
Anschließend begannen wir im Februar mit den sogenannten „follow up Seminartagen“ Dabei wurden die
Teilnehmer*innen nochmals in einen Kindergarten eingeladen und wir versuchten ganz praktisch – die
Erzieher*innen in ihrem Alltag zu schulen, begleiten und zu stärken.
Nun haben wir für alle 3 Distrikte jeweils ein großes Seminar angeboten. Unser Schwerpunkt liegt ab nun darin,
unsere ausgewählten Model – Kindergärten weiter zu stärken, auszubauen und die Erzieher*innen dort vor Ort
weiterzubilden.
Es werden also zukünftig mehrere kleine Seminare und Fortbildungstage für die insgesamt 7 Kindergärten und
rund 23 Erzieher*innen stattfinden. Ich werde (soweit das nach Corona möglich ist) wieder vermehrt in diesen
Einrichtungen unterwegs sein und die Arbeit vor Ort ganz praktisch begleiten.

“secret hearts“
“secret hearts“ – „geheime Herzen“, das ist der Name
unseres jüngsten Model – Kindergartens. Er wurde von
meiner treuen und wertvollen Mitarbeiterin Faith und
ihrer Freundin Teddy zum Schuljahresbeginn ins Leben
gerufen. Der Kindergarten ist noch klein und sie starteten
mit sehr wenig finanziellen Mitteln. Alles ist noch sehr
einfach. Aber, sie haben als Team den Schritt gewagt,
einen eigenen Kindergarten zu starten. Einen
Kindergarten, der anders arbeiten möchte.
Ein Kindergarten, in welchem Kinder spielen dürfen und nicht
immer nur in Hefte schreiben müssen. Ein Kindergarten wo
mehr Freiheit und Liebe zu spüren ist.
Durch den eigenen Start haben die 2 Frauen es geschafft, sich
einen Traum zu verwirklichen und ich freue mich sehr mit
ihnen. Sehr gerne verbringe ich Zeit in diesem Kindergarten
und gebe den Erzieherinnen Ratschläge wie sie manches noch
besser umsetzten können. Ich bin stolz auf die beiden Frauen
und darüber, dass ich miterleben darf, wie ein Neustart unter
schwierigen Bedingungen möglich ist.

Der Corona- Virus macht dem kleinen Kindergarten nun natürlich auch sehr zu schaffen, da auch sie im
Moment kein Einkommen mehr haben und doch selbst ihre eigenen Familien zu versorgen haben. Es geht
um die Existenz und ums Überleben. Es sind wirklich sehr harte und schwere Zeiten für die Menschen in
Uganda. Danke, wenn ihr für die Menschen betet.
Oben im Bild (auf der ersten Seite) könnt ihr mich gemeinsam mit Faith an ihrer Verlobungsfeier sehen.
Faith ist mir inzwischen nicht nur zur guten Kollegin, sondern auch zur lieben Freundin geworden. Darum
schmerzt es mich noch mehr mitansehen zu müssen, wie sie gerade um die Existenz ihres kleinen
Kindergartens bangen muss.

Abschied nehmen
Mitte Februar hieß es Abschied nehmen von Julia, meiner
Anerkennungspraktikantin. Ihre 6 Monate in Uganda waren
leider viel zu schnell um. Ihre Eltern besuchten uns noch
hier in Luweero und dann nahmen sie sozusagen mit zurück
nach Deutschland. Natürlich ließen wir Julia nicht ohne
Abschiedsfest zurück nach Deutschland. Es war zwar ein
trauriger Anlass, aber dennoch ein fröhliches Fest. Es war
wirklich schön, dass Julia uns hier mit ihrer fröhlichen Art
und ihrer Arbeit unterstützt hat. Auch Johannes flog
Anfang März zurück nach Deutschland. So sind wir nun
wieder als „altes 3er - Team“ hier in Luweero 

Pläne und andere News
Pläne machen ist im Moment fast nicht möglich – das geht euch in Deutschland/Europa gerade genauso
wie auch uns hier in Uganda oder sonst wo auf der Welt.
Eigentlich hatte ich für Mai/Juni einen Deutschland – Urlaub geplant. Aber im Moment kann mir niemand
sagen, ob ich diesen Urlaub auch wirklich antreten kann, bzw. der Flughafen bis dahin wieder geöffnet
sein wird. Vielleicht werde ich schon früher nach Deutschland kommen, falls die deutsche Regierung und
CFI uns nach Haus zurückholen sollte. Oder ich werde meinen Urlaub erst später antreten können, wenn
wieder Flugzeuge in Richtung Deutschland fliegen. Bisher steht mein im Mai Flug noch und ich würde
auch sehr gerne kommen  – wir warten einfach ab.
Zum anderen nutze ich die home-office time um liegengebliebene Büroarbeit
aufzuarbeiten und aber auch, um neue Spielmaterialien vorzubereiten oder
auszutüfteln. Kontakte zu Erzieherinnen und Schulleitern übers Telefon weiter zu
pflegen ist gerade auch sehr wichtig und ermutigt die Leute hier sehr. Es gibt
genug zu tun, auch in diesen „ruhigen“ home-office Tagen.
Und dann wollte ich euch noch mitteilen, dass es Sharina inzwischen wieder sehr
gut geht. Danke für all eure Gebete und danke an alle, die durch ihr Geben
mitgeholfen haben, dass Sarinas Augen operiert werden konnte und nun dank
einer Brille wieder sehen kann. Danke  !!

Eine fröhliche Nachricht noch zum Schluss: Seit dem 28.März
habe ich mal wieder 4 kleine Katzenbabys bei mir zu Hause.
Wer mich kennt weiß, wie glücklich mich diese kleine
„Wollknäule“ machen  So wird es mir gerade auch nach der
Arbeit nicht langweilig.
Nun grüße ich euch alle ganz, ganz herzlich und danke euch für
euer Interesse an mir und meiner Arbeit hier in Uganda. Danke,
wenn ihr gerade auch in dieser für euch unsicheren Zeit, die
Arbeit von CFI hier in Uganda weiter im Gebet und Geben
unterstützt. Ich bin froh und dankbar euch alle an meiner Seite
zu haben und bitte Gott euch zu segnen und zu bewahren.

Deine/ eure

Heidi mit Lukumi, Beans und Pepsi und die 4 Katzenbaby´s
Gebetsanliegen:

Danke









Bitte:
Für das Durchtragen beim
3. Erzieherseminar
Für die 6 Monate
gemeinsam mit Julia
Für unsere gute
Gemeinschaft auf dem
compound.
Für Gesundheit und
Bewahrung bis heute.
Für das gute Internet,
wodurch ich mit allen
weltweit gut in Kontakt sein
kann.
Für CFI und unsere
Regierungen.










Für die Menschen in Uganda
die im Moment kein
Einkommen mehr haben.
Für Bewahrung vor
Einbrüchen oder
Anfeindungen gegenüber
Weißen.
Kein Massensterben durch
Corona in Uganda
Weisheit wo und wie ich
gerade am besten den
Menschen hier helfen kann.
Gesundheit und Bewahrung
meiner Eltern und anderer
Familienangehöriger

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

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

