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Und Gott, der  Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis,
indem er ihnen den Heiligen Geist gab wie auch uns;
und er machte keinen Unterschied zwischen uns und
ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte.
Apostelgeschichte 15,8&9

Liebe Freunde, Familie und Verwandte,
ein herzliches „Mulimutya“ (Hallo – wie geht es euch?) sende ich euch heute aus meinem home - office in
Luweeero. Ich dachte mir, dass es mal wieder Zeit wird, dass ihr etwas von mir hört.
Gleich zu Anfang möchte ich euch ein großes DANKE sagen. Danke, dass ihr euch immer wieder,
gerade jetzt in dieser „besonderen Zeit“ nach mir erkundigt, sei es per E-Mail, WhatsApp, Anrufe oder
über meine Eltern… das ist echt klasse von euch → Danke, mir geht es Gott sei Dank gut.
Was mich durch die letzten Wochen und Monate getragen hat, waren zum einen Telefonate mit meinen
lieben Eltern und mit guten Freunden, eure Gebete und vor allem Gott selbst.
Ich bin Gott sehr dankbar, dass er viele von uns bisher vor Krankheit bewahrt hat und ich weiß, dass Gott
jeden Augenblick bei mir ist. Ich habe eine tolle Ermutigung in der Apostelgeschichte entdeckt:
„Und Gott, der Herzenskenner gab ihnen Zeugnis (hat sich zu ihnen bekannt) …“ Apg 15,8
Gott ist dein und mein - kenner! Er kennt unsere Herzen, das was wir wirklich fühlen und er weiß, wie
es uns wirklich geht. Gott kennt mich und dich durch und durch. Ist das nicht wunderbar? Mir hilft dieses
Wissen um meinen guten „Herzenskenner“, dass ich trotz aller momentaner Unsicherheit mich auf seine –
auf Gottes Hilfe und auf seine Nähe zu mir verlassen darf. Dass dich und euch dieses Wissen um unseren
Herzenskenner auch froh und dankbar sein lässt, dafür bete ich.
Seit meinem letzten Rundbrief hat sich in meinem Alltag wieder einiges verändert und ich möchte euch
heute ein wenig davon berichten. War ich Anfang Mai - während des Lockdowns - noch in meinem
schönen Zuhause in Luweero „gefangen“, so habe ich inzwischen wieder mehr Freiheiten, wofür ich
wirklich sehr, sehr dankbar bin.
Ganz kurz in Stichworten, ein paar Dinge, die sich geändert haben:
* Die meisten Distrikte (Landkreise) sind inzwischen wieder offen.
* Autofahren mit 4 Personen im Privatauto ist wieder erlaubt.
* Der öffentliche Nahverkehr ist eingeschränkt wieder erlaubt.
* Das Zusammentreffen von bis zu 10 Personen ist - unter Einhaltung
von Hygienemaßnahmen - wieder möglich.
* Restaurants, Gästehäuser und Hotels dürfen unter besonderen Auflagen
wieder Gäste empfangen.
* Die Kirchen, Schulen, Kindergärten und der Flughafen
sind nach wie vor (auf unbestimmte Zeit) geschlossen.

Spielplatzbau in Nakasongola und in
„Luweero girls“
Als ich erfahren habe, dass wir ab dem 26. Mai wieder mit dem
privaten Auto fahren dürfen, habe ich gleich meine zwei Kollegen
Faith und William angerufen und mit ihnen für die kommenden
Tage eine Fahrt nach Nakasongola organisiert. Dort am
Kindergarten wollten wir nämlich schon seit längerem einen
Spielplatz bauen. Dank einer zweckgebundenen Spende von
Freunden aus Deutschland, konnten wir nun endlich diesen Plan
in die Tat umsetzten. In nur 2 Tagen haben fleißige und starke
Männer die neuen Spielgeräte eingegraben und einen Zaun um
den Spielplatz gezogen. Vielen, vielen Dank an alle Spender
Im Garten von „Luweero girls“ gibt es inzwischen Dank dem
Verein „Tukolere wamu e.V.“ auch einen tollen überdachten
Sandkasten. Danke „Tukolere wamu e.V.“
Nun warten wir nur noch auf die Kinder, die die Spielplätze mit
Leben und Freude füllen werden…

3 - Tages Workshops in den „Model – Kindergärten“
Eigentlich hatten wir ein gemeinsames Seminar mit allen Erzieherinnen aus den Model – Kindergärten
geplant. Das wären dann 23 Erzieherinnen gewesen. Da aber ein Zusammentreffen in dieser Anzahl von
Menschen nicht erlaubt ist, haben wir unsere Pläne geändert. Meine Kollegin Faith und ich bieten nun in
jedem einzelnen der 7 Kindergärten jeweils einen 3 – Tages Workshop an, immer von Mittwoch bis
Freitag. Dabei haben wir festgestellt, dass diese intensive Zeit mit den jeweiligen kleinen Teams sehr
wertvoll und gewinnbringend ist. Wir haben Zeit zum Reden und Austausch. Die Erzieherinnen öffnen
sich mehr und sie bestätigten uns, dass sie sich freuen endlich mal wieder als Team zusammen zu sein.
Unser Workshop ist eine sehr praktische Fortbildung, in welcher ich gemeinsam mit Faith und den
Erzieherinnen neue Spiele und Arbeitsmaterialien herstelle. Wir spielen erst mal selbst die Spiele durch
und überlegen gemeinsam, was ein Kind hierbei (spielerisch) lernen kann. Besonders freue ich mich
immer, wenn ich den Erzieherinnen durch Bilderbücher und Geschichten Gottes Wort weitererzählen darf
und wir gemeinsam Gott mit fröhlichen Liedern loben.

Hochzeit von meinem „little bro“ 😊
Ja, und dann war da noch etwas sehr Schönes. Wer es
noch nicht weiß, ich habe einen kleinen Bruder hier in
Uganda, er heißt Herman und er lebt und arbeitet in
einem Gästehaus auf dem wunderschönen Gebetsberg
in der Nähe von Jinja, wo ich 2014/15 ein Volontariats
Jahr verbringen durfte. Seit dieser Zeit ist Herman mein
„litte bro“
Und dieses Jahr am 27.Juni 2020 hat mein kleiner
Bruder seine Carol geheiratet und ich war live mit
dabei. Was für eine Freude.
Eigentlich hatten wir ein großes, buntes Fest geplant,
wo sogar einige Freunde aus Deutschland extra zu diesem besonderen Anlas hierher nach Uganda
kommen wollten. Corona hat alle Pläne verändert und so war es nur eine kleine – aber dennoch sehr, sehr
schöne Hochzeit auf dem Gebetsberg. Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein konnte und freue mich für
das junge Paar.





Viele fragen mich, wann ich denn nun endlich meinen geplanten Deutschlandurlaub nachholen würde…
aber da der Flughafen in Entebbe nach wie vor geschlossen ist, kann ich euch diese Frage leider nicht
beantworten. Ich fühle aber, dass ich im Moment am richtigen Platz bin, wo Gott mich hingestellt hat –
auch wenn ich jetzt wirklich seeeeehr gerne bei meinen lieben Eltern und Freunden in Deutschland
wäre…
Danke, wenn ihr weiterhin für Uganda, die Regierung und die Bevölkerung betet und, dass die Schulen
und Kindergärten, die Kirchen und der Flughafen möglichst bald wieder aufgehen können und sich der
Virus nicht weiter ausbreitet.
Danken möchte ich auch immer wieder allen, die durch ihre Spenden meinen Einsatz hier in Uganda
überhaupt ermöglichen – ihr seid ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit und dafür danke ich euch von
ganzem, ganzem Herzen. Danke auch nochmal an alle, die uns bisher in der Corona - Nothilfe von „Hilfe
für Brüder“ (siehe Anhang) und/oder bei unserer privaten Hilfsaktion geholfen haben. Die Erzieherinnen
und viele andere arme Menschen hier sind euch von Herzen dankbar und beten für euch.
Nun bin ich gespannt von euch zu hören, wie ihr euren Sommer 2020 verbringt und freue mich schon
darauf, wenn wir uns – möglichst bald - wiedersehen, hören oder zumindest voneinander lesen.

-Kenner segne und bewahre euch.
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Bitte:
Für Gesundheit und
Bewahrung in der Corona
Krise und auch auf allen
Fahrten.
Für die Möglichkeit die
beiden Spielplätze zu bauen
und für die 3 Tages
Workshops.
Für die wunderschöne
Hochzeit von Herman und
Carol.
Für die gute Ernte in
Luweero und Umgebung.
Für meine Familie und
Freunde – ich bin sehr
dankbar für euch 😊
Für alle Spenden und
Spender für meine Arbeit
und auch für unsere
Corona- Hilfs- Aktion.

•
•
•
•

•

•

Weiterhin für Sicherheit und
Gesundheit.
Für Weisheit für unsere
Regierungen.
Für ein möglichst baldiges
Ende der Einschränkungen
durch den Corona Virus.
Für die Öffnung der Schulen,
Kindergärten, Kirchen und
des Flughafens zur rechten
Zeit.
Für weitere gute Ideen und
Aufgaben in meiner Arbeit
während die Kindergärten
noch geschlossen sind.
Für meine Familie zu Hause,
dass auch sie weiterhin von
Krankheit verschont bleiben.

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 / 07458/7188
E-Mail: 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

