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Uganda – wieder zurück…
Freuet euch in dem HERRN allezeit und
abermals sage ich, freuet euch. Philipper 4,4

Heidi Braun
c/o Church of
Uganda
German House
P.O.Box 125
Luweero
UGANDA

Liebe Freunde, Familie und
Verwandte,

sooooo schön war es, nach über 2 Jahren mal wieder
etwas Heimatluft zu schnuppern
Es war wirklich
ein Geschenk Gottes und seine perfekte Zeitplanung,
dass ich von Mitte September für 4 Wochen in
Deutschland sein konnte, bevor die Corona Ein schöner Tagesausflug gemeinsam mit meinen Eltern

Bestimmungen in Deutschland wieder verschärft wurden.
Meine Zeit in Deutschland war sehr schön und ich habe
mich gefreut, viele von euch nach so langer Zeit mal
wieder zu sehen. Wegen Corona war das Treffen dieses
Mal nicht ganz so einfach und ich konnte leider auch nicht
alle von euch sehen, wie es geplant war.
Bitte entschuldigt….
Aber nun bekommt ihr ganz aktuelle News von mir hier
aus Uganda. Lasst euch mit hineinnehmen in die
afrikanische Welt und vielleicht könnt ihr in euren
Vorstellungen sogar auch das eine oder andere
„erschnuppern“, von dem ich euch berichten werde

Beim Kurzbericht in Wart in der Gemeinde –
natürlich mit passender Maske 😊

Wieder zurück…

Willkommensschild: „Schön dich wieder zu sehen Heidi Willkommen zurück“

Mit diesem schönen Willkommensschild wurde ich
schon auf dem Compound erwartet. Meine Katze
Lukumi war auch froh, mich nach 4 langen Wochen
wieder bei sich zu haben.
In den nächsten Tagen kamen immer wieder Freunde
vorbei und hießen mich mit süßen Früchten wie z.B.
Ananas oder Bananen willkommen. Es ist schön zu
sehen und zu erleben, wie manche Freundschaften
über die Zeit hinweg gewachsen sind.
Nach 2 Tagen „Ankommen, Auspacken, Begrüßen,
Einkaufen…“ ging es wieder mit der Arbeit los:

Wieder am Bau …
Im letzten Rundbrief berichtete ich euch von den Umbaumaßnahmen in 2 „meiner“
Modell Kindergärten, welche wir Dank der Organisation „Tukolere Wamu“
durchführen konnten. Diese sind inzwischen abgeschlossen und an einem weiteren
Kindergarten wird gerade gearbeitet. Danke „Tukolere Wamu“
Heute darf ich euch nun voller Freude von einem frisch begonnenen Neubau
erzählen. Dank meines Bruders, der mir geholfen hat, bei der „pro cent“ Aktion von
Mercedes Benz teilzunehmen, haben wir von dem Autobauer die Zusage für den
Bau eines Zweigruppigen Gebäudes mit kleinem Büro bekommen. War das eine
Freude
Vergangene Woche hat mein
ugandischer Vorgesetzter
Reverend Ebil den ersten
Spatenstich getan und den Bau
somit offiziell eröffnet. Die
Erzieherinnen, die Eltern, ja die Der erste Spatenstich ist gemacht.
ganze Kleinstadt von
Nakasongola ist glücklich.
Wir freuen uns schon darauf, wenn die Kinder zurück
in den Kindergarten kommen und anstelle einer alten
Blechhütte ein richtiges Gebäude vorfinden.
Die Bauarbeiter sind fleißig am Arbeiten und das
Fundament ist schon gelegt.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten…

Kleine Feier beim ersten Spatenstich des neuen
Gebäudes in Nakasongola st. Andrew´s junior

Wieder unterwegs
Ja, so ist es, ich bin wieder viel unterwegs auf ganz unterschiedlichen Straßen und Wegen. In der
Regenzeit befürchtet man fast, dass das Auto bald „wegschwimmt“ und in der Hauptstadt meint
man, dass man mehr „weitergeschoben“ wird, als dass man eigentlich fährt. Aber so ist das in
Uganda – immer wieder findet man andere Gegebenheiten vor. So bleibt das Leben spannend und es
wird mir nicht langweilig – auch nicht beim Fahren. Einer meiner Lieblingssätze hier ist:
“ Everything is possible in Uganda!“ (In Uganda ist alles möglich!)

Kurz vor dem Untertauchen….

Nur ein „bisschen“ Stau…

Wieder – Seminare…
Nachdem ich aus Deutschland zurückgekommen war, ging es
auch gleich wieder los mit Seminaren für meine Erzieherinnen.
Dieses Mal haben wir unter anderem sogenannte „Wall – Pockets“
hergestellt. Dies sind Wandtaschen, die aus stabilen weißen
Plastiksäcken hergestellt werden. Wenn man einmal weiß, wie
diese Taschen gemacht werden, kann man weitere Taschen zu
verschiedenen Themen herstellen.
Mit diesen „Wall – Pockets“ erhoffe ich mir mehr Ordnung im
Gruppenraum und aber auch ein einfacheres Arbeiten für die
Erzieherinnen. Wir hatten wieder sehr viel Freude bei unseren
Seminaren und die Beziehungen zu den einzelnen Erzieherinnen
und zu den Einrichtungen wird immer besser und tiefer.
So manche Frau vertraut mir inzwischen ihre Nöte oder aber auch
ihre Freuden an. So erlebe ich immer mehr mit, was meine
Erzieherinnen bewegt und beschäftigt.
Im Moment sind die Kindergärten ja immer noch geschlossen und Teacher Teddy mit ihrem „Wall – Pocket“
meine – meist noch jungen – Frauen haben nach wie vor kein
Einkommen. Aber sie sind tapfer und sind sehr dankbar für ihre ersten Schweine, welche sie im
September bekommen haben. Nun hoffen und beten wir, dass die Schweinezucht weiter gut wächst und
die Erzieherinnen somit ein kleines Extraeinkommen haben. Ein Dickes Danke an alle, die auf meinen
Aufruf in meinem letzten Rundbrief reagiert haben und für das Schweineprojekt gespendet haben, die
Hilfe kam und kommt an.

Wieder Corona – wieder Wahlen…
Wahrscheinlich könnt ihr es gar nicht mehr hören, das Wort „Corona“.
Deshalb will ich auch gar nicht so viel dazu sagen, außer, dass es auch
hier in Uganda nach wie vor vorhanden ist und auch weiter zunimmt.
Die Menschen nehmen es aber leider nicht ernst. Da im Januar in Uganda
die Präsidentschaftswahlen stattfinden, sind die Menschen im Moment
vor allem mit Politik beschäftigt.
So gibt es seit ein paar Wochen an
vielen Orten im Land große
Wahlkampagnen. Viele Menschen
kommen (meist ohne Masken!!) sehr
eng zusammen.
Auf dem Foto mit dem Motorrad
könnt ihr Anhänger eines sehr
Unser Wachmann am Gästehaus
populären Präsidentschaftsanwärter
ist gut ausgerüstet.
aus der Opposition sehen. Bobi Wine ist
ein erfolgreicher Sänger und vorallem die Jugend liebt ihn und
unterstützt Bobi Wine lautstark. Wir hier im Land sind
gespannt, wie die Wahlen im neuen Jahr verlaufen werden und
danken euch jetzt schon für eure Gebete, dass es in Uganda
Anhänger von Präsidentschaftsanwärter
friedlich bleibt und die Wahlen gut verlaufen.
Bobi Wine

DANKE …

Ich kann und möchte nicht müde werden, immer wieder DANKE zu sagen. Zum einen danke ich
unserem großen Gott für alle Bewahrung bis hierher und auch für die Möglichkeit hier in Uganda zu
leben und IHN mit meiner Arbeit verkündigen zu dürfen. Das ist ein großes Vorrecht für mich.
Zum anderen möchte ich aber auch meinen Eltern und meinem Bruder DANKE sagen, dass sie
mich haben ziehen lassen – bis ins tiefe Afrika
Ihr seid einfach spitze!
Ein weiteres DANKE geht an CFI, die Organisation, die hinter meiner Arbeit steht. Ohne CFI wäre
ich jetzt gar nicht in Uganda. Es ist klasse, mit so vielen anderen Christen weltweit
zusammenarbeiten zu dürfen und das alles mit einer so guten Organisation. Liebe CFI´ler weltweit
und besonders ihr lieben CFI´ler in Stuttgart, DANKE für eure wertvolle und klasse Arbeit. Es ist
wunderbar, dass es euch gibt!
„Last but not least“ – DANKE an alle von euch, die ihr gerade meinen
Rundbrief lest
Danke für euer Interesse an mir und meiner Arbeit.
Danke für eure Nachrichten, Briefe, Anrufe, Grüße… an mich – es tut
sooooo gut euch als Freunde zu haben – ohne euch wäre ich manchmal
echt einsam… Danke für eure Gebete – das ist überlebenswichtig.
Und Danke für eure Unterstützung „meiner“ Arbeit und die von CFI. Mit
eurer Spende seid Ihr Teil meiner/unserer Arbeit hier in Uganda und
somit auch weltweit.
Nun wünsche ich euch allen eines gesegneten Adventes – und
Weihnachtszeit. Vergesst bei allen Corona - Einschränkungen nicht,
dass es eigentlich um Jesus geht an Weihnachten
Gott befohlen, bis wir uns wieder hören, sehen…

Deine, Eure

Heidi

mit

Lukumi

(Pepsi ist nun bei meinen Eltern in Deutschland und ist inzwischen ein echter Schwarzwälder

)

Gebetsanliegen:
Danke
•
•
•
•
•
•

Bitte:
Für Gesundheit und
Bewahrung bis heute.
Für die wunderschönen 4
Wochen in Deutschland.
Für die Gesundheit meiner
lieben Eltern.
Für die gute Rückreise und
das herzliche Willkommen
in Uganda.
Für Mercedes Benz und die
Möglichkeit neue Räume zu
bauen.
Für die Seminare und für
meine Erzieherinnen.

•
•

•
•

•

Weiterhin für Sicherheit und
Gesundheit und Gottes Hilfe
in der Corona Krise.
Für Weisheit für die
ugandische Regierung. Und
Frieden im Land während der
Wahlzeit.
Für die Öffnung der Schulen,
Kindergärten im neuen Jahr.
Bewahrung und Gelingen bei
den Umbaumaßnahmen und
dem Neubau in den
Kindergärten.
Für meine Familie zu Hause,
dass auch sie weiterhin von
Krankheit verschont bleiben.

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

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.

Wunderschöne Heimat – Schwarzwald 😊

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

So leckere und schöne Äpfel gibt
es in Wenden

Uganda – die Perle Afrikas 😊
Afrika mit Bohnen gelegt

Eine Delikatesse in Uganda:
Grashüpfer

