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Liebe Freunde, Liebe Sponsoren
Viele liebe Grüsse aus Uganda. Vielen Dank für eure liebe und treue Unterstützung. Auch für eure Gebete sind wir
unendlich dankbar.
Wie die ganze Welt, befinden auch wir uns in einer ausserordentlichen Situation, mit der man sich Stück für Stück
auseinandersetzen muss, um einen Weg damit zu finden.
Family-News
Wir leben als Familie immer noch im Osten von Uganda. Die nächst grössere
Ortschaft heisst Soroti. Das Gebiet liegt ca 7 Autostunden von der Hauptstadt
Kampala entfernt.
Unser ältester Sohn Haggai wurde am 19. Oktober schon 9 Jahre alt, Hanna
feierte am 19. November ihren 7 Geburtstag und unsere Jüngste, Esther
wird diesen April 5 Jahre alt. Die Zeit vergeht und die Kinder werden schnell
gross.
Drusilla, meine Frau, unterrichtet unsere Kinder zuhause. Da die Schulen seit
März 2020 aufgrund von Covid geschlossen sind. Es bleibt meistens nicht nur
bei unseren Kindern, oftmals schliessen sich auch Nachbarskinder dem Unterricht an.
Da es lange Zeit nicht erlaubt war herum zu reisen, war ich im Garten beschäftigt und schaute zu den Kühen. In der
Corona Zeit ist es jetzt sehr wichtig sich selber versorgen zu können, da man nicht einfach zum nächsten Supermarkt
rennen kann.

Nach einer Zeit des
totalen Lockdowns
durften die 7-Klässler
wieder zur
Schule kommen.
So hatten wir dann
wieder unsere 19 Kinder
aus der 7 Klasse.
Durch sie kam wieder
Leben in die
unheimliche Stille.

Bush- News
In Mukono schauen Madrine und Benard zum rechten. Es ist ruhig, da die
Kinder alle zuhause sind. Auch hier muss der Garten unterhalten und auch die
Tiere gefüttert und gepflegt werden. Auch ihre Kinder wachsen schnell. Joshua
wird jetzt im Januar 4 Jahre alt und die kleine Joy Karin ist auch schon 1 Jahr und
8 Monate alt. Die zwei sind voller Lebensfreude und strahlen eine unglaubliche
Freude aus. Die ganze Familie hat uns im Oktober trotz schwierigen CovidBedingungen in Soroti besucht. Es war so schön zusammen zu kommen und
unsere Erfahrungen und Visionen miteinander zu teilen.

Allgemein ist die Situation in Uganda angespannt und von viel
Unsicherheit geprägt. Zum einen sind da die Covid Zahlen die
ansteigen und zum anderen die Präsidentschaftswahlen.
Es gab viele Demonstrationen und Aufstände der Bevölkerung,
bei denen viele Leute gestorben sind. Die Polizei wird zudem
der Korruption beschuldigt und es scheint keine Ruhe zu geben.
Viele Leute haben sich aus der Stadt aufs Land zurückgezogen
um sich den Unruhen zu entziehen.
Jetzt scheint es als ob der derzeitige Präsident Museveni wieder
gewählt worden ist.
So bleibt es spannend und wir sind wie immer von unserem Gott
im Himmel
abhängig und legen ihm jede Situation hin. Möge er uns immer
wieder begegnen
und mit seinem Schutz umgeben.
Weihnachten
Gerade in dieser Zeit litten viele Familien grossen Mangel. Für die
Bedürftigsten
Familien haben wir Pakete mit Lebensmittel zusammengestellt.
Wer von den Schülern
konnte, war mit grosser Freude dabei um Ihren Nachbarn dieses
Geschenk zu machen.
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Herzlichen Dank für Jede Unterstützung.
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