Liebe Sponsoren und Freunde,

März, 2018

„Ich bin ganz sicher: Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden
bis zu den Tag, an dem Jesus Christus kommt.“
Philipper 1,6

Hier ein kleines Update:
Endlich haben wir es geschafft, seit Montag sind wir eine offiziell angemeldete Organisation in
Uganda. Leider war unser gewünschter Name "restored generation" schon vergeben -darum
entschieden wir uns für den folgenden Namen:

" God remembers"
Wir sind sehr dankbar darüber, es ging alles ohne große Komplikationen –
wunderbar von Gott geführt.
Den Kinder geht es allen gut. Der Schoolterm geht noch bis Anfang Mai und
dann fangen wieder die Ferien an.
Ende Februar kam ein vierter Junge zu uns ins Kinderheim, der neunjährige
Gerald. Wir kannten ihn schon, da er zu uns in die Nursery ging. Seine Eltern
sind gestorben, darum haben Verwandte ihn aufgenommen. Da Gerald krank
ist (seine Haut verfärbt sich und es ist hochansteckend), und die Verwandten
kein Geld für die Behandlung haben, brachten sie ihn zum Sterben in die
Clinic . Als wir das erfuhren, brach das unser Herz, wir übernahmen die Kosten
und haben ihn bei uns im Kinderheim aufgenommen. Die Verwandten
wollen ihn nicht mehr aufnehmen. Jetzt sind im
Kinderheim vier Mädchen und vier Jungs.
Momentan ist es Regenzeit und relativ kühl. Diese Zeit ist wichtig und gut,
allerdings sind in dieser Zeit auch die Moskitos wieder verstärkt unterwegs.
Darum investieren wir bald in Moskitonetze, um die Kinder vor Malaria zu
schützen.
Dank eurer Spende und Spenden aus Gemeinden, konnten wir eine große
Toilettenanalage mit vier Toiletten bauen ( siehe unten)
………

Der nächste große Schritt im April ist es ein Landstück direkt nebenan zu kaufen, um den
Kindergarten auszubauen und Lebensmittel anzupflanzen. Damit können wir Kosten einsparen.
Für acht Kinder im Kinderheim und den sechs Mitarbeitern zahlen wir jeden Monat 100 €, daduech
erhalten sie drei Mahlzeiten am Tag.
Wie wir alle wissen ist nächste Woche Ostern und das möchten wir mit den Kindern im Kinderheim
auch feiern. Dadurch wollen wir ihnen erklären was es bedeutet, dass Jesus für sie am Kreuz starb
und auferstanden ist. Danach folgt ein kleines Osterfest, das wir mit den Kindern feiern. Es soll an
diesem Tag nicht nur Maisbrei und Bohnen geben, sondern ausnahmsweise mal teuren Reis und
Peanutsoße dazu.
Gerne könnt ihr das Osterfest durch Gebet u d Finanzen unterstützen!

Bau der Toiletten
Anlage
Ich wünsche euch schöne und gesegnete Ostern. Danke für alles was ihr in das
Projekt investiert.
Liebe Grüße
Team " God remembers"
PS: Wir konnten noch kein offizielles Konto eröffnet darum läuft alles noch wie
bisher.
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