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GOD REMEMBERS
MINISTRIES
ein weiteres update...

WER WIR SIND
God Remembers ist eine
internationale, ehrenamtliche
Non Profit Oranisation (NGO),
deren Ziel es ist, armen Kindern
in Uganda eine Schulbildung zu
ermöglichen und ihnen Hoffnung
für ihre Zukunft zu geben.
Dies soll dazu dienen, dass sich
die Kinder im Leben selbst
versorgen und dadurch auf
längere Sicht ihr Land positiv
beeinflussen und verändern
können. Wir konzentrieren uns
auf drei Arbeitsbereiche: Ein
Kinderheim, das ein zu Hause
bietet, die Ermöglichung von
Schulbildung, sowie die
Gründung einer christlichen
Gemeinde.

LIEBE SPONSOREN UND FREUNDE
es gibt einige Neuigkeiten. Wir haben Euch im letzten
Rundbrief angekündigt einen Überblick vom Gelände zu
geben. Leider wird sich das noch bis Oktober verschieben,
da wir im September selbst vor Ort sind und dann auch
qualitativ hochwertige Bilder schießen können.
Im September haben wir die großartige Möglichkeit uns
gemeinsam als Leitungsteam vor Ort in Uganda zu treffen.
Wir wollen weitere Bauprojekte planen und auch ein
Treffen mit allen Lehrern und Eltern haben. Dazu werden
wir eine Schulung geben über Hygiene und wie wichtig es
ist, das Gelände sauber zu halten. Wir haben dazu eine
tolle Spende bekommen um die Schulung mit tollen
großen Bildern zu gestalten, die der Kindergarten dann
auch in der Schule aufhängen kann. Außerdem wollen wir
natürlich viel Zeit mit den Kindern im Kinderheim
verbringen.

Jetzt aber erstmal noch ein Rückblick zu den
vergangenen Monaten:
Aufgrund einer großen Geldspende sind wir im
Bereich der Bauprojekte super vorangekommen:
Die Wasserpumpe ging leider kaputt. Ein Bekannter,
der zufällig über Dritte vom Problem erfahren hat,
hat sich vollständig um die Reparatur gekümmert
und auch selbst bezahlt. Das war super geführt!
Im Kinderheim wurden Fliesen gelegt, da die Kinder
immer noch auf dem Staubboden gelebt haben. Dazu
konnten eine Decke eingebaut werden- diese hat
noch gefehlt.
Über die letzten zwei Monate wurden Steine
geformt, die jetzt noch vor der Regenzeit gebrannt
werden müssen. Sie sollen für den Bau eines
Kindergartengebäudes gebraucht werden.
Außerdem konnten wir zwei kleine benachbarte
Landstücke erwerben.
Leider ist das Auto von God Remembers kaputt
gegangen, konnte aber wieder repariert werden. Das
Auto dient als Transportmittel von der Stadt zum
Projektgelände. Außerdem nutzt Pastor Lauben das
Auto als Taxi, um weiteres Geld für seine Familie zu
verdienen. Er hat sonst keinen weiteren Job.
Wir haben uns als deutsches Team getroffen und
über viele grundlegende Dinge gesprochen, das war
sehr erfolgreich!

Momentan ist Dina aus unserem Team in Uganda und ist für
ein paar Tage direkt vor Ort. Sie konnte die Kinder treffen
und viel Zeit mit ihnen verbringen. Zusammen mit Carina,
einer Kinderkrankenschwester, haben die beide einen
Abend mit den Teenagern aus der Gegend verbracht und
ihnen Fragen über Deutschland beantwortet.
Speziell für die jungen Mädchen ging es um das Thema
Schwangerschaft, vorbeugen und wie sie sich schützen
können- da dies ein großes Problem in Uganda ist. Viele
junge Mädchen werden früh schwanger, sie gehen davon
aus, dass die Väter sie versorgen werden, wenn sie ein Kind
von ihnen bekommen. Das ist leider oft nicht der Fall.
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Ein Einblick
von Dina...
„Als wir nach einer anstrengenden
Zweitagesreise bei God Remembers ankamen
und in die Augen der Kinder sahen, war mir klar,
dass sich die Reise auf jeden Fall gelohnt hat.
Carina und ich wurden herzlich aufgenommen
und nachdem wir die Geschenke verteilt hatten,
sind die Kinder auch immer mehr aufgetaut. Ein
großes Dankeschön kam vom Dorfältesten, der
sich nicht nur für die regelmäßige
Unterstützung, sondern besonders auch für das
Fließen des Kinderheimes bedankt hat. Er sagte
uns, dass es eine große Erleichterung für die
Kinder ist, nicht mehr im Staub schlafen zu
müssen. Carina und ich haben die Zeit bei God
Remembers sehr genossen.“

In nächster Zeit stehen folgende Projekte an:
Kinderheim streichen (1.000 €)
Betten und Matratzen für Kinder und Personal kaufen (255 €)
Benachbartes Land kaufen, um dort ein Agrarprojekt zu starten.
Gebäudebau für Kindergarten
Soweit mal ein Update von unserer
Seite. Wir konnten in der Zwischenzeit
ein eigenes Konto für God Remembers
einrichten. Die Kontodaten auf diesem
Newsletter sind die neuen. Bitte
beachtet das in Zukunft.
Liebe Grüße
GOD REMEMBERS MINSTRIES
Lea, David, Dina, Lauben
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