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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
Im letzten Newsletter hatten wir Euch berichtet, dass ein Teil
von uns nach Uganda fliegen wird. David, Dina und ich (Lea)
durften im Oktober letzten Jahres vor Ort sein und wir wollen
Euch heute kurz in das Geschehen vor Ort mithineinnehmen.
Wir durften die erste Zeit zu Dritt in Jinja verbringen. In
einem schönen Gästehaus durften wir erstmal ankommen
und die Schönheit Ugandas wieder neu bestaunen. Man nennt
Uganda auch die „Perle Afrikas“. Ich bin immer wieder
überwältigt von der Schöpfung. Dina musste leider früher
wieder zurück nach Deutschland und so machten David und
ich uns mit zwei großen Koffern auf nach Ntungamo. Die
Koffer waren gefüllt mit Spenden aus Deutschland. Über acht
Stunden waren wir unterwegs bis wir endlich beim Projekt
ankamen. Als wir ankamen haben uns die Kinder vom
Kinderheim mit mehreren Liedern begrüßt. Bananenpalmen
so weit das Auge reicht und Ruhe rings ums Dorf, wo die
Einwohner dicht beieinander leben lagen vor uns. Wir lebten
mit den Kindern über die ganze Zeit im Kinderheim. Sie
wollten jede Minute mit uns verbringen und suchten stark
unsere Nähe und Aufmerksamkeit.

In den Kindergarten kommen täglich ca. 37 Kinder und
werden von drei Lehrerinnen betreut. Ihnen geht es gut
und sie haben sich über die Kleiderspenden, Seifen und
alle weiteren Spenden sehr gefreut. Als Team konnten
wir vor Ort die Zukunft besser ins Auge fassen. Durch
das vor Ort sein und von Angesicht zu Angesicht
sprechen, sind viele Unterhaltungen besser zu führen.
Wir konnten gemeinsam Prioritäten setzen und
überlegen, wo wir als nächstes investieren wollen. Zu
einen dieser Prioritäten gehört die Idee des Farming
Projekts. Unser Ziel ist es in Zukunft unabhängiger zu
werden und Kosten senken. Durch ein eigenes
landwirtschaftliches Projekt können wir das erreichen.
Uns steht ein 2.000 m2 großes Grundstück, gleich
nebenan, zur Verfügung. Der Boden wird jetzt schon
bearbeitet und bepflanzt, damit eine gute Grundlage für
den Anbau von Lebensmitteln gelegt werden kann.

Außerdem investieren wir in Vincent. Vincent ist ein 26jähriger Uganese, dem wir eine Weiterbildung im
landwirtschaftlichen Bereich ermöglichen. Die
Weiterbildung startete im März diesen Jahres und er wird
für das nächste Jahr dort lernen, damit sie in Zukunft
effektiv und auch professionell arbeiten können. Ein
zusätzliches Ziel ist, dass Vincent sein Wissen an weitere
Mitarbeiter weitergibt. Abgeschaut haben wir uns das
Ganze von „Farming God´s Way“. Dieses in Afrika gängige
Projekt schult Afrikaner in der Landwirtschaft. Wir haben
einige Projekte gesehen, die so effektiver Nahrungsmittel
produzieren und somit Arbeitsplätze schaffen und Kosten
einsparen, da selbst angebaut wird.
Als gesamtes Team hat uns die Zeit in Ntungamo sehr gut
getan. Natürlich hätten wir weitaus länger bleiben können,
doch wir konnten vieles schaffen und sind sehr dankbar,
dass es so gut gelaufen ist. Finanziell gesehen kommen wir
im Moment gut mit den Basisausgaben von 570 € pro Monat
gut zurecht. Den Kindern geht es gut und sie sind gut
versorgt. Seit unserem Besuch in Uganda sind bereits sechs
Monate vergangen und wir durften inzwischen ein weiteres
Geschwisterpaar im Kinderheim aufnehmen. Die Eltern von
Calvin & Fiona sind von heute auf morgen verschwunden,
daher lebten die beiden auf der Straße. Die Polizei hat uns
daher gebeten, ob wir die beiden aufnehmen könnten.
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Und sonst so...
Darüber hinaus wurde der Bauplan
für den Kindergartenbau genehmigt
und so können wir in den nächsten
Monaten anfangen mit Bauen. Die
Schule beinhaltet inzwischen eine
erste und zweite Klasse, womit wir
insgesamt auf unserem Gelände
täglich über 40 Kinder mit Bildung
versorgen dürfen. Dank Eurer
Unterstützung ist das möglich und
dafür sind wir von Herzen dankbar.

Projekte in nächster Zeit:
· Baustart der neuen Schule
· Ein Fahrrad für die Mitarbeiter vor Ort kaufen
· Klärgrube für die Toiletten bauen
· Kinderheim an die öffentl. Wasserversorgung anschließen
Vielen Dank für all eure Unterstützung
Dina, David, Lea

danke
ALLEN KINDER GEHT ES GUT
DIE SCHULE WÄCHST
DAS DORF FÄNGT AN
VERTRAUEN ZU UNS AUFZUBAUEN
WEBSITE IST ONLINE!
DAS PROJEKT GEHT VORAN :)

bitte
WIR WÜRDEN UNS FREUEN, WENN UNSER
TEAM IN DEUTSCHLAND WÄCHST :) WER EIN
HERZ FÜR DAS PROJEKT HAT, DARF UNS
GERNE BESCHEID GEBEN. WIR KÖNNEN INS
GESPRÄCH KOMMEN, WIE DU DICH
EINBRINGEN KANNST.
DER LAPTOP VON UNSEREM LEITER IST
KAPUTT ANGEGANGEN- WIR BENÖTIGEN
DRINGEND EIN NEUEN.
UNSER AUTO WURDE GEKLAUT. WIE SOLLEN
WIR WEITER VORGEHEN?
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