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Village Learning Center in Otacpab eröffnet.

Am 17 Mai 2021 startete unser Dör@iches Lernzentrum in Otacpab. Welch eine Freude. Endlich
ging es los. Oben siehst Du die ersten Kinder. Soweit wir von David hören, sind die
Dorfgemeinschaft, die Kinder, die Anleiter und die Eltern begeistert. Die Kinder lernen mit
Freude und großem Eifer.

All diese Kinder hätten ohne das VLC keine Chance auf Bildung und den Erwerb einer gesunden
sozialen Kompetenz.

Für Petra und mich ist das besonders, weil wir die Umstände kennen und wissen, welchen Wert
das dort hat. Danke an alle, die daran Anteil haben. Unsere Hoffnung ist, dass das VLC Otacpab
zu einem Modell für die ganze Region werden kann.

Leider ist auch das VLC vom erneuten Lockdown betroffen. Es kommen dennoch 5 Kinder, die
spielerisch von Kevin betreut werden.

NEUER LOCKDOWN

Liebe Freundin, Lieber Freund,



Heute haben David und Jörg telefoniert und miteinander Tränen vergossen. In Uganda gibt es
seit 13.06. einen erneuten Lockdown mit Schulschliessungen und erheblichen
Einschränkungen im öffentlichen Transport. Die einzelnen Distrikte sind wieder untereinander
isoliert. Leider hat das auch Auswirkungen auf die verfügbaren Waren und die Preise., die sich
verdoppeln bis verdreifachen.

Erinnerst Du dich, dass wir beim letzten Lockdown eine Gruppe von Kindern versorgt haben.
Was war das für ein Segen. Heute berichtete David, dass diese Kinder nun wieder zu ihm
kommen und dass es ihnen nicht gut geht. 

Da ist auf der einen Seite die Not , die unser Herz berührt und auf der anderen Seite die
verschärften Restriktionen. Der Präsident hat auch im Lamwo zusätzliche Soldaten
angeworben, die die Einschränkungen kontrollieren und emp]ndliche Strafen verhängen sollen.
So muss David sehr vorsichtig sein und kann nur eine kleine Gruppe versorgen und …

… beginnt er damit, kommen mehr und das wären zu viele, so dass hohe Strafen fällig wären.
Gemeinsam wollen wir es angehen und schauen, ob wir einen Weg ]nden, jeden Tag
andere Kinder zu versorgen. Bete, dass wir gute Lösungen ]nden. Eine reine Verteilung ist
leider dort nicht zielführend, da diese Hilfe dann nicht bei den Kindern ankommt. Denn sie sind
die letzten in der Kette, wenn um die Verteilung von Mahlzeiten in den Familien geht. Noch
deutlicher trifft es Kinder, wenn es angenommene Waisenkinder sind und davon gibt es
reichlich. Wir haben leider dort oben im Norden Ugandas kein kinderfreundliches Sozialgefüge. 

Wenn Du in dieser Notlage helfen willst, nutze unser Missionskonto bei Globe mit
Spendenbescheinigung oder ausnahmsweise Davids Konto bei der
Comdirect DE36200411110712651900. Es läuft auf unseren Namen (Jörg Nettelroth), aber
David hat mittels einer Kreditkarte direkten Zugriff. Bitte nur für diesen Ausnahmefall nutzen!

Danke! Wegen der deutschen Steuervorschriften kann Geld aus dem Missionskonto nur gegen
Belege an David weiter geleitet werden. Das heisst: Erst Lebensmittel kaufen (vorstrecken),
versuchen einen Beleg zu bekommen, diesen zu uns schicken, um dann das Geld zurück zu
bekommen. Im Normalfall ist das kein Problem. In der aktuellen notvollen Situation, könnte es
Hilfe verzögern, oder komplizierter machen. 

Otacpab - Ausbildung von Bauhandwerkern

Wir haben Bosco nun anstellen können und setzen ihn für seinen Einsatz für die Jungen mit
einem monatlichen Betrag von ca. 40€ frei. Sein Einsatz ist zeitlich sehr umfangreich, weil er
auch in den biblischen Schulungen am Nachmittag mit aktiv ist. Es ist so schön, zu erleben, wie
viel Freude ihm selbst dieser Einsatz macht. Dieses Feuer überträgt sich natürlich ...

 
  



  
 

 
 

Ziegenzucht

Die im vorletzten Jahr gestartete Ziegenzucht entwickelt sich nach anfänglichen
Schwierigkeiten sehr gut. Im letzten Jahr hatte David einige Verluste. Nun hat er die
medizinische Versorgung verbessern können und die Ziegen haben einen trockenen Unterstand
für die Nacht und den Regen. 

Vier Ziegen haben bereits ihre Zicklein geboren und vier weitere stehen kurz vor der Geburt. 

!

 
Heimweh?!

Ausserdem bemerken wir in den Kontakten mit David, dass so etwas wie „Heimweh“ in uns
vorhanden ist. Wenn wir im Winter endlich reisen werden, haben wir uns fast zwei Jahre nur an
Handy gehört und gesehen. Umso dankbarer sind wir dafür, wie Gottes Geist David in Uganda
lenkt und leitet. Gestern berichtete er, wie sehr er aus unserer gemeinsamen Zeit gelernt hat.
Sein Sohn Simon Peter war schwer krank und er musste fast einen halben Monatslohn
bezahlen, um ihm sein Leben zu retten. „Ich bin so froh, dass Mama mich immer wieder gefragt



hat: Wofür gibst du dein Geld aus, David? Denke bitte daran Rücklagen für Notfälle zu haben.“
Rücklagen sind für die Menschen dort etwas vollkommen Fremdes, dem kleinen Simon Peter
haben sie das Leben gerettet. �

Familie

Unser für dieses Jahr anvisiertes Familientreffen mussten wir absagen, da vermutlich weder
unsere "ungandischen", noch unsere  "bosnischen" oder unsere „@oridianischen" Kinder in
diesem Jahr in Deutschland sein können. Nach wie vor überlegen wir Jonas und Brianna nach
der Geburt ihrer Tochter, unseres neunten Enkelkindes, zu unterstützen. Leider ist es aktuell
noch nicht möglich zu diesem Zweck in die USA zu reisen. 

Natürlich sind wir medial und im Gebet miteinander verbunden, aber eine Umarmung und eine
Begegnung kann das nicht ersetzen.

Jörg hat seit 2 Monaten starke Probleme im Magen-Darm-Bereich. Die zunächst vermutete und
so behandelte Gastritis, konnte bei einer Spiegelung nicht bestätigt werden. Dafür waren sehr
deutliche Anzeichen einer chronischen Dünndarmentzündung sichtbar. Die aktuelle Diagnose
lautet Zöliakie. 

Petra testet seit 6 Wochen verschiedene Hörgeräte, um wieder besser an Gesprächen teilhaben
zu können. Das ist ein nicht vermuteter kräftezehrender Prozess mit vielen neuen Erfahrungen.

Ansonsten geht es uns gut hier in Soltau. Unseren vorletzten Besuch bei Petras Eltern (75km
Entfernung) haben wir sowohl auf dem Hinweg, als auch auf dem Rückweg mit unseren Rädern
(Petra mit und Jörg ohne Motor) geschafft. Leider hatte Petra ihr Ladegerät in Soltau
vergessen. Allen Berechnungen zum Trotz, wollte der Akku dann 10km vor Soltau nicht mehr.
Petra schaffte es noch 5km ohne Motor zu fahren, dann waren Ihre Kräfte völlig aufgebraucht.
Zum Glück hatten wir zwei Gepäckgurte dabei. Damit verbanden wir unsere beiden Räder und
Jörg konnte Petra die letzten 5km in langsamer Fahrt ziehen. 

Diese Radtour hat uns Hunger auf weitere Touren gemacht. 

"

Vaterhaus Soltau

So nennen wir unser Heim hier intern. Der Name Vaterhaus begleitet uns nun schon lange
Jahre. Auch Ot Pa Wora, „Haus meines Vaters“ in Accholi, der Name der ugandischen
Organisation, geht darauf zurück. 

In der kurzen Zeit hier haben wir verschiedene Rückmeldungen bekommen, die uns in dieser
Sicht bestärken.

Es wird deutlich, dass die Menschen von einer Anwesenheit hier deutlich mehr pro]tieren, als
von regelmässigen telefonischen Treffen. Das ermutigt uns, unsere Auszeiten weiter
anzubieten.



Wenn es stimmt und davon gehen wir aus, dass Jesus in uns lebt: ("Ich habe ihnen deinen

Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt

hast, auch in ihnen ist, ja damit ich selbst in ihnen bin." Joh 17,26 NGÜ), 

Dann muss es auch einen Unterschied machen, ob wir uns nur Worte über das Telefon
austauschen oder uns live begegnen. Ist mir das bewusst? Mit diesem „Jesus in mir“ nehme
ich Ihn mit in jede Situation, in die ich mich begebe! Schön, aber gleichzeitig herausfordernd,
oder? 
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Geniesse den Sommer in Deutschland, auch wenn er aktuell selbst für uns ein wenig heiss ist.
Wir freuen uns über jedes Gebet und jede Rückmeldung.
Fühl Dich lieb gedrückt

Petra und Jörg  
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