
Hallo ,

Clementines Familie freut sich über ihr neues zu Hause! Nur noch Türen und

Fenster fehlen. 

Wie genial, dass so viele von euch dazu beigetragen haben, dass die

inzwischen 7-köpfige Familie nicht mehr in dieser kleinen Hütte leben muss.

Übrigens habe ich inzwischen erfahren, dass auch noch Hühner in dem

Hüttchen geschlafen haben!

 



Corona 

Der Lockdown wurde weiter gelockert. Seit Anfang Okt dürfen Kirchen wieder mit

200 Personen öffnen. Auch Feste dürfen mit 200 Personen gefeiert werden. ABER

die Schule bleibt zu. Bis Januar. Fast 2 Jahre.

Inzwischen wurde die lange Schulschließung schon von UNICEF kritisiert.

Wir machen weiterhin Homeschooling mit unseren 61 Patenkindern.

Die Impfkampagne macht in Uganda Fortschritte. Dort sind nur 0,9 Prozent der

Bevölkerung voll geimpft. 5,2 Prozent haben die Erstimpfung erhalten.

Persönliches

Lange haben wir nichts mehr von uns hören lassen.

Emma kam und ging. Wir hatten eine gute gemeinsame Zeit. Judiths

Aufschwung hat inzwischen ein paar Dämpfer bekommen. Es geht aber nach

wie vor wirklich aufwärts und die Auswahl an Lebensmitteln steigt.

Anfang November wird sich entscheiden, wie es denn insgesamt



weitergeht. Wir hatten überlegt, ob Eli mit Emma zurück nach Uganda fliegt.

Seine Schule hat dort aber noch zu. Eli geht somit weiter in Deutschland in den

Kindergarten. 

Christine und Whitney machen Homeschooling und gehen 2 Mal wöchentlich

zum Französischunterricht. Die Pflegepapiere machen langsam Fortschritte.

Emma hat seine Hühner verkauft. Sie haben seit seiner Abreise nach

Deutschland deutlich weniger Eier gelegt und es hat sich finanziell kaum noch

gelohnt. 

Hühner sind sensibel. Er wird nun Schlachthühner halten. Diese bringen

schneller Umsatz. 

Eure Yawes

Gebetsanliegen

 

Dank

für eine schöne Zeit mit Emma hier in Deutschland

dass Eli die Abreise seines Papas so gut mitgemacht hat

dass die Beschwerden von Judith insgesamt besser werden und sie mehr

verträgt

Bitte

Genesung Judith

Christine und Whitneys Papiere
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