
Hallo ,

Chosen Generation ministries

Emma (links) ist 6 Jahre alt und man hat nun festgestellt, dass er -10 Dioptrien hat. 

Er ist der Sohn einer der Frauen im Frauenprogramm. Wir brauchen entweder 40

Euro für eine Brille oder 70 Euro für  eine Untersuchung in einem Krankenhaus in

Kampala. Letztere Option wäre uns lieber, um die Ursache der Fehlsichtigkeit

festzustellen.  

Wir haben das Kinderprogramm wieder gestartet und noch zeitgleich eine

 



Jugendgruppe begonnen.

Endlich startet unsere Schule im April wieder für alle Kinder mit Beeinträchtigung und

die 4. Klässler! 

Die Corona Fallzahlen sind nach wie vor niedrig und prozentual gibt es wenige

positive Tests. Unser Nachbarland Kenia ist allerdings wieder im Lockdown.

Hoffentlich kommt dies auf uns nicht auch nochmal zu. 

Women Empowerment

Links steht Mama Jordan in ihrem neuen Friseursalon. Beim ersten Versuch wurde

sie ausgeraubt. Nun hoffen wir, dass ihr Neustart erfolgreich wird. Zumal sie die

Kinder einer verstorbenen Schwester bei sich aufgenommen hat. Sie kann das Geld

sicher gut gebrauchen!

Jessica (orangener Pulli), Sozialarbeiterin, mit unserer wachsenden Frauengruppe.

29 Frauen sind nun Teil des Women Empowerment Programms und wir mussten sie

nun in 2 Gruppen einteilen. Dies war auch notwendig, um den unterschiedlichen

Wissenstand auszugleichen. Unsere bisherige Frauengruppe hat, im Vergleich zu

den Neulingen, ja schon einiges an Businesstraining erhalten. 



Persönliches

Als Familie waren wir eine Nacht an einem Erholungsort. Das war zwar viel zu

kurz, aber super erholsam.

Ein Teil unserer Hühner legt nun endlich Eier! Das ist eine große finanzielle

Entlastung. Den Kids geht es gut in der Schule. Christine, die immer große

Schwierigkeiten in Mathe hatte, sieht endlich Hoffnung. Auch Eli geht nun

gerne dorthin. Sumaya, das Waisenmädchen, das wir vor einigen Jahren in

unsere Familie aufgenommen haben, hat nun ihre Realschulprüfung hinter

sich. Sie ist nur in den Schulferien bei uns, da sie sonst im Internat ist.

Wir wünschen euch, trotz Lockdown, frohe Ostern! Der Herr ist auferstanden!

Eure Yawes

Gebetsanliegen

 

Dank

Eli hat sich gut im Kindi eingewöhnt

Ein Teil der Hühner legt Eier

für unseren Kurzurlaub

Bitte



Finanzen für Emmas Behandlung/Brille

gesunde Hühner

erfolgreicher Schulstart
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