
Hallo ,

 



Chosen Generation ministries

Vielen Dank für all eure Reaktionen und zahlreichen Spenden für den kleinen Emma

mit den Sehschwierigkeiten! Wir waren begeistert! 

Emma war inzwischen beim Augenarzt und hat einige Untersuchungen hinter sich.

Die Ärzte sagen nun, dass er 6 Monate lang eine Brille tragen soll und dass dann

entschieden wird, ob er operiert werden muss. 



Immer wieder kommen Kinder zu uns, die Spezialstühle, Rollstühle oder andere

Hilfsmittel bräuchten. Ein Spezialstuhl kostet nur 25 Euro, ein Rollstuhl je nach

Modell ca 120 Euro. 

Dieser Junge ist ein wahrer Sonnenschein. Doch leider kann er nicht einmal

selbstständig sitzen. 



Mit einem Rollstuhl könnte er vors Haus gestellt werden oder mit in den Garten

genommen werden. Bisher liegt er leider fast immer im Haus. 

Persönliches

Viele von euch wissen, dass Judith seit der Rückkehr nach Uganda im

vergangenen August oft krank war. In den letzten Monaten hat sich Judiths

Gesundheit weiter verschlechtert und sie hat sehr viel abgenommen. Aufgrund

der andauernden Magenschmerzen und des extremen Gewichtsverlusts haben

wir als Familie gemeinsam mit Globe Mission (unserer Missionsorganisation)

und Treffpunkt Leben (unserer Gemeinde) entschieden, dass Judith mit Eli

nochmal zu weiteren medizinischen Check-Ups nach Deutschland gehen

muss. Es ging alles schnell und so sind wir schon am 8.5. gelandet.

Auschlaggebend dafür war auch, dass Judith bei einem Krankenhausbesuch

umkippte. Wir hoffen, dass die Ärzte herausfinden, warum Judith ständig so

starke Bauchschmerzen hat und so viel abgenommen hat.

Leider haben wir für Christine und Whitney immer noch keine ausreichenden

Papiere, sodass wir wieder als Familie getrennt sind. 

Zum Glück kann Eli wieder in den Kindergarten gehen.

Wir hoffen trotz der Umstände viele von euch sehen zu können.

Eure Yawes

Gebetsanliegen

 

Dank

Emmas Behandlung wurde ermöglicht!

unsere Hühner sind gesund

die Mt Zion Schule hat den Umständen entsprechend viele Schüler

Bitte

Weisheit für Judiths Ärzte

Zusammenhalt für uns als Familie



Christine und Whitneys Papiere
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