
Hallo ,

Kannst du dir vorstellen, in der Schlange zu stehen und zu bangen, ob du noch

etwas zu essen bekommst? Wie es sich wohl anfühlt hungrig an ein Tor zu

klopfen und es gibt nichts mehr? Der Anblick dieser enttäuschten Gesichter

erschüttert uns jedes Mal.

Nachdem immer wieder Leute an unser Tor klopften und um Essensspenden

baten, sind wir dankbar, dass wir unser Versprechen einhalten konnten. 65

Familien in Nakirubi und 132 Familien in Naminya haben insgesamt 1200 kg

Maismehl, 700 kg Reis, 1000 kg Bohnen, 700 kg Zucker und 120 kg Seife

erhalten. Immerhin ist für jede Familie ein paar Tage die Ernährung gesichert.

Wir bedanken uns bei euch, dass dies möglich war!

Ich bewundere afrikanische Frauen immer wieder: ein ca 30 Kg schweres Kind

auf dem Rücken, rechts und links ein paar Kilo Nahrung, dazu 30 Grad und

Sonnenschein. 

 



Danke auch an alle, die für Clementines Haus gespendet haben! Wir planen

gerade, wann der Bau beginnen wird.

Corona und seine Folgen

Inzwischen wurde der Lockdown etwas gelockert. Die öffentlichen

Verkehrsmittel dürfen wieder mit wenig Passagieren fahren. Kirchen und

Straßenmärkte bleiben geschlossen.

Auch die Schulen bleiben nach wie vor geschlossen.

In Uganda heißt es nun, dass die Schulen erst wieder öffnen werden,

wenn eine vernünftige Anzahl an Jugendlichen ab 12 geimpft ist. Wie

lange soll das denn so gehen? Uganda hat viel zu wenig Impfstoff.

Ob diejenigen, die die Schule so lange nicht mehr besucht haben,

überhaupt den Weg zurück ins Bildungssytem finden? Ob sie nicht

vielleicht schwanger werden und/oder beginnen zu arbeiten? Teenager

Schwangerschaftren und Kinderarbeit gehören zu den

Hauptschwierigkeiten Ugandas. 24 % der 15- bis 19-Jährigen Mädchen

waren schon mindestens einmal schwanger. Natürlich ist die Prozentzahl

in ländlichen Gebieten höher, als in der Stadt.

Die Pandemie soll die Erfolge im Kampf gegen Kinderarbeit um 20 Jahre

zurückgeworfen haben, sagen Experten. Schon vor der Pandemie haben



15 Prozent der Kinder gearbeitet. Wie viele sind es dann jetzt? Ein

interessantes Kurzvideo von BCC könnt ihr hier anschauen. 

Wir hoffen, dass wir mit unserem Patenschafts- und Women

Empowerment Programm noch mehr Kindern die Schulbildung und mehr

Frauen die Selbstständigkeit ermöglichen können.

https://wordpress.us14.list-manage.com/track/click?u=9c05c47e83eee31997d311b5c&id=46a81800a5&e=d27333c33b


Persönliches

Wer in Uganda an seinem Geburtstag aufwacht, muss damit rechnen, nass zu

werden. Auch bei unseren Geburtstagen gehört diese ugandische Tradition



dazu. Christine (links) leert Whitney (blaues Kleid) an ihrem 9. Geburtstag

einen Kanister Wasser über den Kopf. Wie ihr seht, darf sich das

Geburtstagskind auch wehren. 

Judith geht es besser. Die Ärzte haben ja dann doch noch etwas gefunden

(Helicobacter Pylori Bakterien). Die Behandlung ist weitestgehend

abgeschlossen. Nun geht es darum, mit einer Ernährungsberaterin die Diät

wieder aufzubauen. Dabei gibt es gute und schlechte Phasen. Nachdem Judith

erst wieder ziemlich abgenommen hatte, scheint es jetzt aufwärts zu gehen. 

Emma wird hoffentlich am 9. September für einige Wochen nach Deutschland

kommen (er hat morgen einen Termin, um sein Visum zu beantragen). Diese

Entscheidung fiel uns sehr schwer, da wir unsere Mädels nur sehr ungern so

lange zurück lassen. Unsere Haushaltshilfe ist nach 1,5 Jahren bei uns

gegangen. Wir sind sehr dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten und hoffen,

dass wir wieder jemanden finden, der sich so gut in unsere Familie einfügt. 

Gerade sind wir dabei unser deutsches Uganda-Team umzustrukturieren,

damit Judith entlastet ist. Toll, dass 3 ehemalige Freiwillige bereit sind

auszuhelfen!

Wir wünschen euch noch einen erholsamen Sommer, der hoffentlich auch noch

etwas sommerlicher wird.

Danke, dass ihr mit uns steht:) Ohne euch, wäre unsere Arbeit nicht möglich!

Eure Yawes

Gebetsanliegen

 

Dank

Emma hat endlich einen Termin bei der Botschaft

Lockerung des Lockdowns

wir konnten Essen ausgeben

dass Judith Unterstützung bekommt

Bitte

Genesung Judith

Planung von Emmas Reise, dass die Projekte gut weiterlaufen



Christine und Whitneys Papiere

Afghanistan und die anderen Katastrophen der Welt

Die Bundestagswahlen im September
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