
Hallo ,

Kaum zu fassen, wir sind schon wieder in Uganda. Wie verging nur die Zeit so

schnell? Leider haben wir dieses Mal wirklich viele Leute nicht treffen können. Viel

Zeit investierten wir in die Hochzeitsplanung und Familientreffen. Wir kamen ja auch

mitten in der Urlaubszeit! Judith hatte sich entschieden einen Tag pro Woche zu

arbeiten um Geld für die Adoption zu erhalten. Ende  September haben wir

diesbezüglich einen Termin.

 



Die Hochzeit von Judiths Bruder war sehr schön und wir sind sehr sehr dankbar,

dass wir sie miterleben durften!

Die Kinder hatten noch eine Woche gemeinsame Ferien und konnten sich austoben.

Heute geht es für sie mit der Schule wieder los. Wir sind dankbar für alle, die zu den

Schulgebühren beitragen! 

Im Anschluss könnt ihr noch etwas darüber lesen, was bei uns im Projekt gerade los

ist.

Bis bald!

Eure Yawes

Ein Schulbus für die Mount Zion Schule - Aktion von Betterplace

Heute, am Montag den 5.9., gibt es wieder eine Aktion von betterplace.org. 

Zu jeder Spende bis 200 Euro werden 20 % dazu gegeben.

Heute ist Tag der Wohltätigkeit!

Um mehr Kindern aus unserem Projekt den Schulbesuch zu ermöglichen,

möchten wir als Mount Zion Schule einen Schulbus kaufen. Von "Cents for

Help" (Bosch) haben wir dafür 5000 Euro bekommen. 

Unser Ziel ist es, weitere 10000 Euro zu sammeln, um einen guten

Gebrauchtwagen kaufen zu können.  Davon haben wir nun über 1000 Euro.

Manche Kinder haben einen zu hohen Pflegebedarf und können nicht bei uns

im Internat wohnen. Daher ist der Bus notwendig um sie jeden Tag von zu

Hause abzuholen.

Wenn du dabei sein willst kannst du hier spenden. Danke!

https://wordpress.us14.list-manage.com/track/click?u=9c05c47e83eee31997d311b5c&id=adbddecfb4&e=d27333c33b


 

Die Mount Zion Schule hat nun nach den Ferien wieder geöffnet und die steigenden

Preise bringen viele Schwierigkeiten mit sich. Lebensmittel sind teilweise doppelt so

teuer und auch die Transportkosten sind deutlich erhöht. Demzufolge sparen viele

Eltern an den Schulgebühren. Es ist schwierig die Schule am Laufen zu halten, wenn

die Eltern kein Schulgeld bezahlen. Dankbar sind wir, dass ab diesem Schulterm

weitere Patenschaften übernommen wurden! Neue Lehrer konnten wir auch

einstellen. Wir haben das Gefühl um uns herum wächst die Not und in manchen

Gebieten hungern die Menschen. Diese Kinder aus dem Internat haben vor den

Ferien von der Gemeinde unserer Freiwilligen Seife geschenkt bekommen. Vielen

Dank an Treffpunkt Leben Karlsruhe für alles, was ihr für unsere Schule und unser

Therapiezentrum gegeben habt!

 

 



Gebetsanliegen

 

Dank:

eine tolle Hochzeit

sichere Ankunft in Uganda ohne Verspätung

neu begonnene Patenschaften

 

Bitte:

Erfolgreiche Aktion bei Betterplace

Weisheit im Umgang mit den steigenden Preisen und der wachsenden Not

Gunst bei der Adoption

Copyright © 2017*|tracingyawes|* *|kisaakyerehabilitation|*, All rights reserved.

Wenn ihr unser Projekt oder uns persönlich unterstützen wollt: 

Globe Mission Evangelische Bank IBAN: DE20520604100004002 253 BIC: GENODEF1EK1 

Wichtig: Verwendungszweck Projektnummer 118.

Oder spendet per Paypal
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