
Hallo ,
Danke an die Spender des Rollstuhls für den Sonnenschein der letzten Email!

 



Eigentlich war gestern der Tag, an dem alle Kinder (außer den

Kindergartenkindern) wieder in die Schule sollten. Endlich. Nach einem Jahr

und 3 Monaten. Doch stattdessen müssen nun alle Kinder, auch die, die in

der Schule waren, nach Hause. Lockdown. Keine Schule, keine Uni, keine

Online Schule. Nichts. Keine öffentlichen Verkehrsmittel und kein verlassen

der Landkreise. Die Kurve geht wirklich steil nach oben. Auch wenn die Fälle

immer noch wenige scheinen. Aber die Krankenhäuser sind ausgelastet. Es

gibt nur ca. 55 Intensivbetten. Da will die Regierung schnell reagieren. Bisher

darf man sein eigenes Auto noch mit 2 Passagieren fahren und Motorräder

dürfen Güter transportieren. Hoffentlich bleibt das so! Bitte betet, dass der

Lockdown nicht lange andauert. 42 Tage sind geplant. Keine Arbeit, kein

Geld, kein Essen. Staatliche Unterstützung gibt es nicht. 

https://wordpress.us14.list-manage.com/track/click?u=9c05c47e83eee31997d311b5c&id=f8a321ed44&e=d27333c33b


Erinnerst du dich noch an die Verdopplungsaktion im Dezember, bei der wir im

vergangenen Dezember über 3000 Euro eingenommen haben? Es wäre toll,

wenn wir das für Clementine (links) und ihre Familie noch übertreffen konnten.

Heute, am Mittwoch den 9.6.21, findet wieder so eine Verdopplungsaktion statt.

Von 9 bis 23.59 verdoppelt die KSK Ludwigsbug Spenden bis 50 Euro. Bei

höheren Spenden werden 50 Euro dazu gegeben. Ich habe leider erst heute

davon erfahren!  Clementine's Familie lebt in einer winzigen Lehmhütte, die in

sehr schlechtem Zustand ist. Ja, Lehmhütten gibt es viele.  Aber der Zustand

dieser Hütte und die Lebensumstände der Familie sind wirklich erschütternd.

So sollte keiner leben müssen. Auf dem rechten Bild seht ihr

Wohnzimmer/Küche/Vorratskammer. Sie haben einfach nichts. Vor allem

haben sie auch keine Toilette. Die Dorfhygieneaufsicht (ja, die gibt es wirklich)

hat sich schon beschwert. Wir würden der Familie gerne eine Toilette bauen,

sowie ein Haus mit einem Kiosk. So könnte Clementine's Vater die Familie

besser versorgen. Seine Frau ist mental nicht dazu in der Lage. Wenn ihr

Clementine's Familie ein würdevolles Leben ermöglichen wollt klickt hier!

https://wordpress.us14.list-manage.com/track/click?u=9c05c47e83eee31997d311b5c&id=4f71289e7b&e=d27333c33b


Persönliches

Eli genießt, was es in Uganda wenig gibt: Spielpätze.

Es geht ihm gut und er geht gerne in den Kindi. Christine und Whitney müssen



nun online von zu Hause Unterricht machen. 

Emma hofft, dass er trotz des Lockdowns seine Schweine und Gärten

besuchen kann. Man darf seinen Landkreis eigentlich nicht verlassen. 

Ich, Judith, habe heute, am Mittwoch,  zwei Arzttermine und hoffe auf

Erkenntnisse. Bisher kam leider noch nicht viel raus. Letzte Woche hatte ich so

schlimme Schmerzen, dass ich zur Notambulanz musste. Insgesamt geht es

aber viel besser. Habe wieder mehr Energie, komme problemlos Treppen hoch

(das war ich als ich vor 4 Wochen in Deutschland ankam wirklich sehr

anstrengend). Lange Spaziergänge und Radtouren zeigen, dass es noch nicht

so richtig gut ist. Zugenommen habe ich auch:)

Danke für all eure Gebete und fürs Lesen!

Danke auch an alle, die immer wieder den persönlichen Kontakt suchen!

Eure Yawes

Gebetsanliegen

 

Dank

Spenden für den Rollstuhl sind eingegangen

Es geht Judith besser!

Bitte

Weisheit für Judiths Ärzte

dass Corona in Uganda nicht weiter um sich greift und der Lockdown nicht

strenger wird

Christine und Whitneys Papiere
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